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Projektdossier zum (Personal)-Training in „Kampfkunst & Gesundheit“ 
 

1. Organisation SKEMA Kampfkunstakademie  
Die SKEMA (Suny Kamay Energy & Martial Arts Academy) ist seit über 40 Jahren der kompetente Partner für 
die Kampfkünste. Sie ist mit 24 Kampfkunstschulen, sieben Gesundheitspraxen, drei Kraftstudios (weitere drei 
sind in der Entstehung), einer Arztpraxis und einem Catering in der Deutschschweiz vertreten. Unterrichtet 
wird effektive Kampfkunst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Jede SKEMA Kampfkunstschule bietet 
mehrmals wöchentlich Trainings für alle Altersgruppen in den verschiedenen Disziplinen zur 
Selbstverteidigung und Gesunderhaltung an. Diese jahrelange Erfahrung macht die SKEMA immer mehr auch 
zu einem kompetenten Partner für Kampfkunstangebote an öffentlichen oder privaten Kindergärten, Schulen, 
Gesundheitszentren, Altersheimen (die Ernennung ist nicht abschliessend).  
 
SKEMA Erwachsenentraining (für alle Berufsgruppen) 
Die SKEMA Kampfkunst ist die Art, den Trainierenden zu befähigen, bis er das selbstgesetzte Ziel der 
körperlichen, emotionalen oder mentalen Selbstverteidigung erreicht hat. Die Art lehrt die eigene 
Selbstverteidigung gegen äussere Angriffe und erhöht die Widerstandskraft des inneren Organismus. Die 
SKEMA darf sich als eine vereinende Kampfkunstart bezeichnen, die das Prinzip einer stetigen Forschung, 
Lehre und Wandlung folgt. Übergeordnete Trainingsziel: Innere und Äussere Selbstverteidigung. 
 
Das SKEMA-Trainingsprogramm steht in einer langen Tradition von Trainingsmethoden zur körperlichen, 
emotionalen und mentalen Gesunderhaltung. Sie stammt aus der traditionellen Kampfkunst. Diese Methode 
ist auf unseren Lebensstil hier (in der Schweiz) angepasst. Es ist daher leicht zu erlernen und leicht 
praktizierbar. In Kleingruppen wird nach Anleitung eines erfahrenen Instruierenden gemeinsam geübt. Durch 
gezielte Kombination von Atmung und Bewegung wird der Körper systematisch bearbeitet und 
Verspannungen gelöst. Der nun stärkere und flexiblere Körper stellt wieder das innere Gleichgewicht 
(körperlich, emotional, mental) her, optimiert die Atemfähigkeit, regt den Informationsfluss im Körper an und 
verbessert die Selbstwahrnehmung. Durch die einkehrende tiefe Ruhe erwacht ein Gefühl, das man als “bei 
sich selbst sein” beschreiben könnte – ein notwendiger Zustand um die eigentlichen Bedürfnisse seines 
eigenen Wesenskern wahrzunehmen und zu verstehen. Für die einen sind diese Übungen eine willkommene 
Oase im hektischen Alltag und für anderen ein herzerwärmendes harmonisches Training in der Gemeinschaft. 
Das kann als sehr selbstwirksam empfunden werden 
 
Kampfsport vs. Kampfkunst – ihre Wirkungen im Alltag 
(Beginn Vortrag SiGung Suny Kamay 27.10.2020, Gründer der SKEMA Kampfkunstakademie) 

Die therapeutische Wirkung von Tai Chi, Qi Gong, Yoga etc. sind mittlerweile vielseits bekannt. Diese Begriffe 

weiter zu unterscheiden, wird zu keinen weiteren Erkenntnissen führen. Um deren Wirksamkeit bedarf es um 

zwei grundsätzliche Unterscheidungen. Nämlich die von «Kampfsport» und «Kampfkunst». Nun worin liegt 
der Unterschied? Kurz gesagt, in allem. 
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Während der Kampfsport auf den Erfolg wie Ansehen, Pokale etc. zielt und dafür eine «Arena» nutzt, 

beleuchtet er vor allem den physischen Aspekt. Diese Abnutzung schadet langfristig dem Körper. Einem 

Körper, dem Schaden zugefügt wird, dessen Lebenseinstellung nimmt gleichermassen Schaden an – und 

damit auch sein «Spirit». Kampfsport pflegt das Ego. Es darf einem jungen Menschen gegönnt sein, den Weg 

des Kampfsportes zu wählen, auch weil er sich dadurch (noch) als «physisch fit» ansieht, jedoch muss ihm 

ebenso eingeräumt werden, dass es begrenzt ist. So ist es nicht selten, dass bereits nach 25 Jahren der 

Körper erste «Signale schlägt», mit 30 Jahren bereits einen «Alarm ausruft» und mit 35 Jahren die 

«körpereigene Energie angezapft» wird (der «Raubbau» wird spürbar). Kampfsporttreibende tragen nicht 

selten darüber hinaus physische und bleibende Schäden davon (Rücken-, Knie- oder anderweitige 

Gelenkprobleme, Lähmungserscheinungen, Parkinson etc.). Es ist selbstredend, dass dadurch die 

Lebensqualität eingeschränkt wird.  

 

Die Kampfkunst (Martial Arts) zielt auf ganz andere Aspekte. Sie soll/muss den Praktizierenden durch das 

ganze Leben hindurch begleiten. «Mit 35 Jahren fängt es doch erst richtig an». Alle Übungen (es wird bewusst 

auf die Formulierung «Technik» verzichtet; Übungen sind keine Techniken) zielen auf die Stärkung des 

Sehnenapparates, auf den Muskelapparat, auf die Flexibilität der Gelenke, sodass der Beweglichkeit 

(Mobilität) einen grösseren Umfang eingeräumt werden kann («range of motion»). Die Selbstverteidigung ist 

in dieser Kampfkunst beheimatet. Die Kampfkunst stammt aus der Erfahrung und Wissen der Kriegskunst. Es 

ist auch hier selbstredend, dass der Krieger einem höchsten Stresslevel ausgesetzt war. Aus purer 

Notwendigkeit musste er lernen, mit und in Extremsituationen umzugehen – immer konfrontiert auf einem 

seidenen Faden von Leben und Tod. Diese Erhöhung des eigenen Stresslevels und die damit freigesetzte 

(zurück gewonnene) Fröhlichkeit begründet Kampfkunst. 

 

Der Körper kann als einen «Tempel» angesehen werden, worin sein «Spirit» über das Denken, über das 

Fühlen, über das Handeln sich einfindet. Die SKEMA Kampfkunstakademie erforscht, lehrt und trainiert diese 

Aspekte im Rahmen wissenschaftlicher Kriterien in ihren eigenen Kampfkunstschulen bzw. wendet Aspekte 

von erforschten Kampfkünsten als Therapiemethoden in ihren eigenen Praxen an. 

 

Nicht selten wird Tai Chi, Qi Gong, Yoga etc. mit den «Inneren» Kampfkunststilen gleichgesetzt. Das ist zwar 

nicht falsch aber im Sinne einer umfänglichen Aufklärung auch nicht ganz richtig. So kann es durchaus sein, 

dass die benannten Stile optisch wie «Innere Stile» daherkommen, im Eigentlichen jedoch auf die äussere 

Wirkung zielt wie die Pflege des Bewegungsapparates, Bewegungsvielfalt, Koordination, Flexibilität etc. 

Demzufolge kommt sie eher einem «wirkungsvollen Gesundheitssystem» als einer «echten Kampfkunst» 

nahe. Kampfkunst ohne das sogenannte «Innere», also ohne das benannte im wirklichen Sinn (nicht optisch, 

sondern fühlbar) kann nicht als Kampfkunst bezeichnet werden. Es existieren Kampfkunststile, die von 

«Aussen» zum «Inneren» wirken und andere wiederum arbeiten sich vom «Inneren» zum «Äusserlichen» - 

vergleichbar mit einem Pferd, worauf der eine Reiter von der linken und der andere Reiter von der rechten 

Seite das Ross besteigt. Ross und Reiter blicken in dieselbe Richtung.  
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Somit sei hier festgestellt, dass kein «Kung Fu» existiert, ohne dass das «Qi Gong» darin enthalten ist und 

kein «Qi Gong» existiert, ohne dass das «Kung Fu» darin enthalten ist. Auch in anderen Kampfkunststilen 

können derartige Parallele beobachtet werden. Die Übungen können zwar unterschiedlich aussehen, das 

Bewusstsein darin jedoch oder die Atemmethoden dazu können gleich sein. Echte Kampfkunst führt zu einer 

ganzheitlichen Entwicklung des Menschen. Die Klassifizierung von Kampfkünsten kann nun je länger je mehr 

nicht weiter (hat es übrigens nie) zum Ergebnis führen, es ist die Kampfkunst, die dazu führt. Ist die Möglichkeit 

einer ganzheitlichen Entwicklung des Menschen im Wing Chun Kung Fu oder im Eskrima (Stock- und 

Messerkampfkunst) oder im Tai Chi oder in anderen Kampfkünsten enthalten? Ja, sie ist (sofern sie echt und 

erforscht sind). Es sind die Wege dazu, die den Unterschied ausmachen werden. 

 

Für diesen Entwicklungsprozess braucht es viel Zeit. Zeit, die wir entweder nicht haben oder die wir uns nicht 

nehmen oder eben beides. Dauert etwas übers «Zähneputzen» hinaus (3 Min.), wird es (zu) lange (plakativ 

ausgedrückt). Aus diesem Grund wird das wirkungsvolle Training meist verworfen oder so ausgestaltet, dass 

für einige Zeit viel und lange trainiert wird und andere Zeit wieder gar nicht. Diese Trainingsausgestaltung führt 

nicht wirklich zu fruchtbaren Ergebnissen – über die ganze Lebensdauer gesehen. Si Gung Suny Kamay: 

«Das Stetige ist der Schlüssel zum wahren Erfolg». 

 

Die SKEMA Kampfkunstakademie erforschte während einigen Jahren u. a. zu diesem Thema. So stand der 

Wirkungsgrad von Kampfkunsttraining zur investierten Zeit sich gegenüber. Dafür führte sie in sechs von ihren 

24 Schulen eine Forschungsgruppe ein (dem sogenannten «Palakabanate»-Labor), worin ganz gezielt der 

Umgang mit Stress (Anmerkung: Der Stressgrad war beim Krieger [Kriegskunst = Kampfkunst] am höchsten) 

trainiert wird (Stressbewältigung) und die Lehren aus Muskelverspannungen gezogen werden konnten, also 

wieso sich Verhärtungen im Muskel bilden, woher die Gründe dieser Verspannungen stammen, wie diese 

Verspannungen gelöst werden etc. Die Laborgruppe «Palakabanate» zeigte hierbei einen grossen Erfolg. 

Diese Erfolge können und dürfen sich hinsichtlich der Kampfkunststilen nicht mehr klassifizieren lassen, denn 

sie verschmelzen in jeder Kampfkunst, es entsteht die Symbiose – alles wird eins. 

 

Wie gestaltet sich dieser Effekt im Trainingsbetrieb der SKEMA-Kampfkunstschulen aus? 
In 50minütigen Trainingseinheiten bietet sie täglich (Montag bis Freitag) und zweimal am Abend die 

Kampfkunst an, worin effektiv und nachhaltig trainiert wird – sei es dadurch die eigene Selbstverteidigung zu 

erlernen oder zu verbessern oder um die eigene Energie zu fördern oder zu stärken. Der weitere Effekt kann 

durch Hausaufgaben («SKEMAatHome») erzielt werden, welche jeweils ca. 7 Minuten umfassen und vom 

Instruktor begleitet werden.  

 

Die Essenz aus der Forschungsgruppe «Palakabanate» kann nun mehr in alle Kampfkunsttrainings 

wirkungsvoll eingesetzt werden und darüber hinaus nützlich ins Alltag gebracht werden. Durch die eigene 

Befähigung, die Muskeln zu entspannen bei fliessender Atmung und damit die Flexibilität zu erhöhen, reichert 

sich der Trainierende schlichtweg mehr Lebensqualität an. 
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Die Übungen werden in der SKEMA Kampfkunstakademie so konzipiert, dass sie einfach zugänglich sind und 

den Lebensumständen hier zu Lande gerecht werden (Bsp. Während der Asiate einen «Lotussitz» für eine 

Übung einnimmt [weil er entsprechend seinen Körper im Alltag benutzt], nimmt der Europäer für dieselbe 

Übung eine andere für ihn alltägliche Körperhaltung ein – es zielt auf dieselbe Wirkung [und darum geht es]). 

Eine äussere Nachahmung würde den eigenen Körper immer wieder «Anecken» lassen (Schmerz). Das 

richtige Verständnis für die Übungen hingegen gibt dem Praktizierenden die Möglichkeit, seine Wirkungskraft 

dafür zu entfalten. (Ende Vortrag SiGung Suny Kamay 27.10.2020, Gründer der SKEMA Kampfkunstakademie) 

 
2. SKEMA Trainingskonzept für Mitarbeitende  
Wie das Unterrichtskonzept in einem Alters- oder Pflegeheim umgesetzt wird, hängt stark von den 
Voraussetzungen der Mitarbeitenden, sowie auch von den Erwartungen und Zielvorstellungen ab, welche die 
Verantwortlichen der betreffenden Betriebe vom Training „Selbstverteidigung & Kampfkunst“ haben. In 
Absprache zwischen den Verantwortlichen des Betriebes und der SKEMA Kampfkunstschule können 
Schwerpunkte festgelegt werden.  
 
3. Befragung «Kampfkunst, Selbstverteidigung, Energie» vom November 2020 
Im Herbst 2020 führte die SKEMA Kampfkunstakademie Schweiz bei ihren aktiven Mitgliedern eine Befragung 
im Bereich ihres «Selbstverteidigungstraining» oder «Kampfkunsttraining» durch. Daran nahmen 400 
Personen teil. Der Fragebogen setzte sich aus zwei verschiedenen Teilen zusammen. Der erste Teil des 
Fragebogens wurde durch die SKEMA Kampfkunstakademie Schweiz entwickelt. Der zweite Teil bestand aus 
dem international standardisierten Fragebogen EQ-5D-3L zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Einige 
Fakten/Ergebnisse daraus: 
 

• das «Feeling Thermometer» zeigt bei den SKEMA-Trainierenden 83.87 % an – Höchstwert im weltweiten 
Vergleich (nach international standardisierter EQ-5D Fragebogen) 

 

• über 80 % der SKEMA-Trainierenden stellen positive Auswirkungen in anderen Kernbereichen des Alltags 
wie Beruf, Familie, Freizeit etc. fest 

 

• über 86 % der SKEMA-Trainierenden werden körperlich kräftiger und 83 % fühlen sich psychisch 
widerstandsfähiger (Resilienz) 

 

• über 47 % verbessern ihre Atemfähigkeit, über 48 % werden stressresistenter, über 60 % sind energetisiert 
und über 65 % stellen eine gesteigerte Beweglichkeit fest 

 

• je länger der Mensch «SKEMA» trainiert, desto öfter erfährt er eine Steigerung in seiner Beweglichkeit 
um plus 34 %, seines Reaktionsvermögens um plus 39 %, seiner Stressresistenz um plus 18 %, 
seiner Immunresistenz um plus 16 %, seiner Atemfähigkeit um plus 27 %, seiner Körperhaltung um 
plus 23 %, seiner Balance um plus 21 %.  

 

• über 90 % fühlen sich in der räumlichen und umgebenen Atmosphäre einer SKEMA Kampfkunstschule 
wohl und sogar über 96 % messen die fachliche oder menschliche Kompetenz des SKEMA Instruktors zu 
ihrem Wohlbefinden bei 

 
Details zur Umfrage und deren Ergebnisse können beim foerderverein@skema.ch verlangt werden. 
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4.  Methodik 
Das Training wird von einem/einer dipl. InstruktorIn geleitet. Dabei begleitet der/die InstruktorIn die 
Teilnehmenden während den Übungen und geht auf die individuellen Schwächen oder Stärken der 
Teilnehmenden ein. Damit ein optimaler Trainingserfolg erzielt werden kann, sollte dieses Training 
idealerweise regelmässig stattfinden, zum Beispiel eine Trainingseinheit pro Woche über einen längeren 
Zeitraum hinaus.  
 
5.  Anzahl Teilnehmende  
Damit die Teilnehmende sowohl in der Gruppe als auch individuell gefördert werden können, sollte die Anzahl 
auf mind. 8 bis max. 12 Personen pro Trainingseinheit und pro InstruktorIn betragen.  
 
6.  Trainingsdauer 
Eine ideale Trainingsdauer beträgt zwischen 45 Minuten bis 60 Minuten pro Trainingseinheit – im optimalen 
Fall 50 Minuten kombiniert mit ca. 7-minütigen Hausaufgaben (hometraining). 
 
7.  Räumlichkeiten 
Das Training kann in einem Seminarraum, Musiksaal, in anderen passenden Räumlichkeiten oder in der 
nächst gelegenen SKEMA Kampfkunstschule durchgeführt werden. 
 
8.  Kleidung 
Bequeme Kleidung genügen für die Übungen. Eine spezielle Kleidung ist nicht nötig. 
 
9.  Investition 
Die Investition richtet sich nach CHF 100.- pro Trainingseinheit à 50 Min. Im Preis sind sämtliche Honorare, 
allfällige Raum-, Infrastruktur-, Materialkosten sowie Lizenzen und Spesen enthalten. 
 
10. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Das SKEMA-Trainingsprogramm ist urheberrechtlich geschützt. Für die Lehre sind ausschliesslich diplomierte 
Instruktoren der SKEMA Kampfkunstakademie Schweiz zugelassen. 
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