Sagittal

MoStabi in 3 Ebenen

W

as erst einmal kompliziert klingt, ist im Grunde ganz einfach, da es unsere natürliche Biomechanik widerspiegelt
und wie selbstverständlich abgerufen wird. Wenn wir uns
also natürlich bewegen (gehen, laufen), dann tun wir das dreidimensional: nach vorn und nach hinten, nach links und nach rechts, nach oben und unten sowie rotierend. Wir wechseln fließend
zwischen verschiedenen Achsen und Ebenen.

Frontal

Der Körper bewegt sich dreidimensional in folgenden Ebenen:
Als Sagittalebene (abgeleitet von „sagitta“, lateinisch für Pfeil)
wird in der Anatomie eine sich von oben nach unten und hinten
nach vorne erstreckende Ebene bezeichnet, die den Körper in
eine rechte und eine linke Hälfte teilt. Bewegungen innerhalb
einer Sagittalebene können nach vorn oder hinten und nach
oben oder unten erfolgen.
Als Frontalebene bezeichnet man in der Medizin die bei der
Vorderansicht eines Menschen sichtbare Bewegungsebene.
Sie teilt den Körper in vorne und hinten. Bewegungen in dieser
Ebene finden also von links nach rechts oder von oben nach
unten statt.
Als Transversalebene bezeichnet die Medizin eine quer liegende
Ebene rechtwinklig zur senkrechten Körperachse, also praktisch
eine Horizontalebene, die den Körper in eine obere und untere
Hälfte teilt. Drehungen um die Längsachse sind Bewegungen in
dieser Ebene.
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Transversal

ten der Qualität gehen. Schnell ergeben sich aus einem gut gemeinten Training mit Rundrücken, Fehlstellungen und kompensierenden
Bewegungen negative Effekte.
Noch eine Anmerkung: Viele trainieren im Kraftraum oder Studio im
Sitzen eindimensional an Maschinen, was in der Rehabilitation sinnvoll sein kann. Es ist aber kein geeignetes Training der natürlichen
dreidimensionalen Bewegung.
MOBILITÄT UND STABILITÄT KOMBINIERT = MOSTABI

BEWEGUNG IST DER ZÜNDFUNKE FÜR
DEN KÖRPER!

MoStabi-Training mit Einbindung der Gelenkebenen und Bewegungsausrichtungen hat zahlreiche positive Effekte: Es optimiert, aktiviert und verbessert deine Mobilität und Stabilität. Es verbessert
dein Gleichgewicht und steigert damit dein räumliches Empfinden.
Gleichzeitig beugt es Sport- und Alltagsverletzungen vor und bietet
zudem eine koordinativ anspruchsvollere Trainingserfahrung.

Nur durch Bewegung laufen alle muskulären und vaskulären Systeme
auf Hochtouren und versorgen die Organe und vor allem das Gehirn
mit Nährstoffen und Sauerstoff. Das ist die Grundvoraussetzung für
körperliche Gesundheit und kognitive Leistungsfähigkeit!
In unserem Alltag ist oft wenig davon zu sehen!
Kinder sitzen zu viel - nicht nur in der Schule!
Sechs von zehn Schüler weisen Haltungsschwächen auf und sind
nicht in der Lage, ihre Körperhaltung über einen bestimmten Zeitraum
im Stehen zu bewahren. Schon nach kurzer Zeit ermüden die Muskeln
und die Kinder stehen krumm.
Auch im Kraftraum ist oft wenig von dreidimensionalem Training zu
sehen. Quantität durch möglichst hohes Gewicht kann leicht zu Las-
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Gegen
die Schwerkraft

Zur Betrachtung der drei Bewegungsebenen ist es auch wichtig, dass
du die Schwerkraft miteinbeziehst. Sie steht in der Physik für die
Gravitation, die Schwerebeschleunigung und die Gewichtskraft einer
Masse. Dieses allgegenwärtige Naturgesetz wirkt auf dich von oben nach
unten. Die Schwerkraft will deinen Körper zum „Zusammenklappen“
bringen. Unsere Muskulatur und der Aufbau deines Körpers wirken ihr
völlig unterbewusst schon im Stand entgegen. Das bedeutet, dass
die Schwerkraft einen ständigen Trainingsreiz darstellt – sofern man
sich stehend bewegt oder arbeitet!
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