
Länder in sitzender Position verbringen. Die Übungen des Dr. Smisek werden im Stand mit Kabelzügen oder                     .
Gummiwiderständen durchgeführt. Auch jede andere Art von asymmetrischen Übungen sind für die Aufrich-                    .
tung des Körpers durch die spiralige asymmetrische Stabilisationsmuskulatur ein wichtiger Beitrag zur                       
Ausbalancierung des Körpers und Verbesserung der Bewegungsqualität. Der Gravitation, als senkrecht wirkende Kompo-
nente der Lastausübung auf dem Körper, setzt dieser durch Knochen und Muskulatur Widerstand entgegen. Diese Kräfte 
drücken aber beide den Körper eher zusammen als ihm Raum zum Bewegen zu geben. Erst die von der Seite kommende 
Belastung fordert vom Körper eine spiraligstabilisierende asymmetrische Muskelaktivität.                                           
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Die Biomechanik des Menschen ist auf Translation und Rotation auf-
gebaut. Der Alltag der Bewegungen ist auf Asymmetrie und Spirale 
aufgebaut. Das normale Training im Fitnessstudio ist fast zur Gänze 
auf Zug- und Druckbewegungen ausgelegt, welche fast immer beid-
armig oder beidbeinig durchgeführt werden. Das alltägliche Asym-
metrische wird als Übung eher selten in Bewegungen angesprochen. 
Fast alle Übungen sind stationär, d.h. der Übende sitzt oder steht fast 
immer bei den Belastungsüberwindungen. Nur sehr wenige Übungen 
werden im Gehen ausgeübt. Spiralige Übungen gibt es fast gar nicht 
oder werden sogar vermieden. Dabei ist der Alltag fast ausschließlich 
von solchen Bewegungssituationen geprägt. Man hebt etwas vom 
Boden mit einer Hand und stellt oder legt es zumeist mit einer Dreh-
bewegung auf den Tisch oder eine andere Ebene. Oftmals ist auch 
eine kurze Tragephase inkludiert. Dabei ist die zweite Hand mit Zusatz-
bewegungen beschäftigt und beides wird koordinativ bestens bewältigt. 
Unterschiedliche muskuläre Gewichtsbelastungen der Körperhälften 
werden oftmals mit koordinativen und belasteten Bein- und Fußbewe-
gungsabläufen gekoppelt. Aber auch einfache Tätigkeiten wie das Auf-
stehen aus einer knieenden Position läuft asymmetrisch mit entsprech-
enden spiraligen Muskelkontraktionen ab.                                           .   

sind in diese Gehbewegung sinnvoll - spiraldynamisch - eingebunden. 
Zählen Sie 10 Tätigkeiten auf, welche symmetrisch durchgeführt wer-
den und welche nicht eingeschränkt sind. So gut wie alle Sportarten 
sind im Grunde asymmetrisch angelegt, weil auch der Alltag fast nur 
asymmetrische Anforderungen an uns stellt. Wenn wir an einem Seil 
etwas hochziehen oder hochklettern möchten ist asymmetrisches 
Greifen die einzige Möglichkeit. Wenn Sie vor einer Gefahr davonlau-
fen möchten, ist mit beiden-Beinen-Springen nur davon-hoppeln, 
aber nicht davonlaufen. Sie müssen ganz einfach ein Bein vor das 
andere setzen, also asymmetrisch laufen, damit was vorangeht und 
gleichzeitig stabilisiert Ihr Körper diese Ungleichseitigkeit mit asym-
metrischen spiraldynamischen Muskelaktionen.                               .

Diese drückt den Körper nach oben und entlastet so die Wirbelsäule und vielfach auch die Gelenke, dass diese wieder 
„atmen“ können. Alle Gelenke, auch die Wirbelsäule mit ihren Bandscheiben wird nur durch regelmäßige Be- und Ent-
lastung mit Nährstoffen durchströmt und können sich so im Rhythmus des richtigen BEWEGENs auf Dauer funktionell 
und gut ihre Arbeit verrichten. Asymmetrisches Training in allen Bereichen bringt dadurch Lebenskraft in den Körper. 
Bereits Gehen verbessert die aktive Ernährung der Hüftgelenke und durch die Asymmetrie der Gehbewegung werden die 
Bandscheiben und alle anderen großen Körpergelenke - Fußgelenke, Knie, aber auch die Schulter- und Ellbogengelenke 

45b

Foto: giancarlo © Fotolia.com


