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Das Gleichgewicht des Brustkorbes in Abhängigkeit der  

Brustbein/Wirbelsäulenlage und ihr Einfluss auf die Verformung eines 

liegenden, immobilen Brustkorbes 

 

D.Goldsmith, J.Goldsmith, L. Hill 

 

Zusammenfassung: 

 

Krankhafte Muskelveränderungen und damit einhergehende Bewegungseinschränkungen 

führen bei, über einen langen Zeitraum liegenden, Patienten oft zu pathologischen 

Liegemustern in Form von Wirbelsäulenverdrehungen (Torsion) und knöchernen 

Verformungen des Brustkorbes. Diese nehmen mit dem Alter der Patienten und der Dauer 

der Liegezeiten zu. Der liegende Brustkorb weist hier eine besonders anfällige Struktur auf, 

welche sich als Antwort auf den negativ wirkenden Interpleuraldruck in Verbindung mit der 

Körperschwerkraft und einer asymmetrischen Körperhaltung vorhersehbar leicht verdreht.  

Die Ausprägung der Verdrehung kann in Relation zur Abweichung der sogenannten 

Brustbein-Wirbelsäulenlinie (nachfolgend SSL= Sternum-Spinal-Line) aus der Senkrechten 

gesetzt werden, welche imaginär zwischen der Brustbeinspitze und den Wirbelköpern der 

Wirbelsäule gezogen wird. 

Der Artikel beschreibt eine Theorie, wie es zu einer gestörten Balance des liegenden 

Brustkorbes bis hin zu knöchernen Verkrümmungen kommt. Er bezieht sich hier auf die 

Veränderung der Wirbelsäule und die daraus folgenden Auswirkungen auf die 

Körperhaltung. Anschließend soll der genaue Grad der Verkrümmung diagnostiziert werden, 

um dann Strategien zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Wirbelsäule und des 

Brustkorbes vornehmen zu können. 

 

 

 

Einführung: 

 

Krankhafte Muskelveränderungen und damit einhergehende  Bewegungseinschränkungen 

führen bei liegenden, mobilen Patienten oft zu pathologischer Körperpositionierungsmustern 

in Form von Wirbelsäulenverdrehungen (Distorsion) und knöchernen Verformungen. Diese 

nehmen mit dem Lebensalter und der Dauer der Liegezeiten zu. (Fulford and Brown 1976, 

Morris 1999) 
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Der liegende Brustkorb hat eine vergleichsweise anfällige Struktur, welche sich leicht und 

vorhersehbar deformiert. Verantwortlich dafür ist die Wirkrichtung der Gravitationskraft 

summiert mit dem negativen Interpleuralen1 Druck. (Siehe Figur 1: Kraftwirkung auf die 

vordere Thorax/Brustkorbwand.) 

Die Größenordnung dieser kombinierten Drücke ist von erfahrenen Ärzten experimentell 

ermittelt worden (Saito 1998, Olafsson 1999). Frühe Anzeichen dieser Torsionskraft kann 

man leicht an immobilen Babies und Kindern beobachten (Turill 1992, Hallsworth 1995). Die 

Gravitationskraft  kann als treibende Kraft motorisch beeinträchtigte Menschen jeden Alters 

bedrohen (Abbildung 1) 

 

Mit diesem Wissen über Stärke und Wirkung vielfältiger Torsionskräfte in Abhängigkeit von 

Lage und Form des Brustkorbes, kann man das Stadium der Balance anhand der 

imaginären Brustbein-Wirbelsäulenlinie (SSL) in verschiedenen Liegepositonen bestimmen. 

Durch die Auswertung von Lage und Länge der SSL können die Ärzte die zu erwartenden 

Brustkorbverformungen prognostizieren. Im Anschluß können dann von den Ärzten gezielt 

Gegenkräfte einsetzen werden, um die SSL (und damit die kombinierte Kraft von Gravitation 

und Interpleuraldruck) wieder in die Vertikale zu verschieben. Damit wäre die Balance im 

Brustkorb dann wieder hergestellt. 

 

Die genaue Bemessung aller Indikatoren wird in Figur 4 und 5 von Goldsmith‘s Index der 

Körpersymmetrie (Goldsmith and Goldsmith, 2001) beschrieben. 

Sorgfältiges Korrigieren einer instabilen Balance im Liegen, Familientraining und die 

Bereitstellung von geeigneten Hilfsmitteln sind die Grundvoraussetzungen, welche  von 

Medizinern zur Gewährleistung einer 24-stündigen Unterstützung der Körperhaltung 

empfohlen werden( Goldsmith, S. 2000). Dieser Artikel beschreibt eine Theorie der Balance 

und der Verdrehung des immobilen Brustkorbes. Er wird Faktoren aufzeigen, die die 

Tendenz der Wirbelsäule zu starker Torsion/Verdrehnung verstärken. sowie den daraus 

resultierenden Auswirkungen auf die Balance des Brustkorbes. Anschließend soll der 

genaue Grad der Verkrümmung diagnostiziert werden, um dann Strategien zur 

Wiederherstellung des Gleichgewichts der Wirbelsäule vornehmen zu können. 
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Abbildung 1:  

Stadien der Verkrümmung bei einem immobilen Brustkorb 
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Die Theorie der Balance und der Deformierung des starren Brustkorbes 

 

Die Sterno-Spinal-Linie ist eine topographische Linie, die imaginär zwischen dem Brustbein 

und der Wirbelsäule verläuft. Wenn diese Linie, je nach Liegeposition, entweder horizontal 

oder vertikal verläuft ist die Summe der rechtsdrehenden und linksdrehenden Kräfte, welche 

auf den Brustkorb einwirken, gleich. Der Brustkorb befindet sich im Gleichgewicht und die 

Schwerkraft belastet die Struktur des Brustkorbes symmetrisch. Verläuft die Sterno-Spinal-

Linie in Rückenlage nicht vertikal, dann führt dies zu einem Ungleichgewicht der 

einwirkenden Kräfte auf den Brustkorb mit der Folge, dass sich das Brustbein zu der 

Richtung verdreht, in die sich die SSL neigt. Die kombinierte Kraft (s. Figur 1) bewirkt nun 

eine vorhersehbare Deformation der Brustform. 

 

Die Deformation des Brustkorbes: begünstigende Faktoren 

 

Der, dem Einwirken der kombinierten Kraft aus Schwerkraft und Interpleuraldruck 

ausgesetzte, liegende Brustkorb hat die Form eines knorpel-knöcherneren Korbes. Er 

besteht aus einem Brustbein, von dem aus die knöchernen Rippenbögen durch knorpelige 

Verbindungen horizontal im Bogen verlaufend und als knorpelige Verbindungen an den 

Wirbelkörperfortsätzen im Rücken anschließen. Die knorpeligen Verbindungen gehören zu 

den sog. Scharniergelenken. D.h. es sind in diesen Punkten Bewegungen in der horizontalen 

in 2 Richtungen möglich. Die verschiedenen Teile des Brustkorbes zeigen, im Querschnitt 

betrachtet, eine elliptische Form an der Rückenwand (posterior) und eine annähernd 

kreisrunde Form an der Bauchdecke (anterior). Dadurch weist der Brustkorb auf seiner 

Länge eine unterschiedliche Beständigkeit an den Brustkorbwänden auf. Die Kreisform 

reagiert eher starr auf eine einwirkende Kraft, die Ellipsenform eher biegsam. Letztere 

zeichnet sich zudem dadurch aus, dass ihre Steifígkeit bei symmetrischer Druckausübung in 

Rückenlage des Patienten zunimmt.  

Ein theoretisches Beispiel liefert nachfolgend die schematische Darstellung in Figur 1. Sie 

zeigt, dass bei einem Erwachsenen in Rückenlage eine Druckkraft von bis zu 7,8 kg 

einwirken kann. Die Auswirkung dieser Druckkraft und die zusätzlich einwirkenden 

muskulären Kraftmomente auf die Brustkorbwand sind komplex aber sie sind eher von 

quantitativer als von qualitativer Bedeutung. Die Eigenschaften des Lungengewebes 

begünstigen die Verformungen des Brustkorbes. Die Deformationen des Brustkorbes 

verursachen keine Veränderungen des internen Druckes. Anders wäre es bei einem festen 

Gewebe mit einem gleichbleibenden Volumen. Würde dies in einem geschlossenen Gefäß 

zusammengedrückt werden, würde sich der interne Druck erhöhen. Das bedeutet, dass das 
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Gleichgewicht des Brustkorbes ausschließlich von den mechanischen Eigenschaften der 

Brustkorbwände abhängt, nicht aber von den intern wirkenden Kräften.  

 

Die Körperhaltung im Gleichgewicht 

 

 

 

Ausgleich auf den immobilen, liegenden Brustkorb in Rückenlage 

 

Betrachtet man den Körper in der Rückenlage im Querschnitt, so kann man erkennen, dass 

die Brust schematisch aus zwei sich trennende Hülsen besteht, die jeweils rechts und links 

um einen zentralen Punkt, welcher auf der SSL liegt, gelagert sind. Darüber befinden sich 

das höhergestellte Brustbein und darunter die Wirbelsäule. Die SSL verläuft durch den 

Körperschwerpunkt. Die Struktur der symmetrischen Form der Brust ist elliptisch. Die Kräfte 

wirken auf beiden Seiten des Brustkorbes gleich. Wenn die SSL in der Vertikalen liegt, ist die 

Summe der links- und rechtsdrehenden Kräfte gleich. Demzufolge befindet sich der 

Brustkorb in der Balance. Das symmetrische  Abspreizen  der Gliedmaßen und des 

Beckens, hier gezeigt an der blauen Linie ASIS to ASIS, bewirken ein Gleichgewicht (Fig.2).  

 



- 7 - 

 

 

 

Symmetrisch betrachtet wird der Brustkorb ohne seitliche Unterstützung der Schwerkraft an 

den oberen Rippenbögen zusammengepresst. Die SSL verkürzt sich in der Vertikalen, der 

Brustkorb weitet sich in der Horizontalen. Durch seine elliptische Form erhöht sich als 

Antwort auf die vertikal einwirkenden Kräfte die Steifigkeit der Brustkorbstruktur. Gleichzeitig 

verschlechtert sich durch die Brustkorbabflachung die Atemsituation (Figur 3) 

 

 

 

 Wenn Brustbein und Wirbelsäule sich in Opposition zueinander in der Vertikalen befinden 

herrscht eine Balance. Wenn die gewohnte Haltung dazu führt, dass der Brustkorb zu einer 

Seite kippt, ändert sich die Lage des SSL. Der Körperschwerpunkt wandert weg vom 

geometrischen Mittelpunkt der elliptischen Brustkorbform. Dadurch herrscht im Brustkorb ein 

Ungleichgewicht der rechts-bzw. linksdrehender Kräfte. Über die Zeit bewirkt dies eine 
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asymmetrische Brustkorbverformung. Jede Lageänderung der Arme und Beine weg von der 

symmetrischen Abduktion, beeinflusst die Lage der SSL. Mit einer Verwringung der 

Brustkorbform verlängert sich die SSL und verliert damit ihre stabilisierende Aufgabe. (siehe 

Figur 4) 

 

 

 

 

Wie in Figur 4 gezeigt wird, sind die Kräfte, die rechtsdrehend dem Brustbein folgen, größer, 

als die ausgleichend Linksdrehenden, die der Wirbelsäule folgen (Je länger der Pfeil (rot 

dargestellt) desto größer die Kraft). Deshalb beginnt der Brustkorb aus der Balance zu 

geraten und verursacht eine wellenförmige Verformung der Wirbelsäule. Das Brustbein 

krümmt sich nach vorne und die Wirbelsäule nach hinten. Die wellenförmige Verkrümmung 

richtet sich an die sechste und siebente Rippe, denn dies sind die am wenigsten biegsamen 

Teile des Brustkorbes, dort ist eine tastbare Erhebung an der Seite, nach der das Brustbein 

verlagert wird. Das gibt Medizinern Auskunft über die Richtung der Verkrümmung und über 

die gewohnte Liegeposition des Einzelnen. 

Dieses frühe Warnzeichen ist hilfreich, um sich die These „die sechste und die siebente 

Rippe sind das miners canary“ vorstellen und verstehen zu können. Das Wissen um diese 

Zusammenhänge ist wichtig, um die Betroffenen und Angehörigen erfolgreich zum Training 

zu motivieren. In diesem Stadium werden leichte abwechselnde Kräfte eingesetzt, um die 
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Wirbelsäule zu stabilisieren und ein weiteres Ungleichgewicht der Kräfte zu vermeiden (siehe 

hierzu Abb.1/Stadium 1 und Abb.4). 

Je länger die instabile Körperposition beibehalten wird, je größer ist das Ausmaß der 

Verformung. Eine Neupositionierung wird schwierig und später unmöglich (siehe Bild 1, 

Stadium 2 und 3), solange keine entsprechenden Gegengewichte appliziert werden. Bei 

vielen Menschen, so wird berichtet, gibt es eine Zeit, in der Regel während des pubertären 

Wachstumsschubes, in der es scheint, als ob die Struktur des Brustkorbes einen Punkt einer 

kritischen Instabilität erreicht und der Gesundheitszustand verschlechtert sich innerhalb 

eines  kurzen Zeitraumes dramatisch. 

Die zusammen einwirkenden Kräfte können so dramatisch einwirken, dass die Sterno -

Rippengelenke und der Knorpel als starke Erhebungen sichtbar sind und das Brustbein 

einengen oder gar nach oben drücken (Bild 1, Stadium 3). 

 

 

Die Balance des immobilen Brustkorbes in Bauchlage: 

 

Zwei Muster von Verformungen treten auf, wenn die Bauchlage die gewohnte Liegeposition 

ist. In diesen Fällen kommt eine konsequente symmetrische Abflachung öfter vor als in 

Rückenlage (Figur 5a). 
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Für diejenigen, die ihre Beine in seitlich angewinkelter windschiefer Haltung lagern (Figur 6), 

treten dieselben verdrehenden Kräfte auf, wie bei dem in Figur 4 beschriebenen instabilen 

Gleichgewicht in Rückenlage. 

 

Die Balance des immobilen Brustkorbs in Seitenlage:    

 

Figur 5b : Ausgleich in Bauchlage 
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Wenn ein Mensch in einer fötalen Lage liegt, liegt die SSL horizontal. Die kombinierte Kraft 

wirkt nun seitlich auf die Rippenbögen und bewirkt ein Abflachen des Brustkorbes, d.h. es 

erfolgt eine seitlichen Einengung der inneren Organe. Dadurch wird das Brustbein nach 

vorne gedrückt, die Wirbelsäule verformt sich gleichzeitig kyphotisch nach hinten. Es 

entsteht eine Form, welche im Volksmund „Hühnerbrust“ genannt wird (Figur 7).  

 

 

 

Wenn eine Person seitlich liegt, wird das obere Bein oft zum Becken hin gezogen und das 

Becken fällt nach vorne oder nach hinten und dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Lage 

der SSL. Wenn das Bein nach hinten fällt, dann dreht das Brustbein in eine höhere Position 

im Vergleich zur Wirbelsäule. Fällt hingegen das Bein nach vorne, dann dreht die 

Wirbelsäule höher als das Brustbein. Durch Orientierung an der Lage der SSL ist es möglich, 

vorauszusagen welche Kräfte dominieren werden. Die daraus resultierenden Verformungen 

und Körperhaltungen sind Medizinern bekannt (Figur 8). 
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Die fötale Position in der Seitenlage positioniert die SSL in die Horizontale, jedoch entstehen 

Komplikationen bei extremen Beugemustern. 

Es ist sehr selten, dass der Körper durchgehend in einer symmetrischen Position liegt. 

Meistens sieht man eine Verdrehung des Schultergürtels. In einer eher ausgestreckten 

Position wird mit Hilfe von Beckenunterstützung  und –rotation eine nahezu horizontale 

Ausrichtung der SSL erreicht. Je symmetrischer der Körper seitlich zu liegen kommt, desto 

höher sind die Druckspitzen, die auf der Unterlage aufliegenden Becken- und Schulterpartien 

(Figur 9) 

 

Figur 9: Wiedergewinnung des Gleichgewichts in der Seitenlagerung  
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Wiederherstellung der Balance:  

 

Ausgleichende Kräfte können eingesetzt werden, hier durch die Klammern und Kissen des 

Produkts „Symmetrisleep“, um ein Gegengewicht zu den dominant wirkenden Kräften in der 

Liegeposition zu erzeugen. Die Rotationskräfte unterstützen die im Uhrzeigersinn und gegen 

den Uhrzeigersinn einwirkenden Kräfte, um die SSL in die Vertikale, entweder in Rücken- 

oder Bauchlage zu bringen oder die SSL in der Horizontalen Seitenlage zu positionieren. 

Seitliche Abstützungen bieten nicht die Drehkräfte, die zur Wiederherstellung des 

Gleichgewichts benötigt werden. Die beiden folgenden Bilder veranschaulichen die Person 

vor und nach der Anwendung und das Bedürfnis von Drehkräften, angewendet an der 

gesamten Körperhaltung (Bild 2), die die schädlichen linksdrehenden Kräfte außer Gefecht 

setzen (Bild 3, Farley 2000). 
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Wenn eine Person relativ gelenkig ist, ist es einfach, das Gleichgewicht des Brustkorbes  mit 

Hilfe einer symmetrischen Unterstützung und Kontrolle der Gliedmaßen und des Beckens 

wieder herzustellen. Minimale Beugung des Knies gibt der Person die Möglichkeit das Knie 

so weit wie möglich zu verlängern, um dem Beugemuster für die funktionale Positionen 

während des Tages entgegen zu wirken. (Abbildung 4) 
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In Bauchlage, die Beine in einer mehr neutralen Position gelegt, unterstützt es die Hüft- und 

Kniedrehung und man hält den Kopf gerade, um den Brustkorb ins Gleichgewicht zu bringen. 

In der Praxis ist dies schwer zu erreichen, da der Kopf meist auf eine Seite gelegt wird, damit 

die Atmung der Person ermöglicht wird und die daraus resultierende asymmetrische Neigung 

positioniert den gesamten Körper. Sobald die Hüfte und die Knie sich allerdings drehen wird 

eine symmetrische Liegeposition in Bauchlage schwierig. (Figur 10) 

 

 

 

 

Die Beurteilung der Genehmigungsprozeduren:   

 

Analysen zum Zustand des Gleichgewichts in Abhängigkeit der SSL-Lage gibt Medizinern 

eine physikalische Grundlage an die Hand. Mit Hilfe dieser Kenntnisse werden die Einsätze 

von den den Körper korrigierenden Rotationskräften festgelegt. Allerdings muss daran 

erinnert werden, dass die SSL eine imaginäre Linie innerhalb des Brustkorbes darstellt. Wir 

haben es hier mit Personen zu tun, die durch Zutun fremder Kräfte aus ihrer für sie 

gewohnten Liegeposition in eine andere Lage gebracht werden. Wichtig ist hier die genaue 

Beobachtung, welche Reaktionen die Betroffene auf die Veränderungen äußern oder zeigen. 

Dies ist vor allem nachts zu berücksichtigen. Wichtig ist, vor Beginn der Therapie die 

Zustimmung der Betroffenen zu bekommen. Für Menschen mit einer eingeschränkten 

Fähigkeit zur Kommunikation wirft die Frage zur Zustimmung ein erhebliches ethisches 

Problem auf, insbesondere die Doktrin, die für das jetzige Leiden einige theoretische Vorteile 
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in der Zukunft haben kann. In diesem Punkt besteht die Gefahr, die Abwehrhaltung 

/Bedenken der Betroffenen überstimmen zu wollen. 

Formelle Abläufe sollen die betroffenen Personen unterstützen. Die folgenden Elemente 

sollten beachtet/berücksichtigt werden, wenn eine neue Therapie zur Liegeposition 

verschrieben wird: 

 

 Eine genaue Definition der Therapie wird anhand von Photographien und 

Beschreibungen belegt 

 Eine Prognose des Zustands des Patienten, mit und ohne Therapie, wird formuliert 

 Genaue Aufklärung des Patienten. Sicherstellung, dass er die Vorgänge versteht. 

Seine Meinung, Bedenken und seine Ideen ernst nehmen. 

 Schulung der Familienangehörigen, in der die Wichtigkeit der geplanten Maßnahmen 

verdeutlicht werden. Die Zusammenhänge von Haltungswechsel und der Balance 

beim Liegen sollen verstanden werden. 

 Festhalten der aktuellen Vitalfunktionen des Patienten wie z.B. Herz-Kreislauf, 

Körpertemperatur, Aussagen über Hautdurchblutung und –beschaffenheit. 

 

Fazit:   

 

Die genaue Untersuchung der Verformung des Brustkorbes führt zu dem Ergebnis, dass die 

auf den Körper einwirkenden Kräfte das Gleichgewicht der Brust beim Liegen und deren 

Verformung beeinflussen. Es wird vorgeschlagen, gewohnte Liegepositionen als ein Faktor 

für die idiopathische Rückgratverkrümmung in Betracht zu ziehen. Das Ausmaß der 

Schwerkraft kombiniert mit interpleuralem Druck als deformierende Kraft ist bekannt. Die 

Entstehung der Skoliose wird als ein kontinuierliches Fortschreiten unterstützt durch 

muskuläre Verspannungen beschrieben, welche die aufrechte Körperhaltung begrenzt 

(Olafsson 1999).  

Oft wird hier eine operative Fixierung als einzig wirksame Heilmethode angeboten (Saito 

1998) 

In konservativer Behandlungsmethode wird die Lage und Länge der SSL (lt. Sternum-Spinal-

Linie, dt. Brustbein-Wirbelsäulen-Linie) bestimmt und in Relation zur Position von Becken, 

Schultergürtel und Gliedmaßen gesetzt. Hieraus lassen sich Leitsätze ableiten. Deren 

Anwendungen ermöglichen den Medizinern ein Umleiten der dominant vorhandenen Kräfte 

derart, dass sie als therapeutische Unterstützungen in der Liegeposition eingesetzt werden 

können. 

Während einer langen nächtlichen Liegenperiode soll der Patient in einer Position gebettet 

werden, in welcher ihm ein Schlafen möglich ist. Hierzu sind Kenntnisse über normales und 
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abnormales Schlafverhalten sowie das menschliche  Bedürfnis nach einer Einstellung der 

genauen Schlafposition für den Mediziner unerlässlich. (Ferber, 1986, Goldsmith 1998, 2000, 

2001, Kotagel 1994, Okawa 1986). Der Mediziner muss die Familien anleiten und ihnen die 

Prinzipien der Therapie nahebringen (Gajdosik 1991, Law 1993). Er muss die Zustimmung 

zur Durchführung der Therapie erhalten und dann die notwendigen Ausrüstung bereitstellen, 

um Patienten mit Bewegungsstörungen helfen zu können.  

 

Schlagwörter:  

 

 Symmetrische Positionierung 

 Kräfteeinwirkung /Kraftmomente 

 Rotationskräfte 

 

Kernaussage: 

 

 Bei Menschen, die sich nicht selbstständig bewegen können, besteht ein erhöhtes 

Risiko durch lange Liegeperioden Verformung des Brustkorbes zu erleiden und damit 

gleichzeitig ihre Gesundheit zu gefährden. 

 Ein instabiler Gleichgewichtszustand des Brustkorbes beinhaltet die Dominanz einer 

einseitig wirkenden Muskelgruppe, welche auf Dauer eine Verformung der 

Wirbelsäule, des Brustbeins und der Rippen bewirkt. Es wird angedeutet, dass diese 

Verformungen durch die Analyse von Gleichgewicht und der Länge der Sterno-Spinal 

Linie in der gewohnten Liegeposition vorhersagbar sind. 

 Durch Korrekturmaßnahmen bei den Rotationskräften, mit Hilfe des 

„Symmetriesleep“-Equipment, kann das Gleichgewicht des Brustkorbes 

wiederhergestellt werden. 

 Ein effizienter Service ist, den Familien diese Prinzipien zu lehren, sie bei ihren 

Bemühungen um therapeutische Liegepositionen zu unterstützen, und ihnen das 

erforderliche Equipment zur Verfügung zu stellen. Physikalische Auswirkungen 

sollten überwacht und dokumentiert werden und eine offizielle Zustimmung des 

Patienten zur Durchführung sollte gegeben sein.   

 

Fremdwörtererklärung 

 

Torsionskraft = eine Kraft die einen Körper in seiner Längsachse verdreht 

 

Gravitation = Schwerkraft 
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Interpleural  = innerhalb der Pleurahöhle (Spalt zwischen Lungengewebe und Innenseitiger 

Thoraxwand) herrscht stets ein negativer Druck = Unterdruck) 

 

Rechts/Linksdrehende Kräfte= Momente 

Rechts- und linksdrehend wird vom Betrachter aus vor dem 

Liegenden gesehen 

 

Körperschwerpunkt= ist ein fiktiver Punkt, in dem sich die Masse des gesamten Körpers 

gedacht werden kann und den Angriffspunkt der Schwerkraft darstellt. 

Anders formuliert: Im Körperschwerpunkt halten sich die 

Schwerkraftmomente aller Masseteile die Waage. Besondere 

Bedeutung hat der Körperschwerpunkt deshalb, weil er als 

Angriffspunkt für die Schwerkraft bei jeder Bewegung wichtig ist 

(Angriffspunkt aller äußeren Kräfte). Im Gegensatz zu starren 

Körpern gibt es jedoch beim Menschen keinen festen 

Körperschwerpunkt, sondern er ist abhängig von der Körperposition 

und der Masseverteilung des Körpers. 

anterior =  die Vorderseite betreffend, hier Brust 

posterior = die Hinterseite betreffend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportunterricht.de/lksport/physik.html
http://www.sportunterricht.de/lksport/physik.html
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