
Der MobilityRoutine 
BodyScan

Finde deine Fokusstellen und 
befreie dich

 Von Tamay Jentjens 



Finde die 8 häufigsten 
Bewegungseinschränkungen 

die zu Bewegungsfehlern führen und die schleichenden Saboteure in deinem 
Körper und deiner Leistungsfähigkeit sind. 
 
Hallo, Tamay hier! 
 
Willkommen zu diesem Guide für deine neue 
körperliche Freiheit und Gratulation dazu, dass du 
entschieden hast, deine körperliche Freiheit und 
Beweglichkeit in deine eigenen Hände zu nehmen. 
Damit bist du schon mal weiter als viele andere 
Menschen da draußen! Gratulation! 
 
Dieser BodyScan ist für dich, wenn… 
…es dir so geht wie mir damals, als ich mit dem 
Dehnen und Mobilisieren für meine Muskeln und 
Faszien begonnen habe. Zwar habe ich eine Reihe 
von Übungen ausprobiert, aber so richtig geholfen 
hat es nie, denn ich hatte am nächsten Tag immer wieder genau die gleichen 
Schmerzen und Verspannungen. 
 
Ich habe damals einen großen Verständnisfehler gemacht: Ich habe mich nicht 
auf meine Bewegungs- und Stabilitätsstrategien konzentriert, sondern nur „3 
Übungen für Schulterschmerzen“ gemacht. 
 
Was viele von uns nicht wissen, ist, dass Verspannungen und Blockaden im 
Körper oft aus Bewegungsfehlern resultieren. 
Selbst wenn wir uns kaum bewegen, gehen wir rund 5000 Schritte am Tag und 
nutzen dauerhaft unsere Muskeln, um uns beim Sitzen, Stehen und Liegen zu 
stabilisieren. Das heißt, selbst wenn du dich kaum bewegst, arbeiten deine 
Muskeln kontinuierlich für dich, wobei sie gewissen Stabilitätsstrategien, 
Haltungsmustern und natürlich Bewegungsstrategien folgen. 
Falls in diesen Strategien ein Bewegungsfehler enthalten ist, ist es kein 
Wunder, dass Verspannungen immer wieder zurückkommen. Es kann sein, 
dass du sie bei jedem Schritt und jedem Sitzen erneut einprogrammierst. Da 
kannst du sie noch so viel dehnen und mobilisieren, wie du möchtest. Die 
Bewegungsfehler sorgen weiterhin für Probleme, solange wir ihnen nicht auf 
die Schliche gekommen sind und sie eliminiert haben. 
 
Dazu müssen wir erst einmal wissen, welche Fehler überhaupt existieren und 
herausfinden wo genau deine Fokusstellen sind, so dass du sie gezielt und mit 
minimalem Zeitaufwand angehen kannst. Genau dabei hilft der BodyScan! 
 
Also lass uns loslegen! 
TAMAY  



Wie du den Scan genau durchführst: 
 
 
Schritt 1: Drucke dir den Plan zum BodyScan aus oder lege dir ein Blatt 
Papier zum Notieren deiner Positionen bereit.  
 
Den Plan findest du auf der nächsten Seite in diesem Dokument. 
 
 
Schritt 2: Schau dir das Video unter dem Link in der Email an, die du von mir 
erhalten hast. Stoppe das Video nach jeder Position kurz und bewerte deine 
Fokusstellen mit 1-3: 

• 1 = Sehr einfach 
• 2 = Mittelschwer, aber erreichbar 
• 3 = Deutliche Fokusstelle 

 
 
Schritt 3:  Sieh dir die typischen Bedeutungen der Fokusstellen weiter unten 
in diesem PDF an. 
 
 
Schritt 4: Gehe noch eine Stufe weiter und schaue dir das Video „Die 2 
häufigsten Gruppen“ an, und verstehe, was die zwei größten Faktoren sind, die 
so schnell wie nichts anderes zum Erfolg führen werden.  
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Die Positionen und ihre Bedeutungen: 
 
UNTERKÖRPER 
 
 
 
 
 
 
 
Test 1: Bodenkontakt 
Aufschluss über die „Länge“ der hinteren Kette: 
Wenn du hier eine Fokusstelle hast, kommt diese oftmals direkt mit einem 
Hohlkreuz zusammen. Dein Körper nutzt dann zu stark die hintere Kette, um 
sich aufzurichten und der Fokus sollte erst einmal auf den Hüftbeugern liegen. 
 
 
Test 2: Kniestand (eines der ganz wichtigen Tests) 
Testet deine Rumpfstabilität, Streckung der Hüfte und die „Länge“ deiner 
vorderen Kette. 
Wenn du hier eingeschränkt bist, kompensiert dein Körper häufig mit einem 
Hohlkreuz und steifen Hüftbeugern, um deine Hüfte zu stabilisieren. 
Fühlt sich diese Position sehr instabil an und du kannst die Hüfte nicht weit 
aufstrecken, ist das ein sehr wichtiger Hinweis für dich. 
 
 
Test 3: Breite Grätsche 
Wenn du hier eine Fokusstelle hast, ist es wahrscheinlich, dass du zum großen 
Teil deine Hüftstabilität aus den Adduktoren holst und dich um deine 
Hüftbeweglichkeit sowie um deinen Fokus auf das „Laufen aus der Hüfte“ 
konzentrieren solltest. 
 
 
Test 4: Rotation deiner Hüfte 
Interne und externe Rotation der Hüfte im Liegen: 
Wenn du hier eine Fokusstelle hast, profitierst du durch Mobilisation dieser 
Art massiv davon deinen Bewegungsspielraum in der Hüfte zu erhöhen. Die 
Tiefe deiner Kniebeuge wird zum Beispiel dadurch beeinflusst. 
Ebenso ist wenig Rotation in der Hüfte ein Anzeichen für wenig 
Bauchstabilität. 
 
 
Test 5: Das Sprunggelenk 
Wenn du hier eine Fokusstelle hast, ist dies ein Indikator für dich, das deine 
Waden oder dein Schienbein sehr hart sind und der Mobilisation bedürfen. Die 
Beweglichkeit hier zu erhöhen, wird dir dabei helfen, eine tiefere Kniebeuge zu 
erreichen, beim Laufen besser aufzutreten und stabiler im Fuß zu werden. 



OBERKÖRPER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test 6: Überkopf-Position 
Stelle dich gerade hin, führe beide Arme über den Kopf und siehe von der 
Seite. Siehe, ob dein Arm senkrecht stehen kann, sodass dein Ohr sichtbar ist.  
Außerdem sollte es dir einfach fallen, den Arm dabei relativ nah ans Ohr zu 
führen. 
Wenn du hier eine Fokusstelle hast, dann ist die Schulter eine deiner 
Hauptfokusstellen. 
Außerdem wird die fehlende Beweglichkeit in der Schulter und am 
Schulterblatt oft im unteren Rücken oder durch den Ellenbogen kompensiert. 
Achte daher beim Test darauf, dass du nicht abfälschst. 
Wenn du zusätzlich Ellenbogenschmerzen oder Verspannungen im unteren 
Rücken hast, solltest du besonders aufmerksam mit dieser Stelle umgehen! 
 
 
Test 7: Rotation der Schulter 
Interne und externe Rotation im Liegen: 
Wenn du hier eine Fokusstelle hast, deutet es ebenfalls darauf hin, dass dein 
Oberkörper in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist. Schulterrotation-
Mobility Übungen sind ebenfalls wichtig für dich, wie alle anderen Übungen im 
Bereich der Schulter. Viele Leute mit eingeschränkter Rotation der Schulter 
haben auch eine sehr unbewegliche Brustwirbelsäule, die dann wiederrum 
schnell zu einem Rundrücken führt. 
 
 
Test 8: Bonus Übung: Greifer hinter dem Rücken 
Hier siehst du eventuell einen Unterschied in deinen Armen und damit einen 
Hinweis, auf welcher Seite deiner Schulter du mehr eingeschränkt bist und 
deinen Fokus legen kannst. 
Solltest du für eine Seite einen deutlichen Unterschied erkennen, kann das der 
Grund dafür sein, dass du auf dieser Seite eher zu Nackenverspannungen etc. 
neigst. 
 
 
  



Zwei typische Kombinationen, die nur wenigen 
bewusst sind: 
 
1. Hüft- und Rücken Imbalance 
 

Ausprägung: 
Test 2 ist auffällig + Übungen 1,3 oder 4 fallen 
dir ebenfalls schwer 

 
 
Dann ist es häufig so, dass dein Körper wenig Stabilität 
in der tiefen Bauchmuskulatur hat, dafür aber mit 
verspannten Hüftbeugern, hinterer Kette, unterem 
Rücken sowie der kleinen Hüftmuskeln wie Pifirormis, 
Glutaeus Medius etc. kompensiert. 
 
 
Weitere Anzeichen dafür sind: 
Es fällt dir schwer den Kniestand für länger als 1 Sekunde zu halten und das 
Durchstrecken der Hüfte ist kaum möglich. 
Das Einatmen in den Bauch fällt dir eher schwer und ein einfacher dicker 
Bauch beim tiefen Einatmen ist kaum möglich. 
 
Diese Muskeln (Hüftbeuger, Piriformis, Glutaeus Medius und andere kleine 
Hüftmuskeln, die sich oft durch Schmerzen lautstark bemerkbar machen) sind 
allerdings für die Bewegung gedacht, werden nun aber von deinem Körper zur 
Stabilisierung genutzt. 
Was dann passiert, ist wie mit einem VW Polo übers Gelände zu fahren. Der 
Wagen wird es schaffen, aber eher schlecht als recht und es geht nicht lange 
gut. Eventuell geht etwas dabei zu Bruch und nutzt sich mit Sicherheit stärker 
ab. 
 
Sobald du allerdings mit Mobilisation die richtigen Muskeln öffnest, deine 
Bauchmuskeln an der richtigen Stelle stärkst, und die hintere Kette wieder 
integrierst, wirst du einen großen Unterschied spüren. Außerdem wirst du die 
bewegende Muskulatur entlasten und wieder mehr Energie für Bewegungen 
zur Verfügung haben. 
 
Weitere Anzeichen dafür sind: 
Dich plagen Probleme wie eine schiefe Hüfte, Piriformis Syndrom, Ischias etc. 
 
 
 
 
  



2. Brustwirbelsäule als Schulter-Auslöser 
 

Ausprägung: 
Test 6 machst du vor allem mit Hohlkreuz 
und Tests 2 oder 3 sowie 7 oder 8 fallen dir 
ebenfalls schwer: 

 
Deine Schultern sind eher nach oben gezogen und 
es fällt dir schwer, mehr als kopfweit mit dem Arm 
nach hinten zu kommen. Auch hast du öfter 
Schmerzen zwischen den Schulterblättern oder am 
oberen Rücken und es fällt dir schwer, tief in die 
Brust einzuatmen. 
 
Trifft diese Beschreibung auf dich zu, ziehst du oftmals die Schulterblätter 
nach hinten, wenn du einen „geraden Rücken“ machen möchtest. Das wirst du 
wahrscheinlich auch beim Training machen und dadurch die Aufstreckung 
deiner Brustwirbelsäule mit den Schulterblättern ersetzen. Wieder ein „VW-
Golf auf dem Gelände“-Problem, was funktioniert, jedoch nicht besonders 
lange gut geht. 
 
Daher fokussiere dich nicht nur auf die Rotation oder Streckung der Schulter, 
sondern entspanne auch die Muskulatur rund um die Schulterblätter und 
versuche den Brustkorb zu stabilisieren, ohne dass du die Schultern nach 
hinten oder oben ziehst. 
Du wirst einen großen Unterschied spüren und eine ganz neue 
Stabilitätsstrategie für dich entdecken, die Spannung aus der Schulter und dem 
Nacken eliminiert. 
  



 
 
 

 
 

Wieder Richtig beweglich, frei und Leistungsfähig wie nie zuvor. 
Entdecke das vollständige Mobility System MobilityRoutine 

 
http://Mobilityroutine.de 

 
  



 
Disclaimer & Haftungsausschluss – Auf eigene Gefahr  
 
 
Dieses Informationsprodukt wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet und wird ständig 
bei Bedarf aktualisiert. Der Verkäufer und Autor übernimmt jedoch keine Gewähr und 
Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der 
bereitgestellten Informationen. 
Ein mögliches Anwenden eigenverantwortlich und auf eigene Verantwortung erfolgt 
und es sich ausdrücklich nicht um eine Therapie oder Behandlung handelt. Keine der 
im Programm gegebenen Informationen stellen eine Aufforderung zur Durchführung 
oder Unterlassung von Handlungen dar. 
Tippfehler und Falschinformationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Die Informationen in diesem Informationsprodukt stellen keine Aufforderung zur 
Vornahme oder zur Unterlassung von Handlungen dar, sondern dienen ausschließlich 
Informationszwecken. Die Benutzung dieses Informationsprodukts und die 
Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt ausdrücklich auf eigenes 
Risiko. Haftungsansprüche, gegen den Verkäufer und Autor , für Schäden materieller 
oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und/ oder unvollständiger Informationen verursacht 
wurden , sind ausgeschlossen. 
Der Verkäufer und Autor weist weiterhin ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den 
Informationen dieses Informationsprodukt in keinerlei Hinsicht um medizinische 
Behandlungsverfahren handelt, da er weder eine medizinische Fachperson noch ein 
Physiotherapeut oder Osteopath ist. 
 
 
 
 
 


