
Ausgabe 8 | 06/2020

„FULL RECOVER CRISS CROSS“
nach Brahim Boubaker

MUSKELKRÄMPFE –
Ursachen und schnelle Hilfe

ELEKTRISCHE MUSKELSTIMULATION – 
Die effektive Wunderwaffe für Deine Muskeln
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Im Februar wurde Siegfried Breitenbach, Geschäfts-

führer von K-Active® Europe und K-Active® Maroc, 

eine besondere Ehre zuteil: Dr. Said Zakini ist Teamarzt 

der Marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft und 

lud neben seinem nationalen medizinischen Team auch 

Breitenbach ins Sports Center Maâmoura nach Rabat 

ein. Das Sportzentrum wurde zuletzt für über 40 Millio-

nen Euro auf einen hochmodernen Standard gebracht; 

K-Active® Maroc lieferte unter anderem medizinische 

Geräte für dieses Projekt.

Neben der Besichtigung stand aber auch ein Work-

shop im Mittelpunkt: Breitenbach lehrte die Ärzte und 

Therapeuten im Kinesiologischen Taping.     

Wir stecken mitten in einer „neuen“ Zeit. Wohin 

wir gehen, müssen wir uns an Regeln halten, 

die wir uns bisher nicht einmal vorstellen 

konnten: Abstand halten und Mund-Na-

sen-Abdeckungen tragen, der Besuch 

bei Freunden war lange Zeit nicht 

erlaubt und auch auf ein schönes 

Abendessen beim Lieblingsitaliener 

mussten wir verzichten. 

Parallel zum Wetter scheinen sich aber auch 

die Zahlen der am Coronavirus infizierten Menschen 

zu verbessern und wir blicken hoffnungsvoll auf mehr 

Normalität im Alltag. Zu dieser Normalität möchten 

wir auch mit der neuen Ausgabe des life!-Magazins 

beitragen: Der Inhalt ist komplett coronafrei – ver-

sprochen!

Genießt ein wenig virenfreie Lektüre: Wir zeigen euch 

eine neuartige Technik für Kinesiologie-Taping, decken 

Lösungsansätze für den unbeliebten Muskelkrampf 

auf und bieten euch die Möglichkeit, elektrische  

Muskelstimulation (kurz „EMS“) ganz einfach zu  

Hause anzuwenden.

Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen der neu-

en life!-Ausgabe. Und auch ohne „Corona-Content“ gilt 

es zu wünschen: bitte bleibt gesund!

Liebe Grüße, euer

Siegfried Breitenbach

INHALT

NUBIS® – DIE LIEGE, DIE IN  
EINEN RUCKSACK PASST

Die optimale Alternative, wenn es um  

mobile Therapieliegen geht: 

NUBIS®.

Anstatt die unhandliche 

Bank mühselig zu schlep-

pen, packe einfach die auf-

blasbare Matratze und das 

klappbare Gestell in den Trol-

ley, der sowohl mit Rollen ausge-

stattet ist, den du aber auch bequem als 

Rucksack tragen kannst.

Leichter Transport zu 
Hausbesuchen oder 

Sportevents

Aufbau in kürzester 
Zeit, mit elektr. Pumpe

In 3 verschiedenen Größen, 
mit oder ohne höhen- 
verstellbarem Gestell 

Dein Vorteil: Du hast 
beide Hände frei
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Entwicklungsgeschichtlich sind 

wir tagsüber aktiv: wir ver-

brauchen Energie, leeren Depots 

in den Zellen und belasten oder 

überlasten Strukturen. Die Ruhe-

phase in der Nacht hingegen dient 

dem Körper dazu, diese Probleme 

wieder zu beheben. Während der 

unterschiedlichen Schlafphasen 

versucht der Körper Defizite zu be-

seitigen und baut neue Strukturen 

wieder auf, um fit und leistungs-

fähig in den neuen Tag zu starten.

Für diese Regenerationsprozes-

se benötigt der Körper vor allem 

Mineralstoffe wie beispielsweise 

Calcium, Kalium und Magnesium, 

welche als Zentralatome für Enzy-

me verwendet oder zur Auffüllung 

der Depots in Muskeln und anderen 

Strukturen genutzt werden.

Das Problem der heutigen Zeit 

ist, dass durch die industrialisier-

te Herstellung der Lebensmittel 

oft nicht mehr genügend Spuren-

elemente sowie wichtige Mineral-

stoffe in Obst oder Gemüse ent-

halten sind. Auf der anderen Seite 

ist der Verbrauch dieser durch die 

hektische und stressige Lebens-

weise sehr angestiegen, somit 

hat sich in vielen Fällen ein ent-

sprechender Mangel mit seinen 

negativen Folgen entwickelt. 

Herrscht im Körper ein Mineral-

stoffmangel und werden diese 

Stoffe zum Beispiel in der Leber 

benötigt, dann wird dieses Organ 

vor einem Mus-

kel versorgt. 

Das bedingt, 

dass sich 

nicht die nötige Konzentration an 

Mineralstoffen in den Muskelzel-

len befindet. Durch diesen Mangel 

können sich die sogenannten Mus-

kelfilamente Aktin und Myosin 

nicht mehr voneinander lösen und 

es kommt zu einem schmerzhaf-

ten Krampf.

Hauptsächlich sollte die Vermei-

dung dieses Mangels durch eine 

ausgewogene Ernährung erfolgen. 

Es besteht aber auch die Möglich-

keit, dem Körper aktivierte Mi-

neralstoffe über die Haut anzu-

bieten. Durch die geladenen Ionen 

ist es möglich die Hautbarriere zu 

überwinden, um dem Muskelstoff-

wechsel zur Verfügung zu stehen. 

Gemäß dem Tagesrhythmus emp-

fehlen wir die K-Active® Relax Cre-

me nach 16 Uhr aufzutragen, teil-

weise 2-mal verabreicht, da in der 

Zeit der Regeneration und der Pa-

MUSKELKRÄMPFE – URSACHEN UND SCHNELLE HILFE

Besonders in der Nacht wird er besonders gefürchtet: der Muskelkrampf. Er tritt ver-

mehrt nach körperlicher Anstrengung auf und kann den Schlaf durchaus sehr schmerz-

haft unterbrechen. Aber was passiert eigentlich im Muskel während eines Krampfes und 

was sind die Ursachen für diesen nächtlichen „Überfall“?

rasympathikusaktivität die Stoffe 

benötigt werden.

Im Verlauf der sportlichen Belas-

tung ist es sinnvoll, dem Körper die 

K-Active® Relax Creme in der basi-

Nacht – Regeneration –  

Parasympathikus – 17-5 Uhr

Tag – Leistung –  

Sympathikus – 5-17 Uhr sauer

basisch

4 K-Active® life! Magazin

„sauer”

„basisch”

01 Warm-Up

02 sportliche Leistungsphase

03 Cool down – aktive, saure Regeneration

04 passive, basische Regeneration

Beginn der  
Leistung

Ende der Leistung:  
Schlusspfiff,  

Zieleinlauf, etc.

Leistung Regeneration

schen Regeneration (siehe Bericht 

Leistungs- und Regenerationszyk-

lus auf unserer Homepage) zur Ver-

fügung zu stellen. 

Nutzen Sie diese einfache Mög-

lichkeit sich vor Krämpfen zu 

schützen und somit Ihren Körper 

gesund und leistungsfähig zu hal-

ten!  

Im Körper spielt sich  

alles nach der Wertigkeit 

eines Prozesses für den 

Lebenserhalt ab
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Grundsätzlich entsteht eine 

Muskelkontraktion, wenn der 

motorische Bereich unseres Ge-

hirns einen Impuls generiert, der 

über einen Nerv und die motori-

sche Endplatte zur Muskelfibrille 

gelangt. Dieser elektrische Impuls 

aktiviert die Aktin- und Myosin-

filamente, welche die Kontraktion 

des Muskels durchführen.

Diese Aktivität von motorischen 

Schaltstellen steht in der Regel 

eng mit unserem sensorischen 

System in Verbindung. In der Phy-

siotherapie sagt man oft „Ohne 

Sensorik keine Motorik“. Ist bei-

spielsweise ein Gelenk überlastet 

oder verletzt, dann erhält das Ge-

hirn Informationen über den Zu-

stand und bewertet und verarbei-

tet diese Infos entsprechend. In 

solch einer Situation macht eine 

weitere Maximalbelastung des 

Gelenks durch maximale Muskel-

aktivität keinen Sinn. Dadurch 

werden die motorischen Einheiten 

gehemmt und die Aktivierung des 

Muskels eingeschränkt.

E lek trostimulation

Aus diesem Grund werden schon 

sehr früh nach Verletzungen und 

Operationen elektrische Impul-

se gesetzt, um Muskeln wieder 

zu trainieren und an normale Be-

lastungen heranzuführen. Unter-

schiedliche Stromformen werden 

in Verbindung mit speziellen Fre-

quenzen eingesetzt, um Muskel-

kontraktionen auch ohne Impuls 

aus dem Gehirn zu ermöglichen. 

Neben sonstigen Möglichkeiten 

nutzte man in Russland schon in 

frühen Jahren die Elektrostimula-

tion zur Leistungssteigerung von 

Sportlern. Bestimmte Muskeln 

oder ganze Muskelgruppen wer-

den zusätzlich zum ohnehin inten-

siven Training gereizt, wodurch sie 

noch stärker aufgebaut werden 

und die Leistungsmöglichkeiten 

weiter steigen.

EMS-Anwendungen

In der Vergangenheit wurden elek-

trische Ströme meist von Geräten 

generiert und über Kabel und Elek-

troden auf die Haut übertragen. 

Heutzutage werden Elektroden 

beispielsweise in hautenge Shirts 

und Hosen integriert, welche aber 

nach wie vor über Kabel mit einem 

Steuergerät verbunden sind. Diese 

Form der Anwendung ermöglicht 

es, parallel zur elektrischen Sti-

mulation Einzelbewegungen oder 

Bewegungsabläufe zu trainieren. 

Es entstand eine Symbiose aus 

bewusster und extern erzeugter 

Muskelaktivität.

NMES-Anwendungen

Das Unternehmen diPulse hat 

diese Idee weiterentwickelt und 

ermöglicht die Trainingsmetho-

de nun auch komplett ohne ein-

schränkende Verkabelung. Die 

Anwendung bezeichnet diPulse, 

angelehnt an physiologische Vor-

gaben, als

In Zusammenarbeit mit dem  

Partnerunternehmen FENC, einem 

Spezialisten für High-Tech-Funkti-

onsbekleidung, entstanden hoch- 

komplexe Textilien mit voll integ-

rierten und sehr großen Kontakt-

flächen aus Kohlenstoff-Nano- 

tubes.

An bestimmten, gut erreichbaren 

Muskelpunkten werden die Leiter-

bahnen über zwei Magnetkontakte 

mit sogenannten „Stims“ verbun-

den, die Impulse über Bluetooth 

Smart von außen empfangen und 

anschließend elektrische Signale 

an die Leiterbahnen im Textilge-

webe abgeben können. Dieser Vor-

gang wird über eine App und Blue-

tooth Smart auf dem Smartphone 

oder Tablet gesteuert.

ELEKTRISCHE MUSKELSTIMULATION –  
DIE EFFEKTIVE WUNDERWAFFE  
FÜR DEINE MUSKELN

„NMES“: Neuromuskuläre 

elektrische Stimulation.

Elektrische Muskelstimulation, kurz „EMS“ 

ist ein Mega-Hit. EMS-Studios und -Angebote 

sprießen wie Pilze aus dem Boden und ver-

sprechen, mit nur kurzen Anwendungen  

Körper und Muskeln in Topform zu bringen. 

Aber was steckt eigentlich hinter der  

Trainingsmethode und was sind ihre  

Vor- und Nachteile?

bei K-Active:

EMS-Training mit (links) und ohne Verkabelung (rechts)
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K-Active®: Frau Viehweger, sind 

Sie hauptberuflich beim 1. FFC Tur-

bine Potsdam in der Frauen-Bun-

desliga angestellt?

Viehweger: „Im Rahmen des me-

dizinischen Netzwerks arbeite ich 

bei der Physiotherapie Schultz. 

Drei Vormittage bin ich dort vor Ort 

und an den Nachmittagen sowie 

den restlichen Tagen der Woche 

widme ich mich der Behandlung 

der Mädels bei Turbine Potsdam.“

K-Active®: Welchen Unterschied 

sehen Sie allgemein zwischen der 

Fußball-Bundesliga bei den Män-

nern und bei den Frauen?

Viehweger: „Rein aus sportlicher 

Sicht ist Männerfußball natürlich 

viel dynamischer und athletischer 

als Frauenfußball. Al-

lerdings bleibt festzu-

halten, dass der Frauen-

fußball sich dahingehend 

auch sehr weiterentwickelt hat.

Der große Unterschied liegt aller-

dings im finanziellen Bereich und 

in der Anerkennung. Zwischen 

den Gehältern der Männer und 

der Frauen liegen Welten. In der 

Bundesliga gibt es viel zu wenig 

Profispielerinnen, die von ihren 

Vereinsgehältern leben können, 

Bei NMES werden Bewegungen 

weder durch einengende Kleidung 

noch durch Verkabelung einge-

schränkt und vielfältigste Trai-

ningsmöglichkeiten ermöglicht, 

zum Beispiel in den Bereichen  

Ausdauer, Kraft, Hypertrophietrai-

ning und vielen mehr.

Im Gegensatz zu anderen EMS- 

Anwendungen werden aus ge-

sundheitlichen Gründen nur zwei 

Muskeln gleichzeitig angesteu-

ert, andernfalls könnten Überlas-

tungen in den unterschiedlichen 

Körpersystemen auftreten. Diese 

Schutzfunktion ist eine von eini-

gen Unterscheidungen zum durch 

Trainer begleitetes Functional Fit-

ness-Training in Studios.

Neben Shirt und Hose gibt es 

auch eine Kniebandage. Bei Knie-

gelenksproblemen werden der  

M. quadrizeps und vor allem der  

M. vastus medialis nur reduziert 

aktiviert; folglich bilden sie sich zu-

rück. Die Kniebandage ermöglicht 

den gezielten (Wieder-)Aufbau 

dieser Muskelgruppe, um die Sta-

bilität des Knies sicherzustellen.  

Außerdem gibt es einen Gurt spe-

ziell für die Stimulation von Bauch- 

und Rückenmuskulatur, um bei Rü-

ckenproblemen wichtige Muskeln 

zu stärken und Bewegungen in den 

richtigen Co-Kontraktionen 

durchführen zu können. 

Die App für Smartphones 

und Tablets eröffnet noch 

weitere vielfältige An-

wendungsmöglichkeiten, 

beispielsweise mit TENS-, 

Massage oder auch Reha-

bilitations-Anwendungen.

Zusammenfassung:

„Leben ist Bewegung“ – 

Dafür benötigen 

wir die vielen 

Funk t ionen 

unseres Kör-

pers. Die Mus-

kulatur spielt 

dabei eine entscheidende Rolle; 

deshalb sollte sie auf unterschied-

lichste Weise trainiert werden. Vor 

allem dann, wenn das optimale Zu-

schalten der Muskulatur aufgrund 

von Verletzungen, Operationen 

oder degenerativen Problemen 

nicht möglich ist.

NMES ist eine gute 

Möglichkeit, die 

Muskulatur gezielt 

zu stimulieren. 

Die Methode soll-

te allerdings durch 

vielfältige Bewe-

gungsmuster er-

gänzt werden, um 

die neu erlang-

te Stärke auch 

ne ur omusk ulär 

in das „System 

Mensch“ zu in-

tegrieren. 

DAS K-ACTIVE®-INTERVIEW  
MIT: JESSICA VIEHWEGER

Physiotherapeutin beim 1. FFC Turbine Potsdam

bei uns z. B. keine 

einzige. Die meis-

ten studieren ne-

benbei, gehen zur 

Schule, lernen die 

deutsche Sprache 

oder arbeiten.“

K-Active®: Welche speziellen Pro-

bleme und Verletzungen gibt es im 

Frauensport?

Viehweger: „Von speziellen Prob-

lemen im Frauensport würde ich 

nicht sprechen. Studien zufolge 

wurde allerdings bewiesen, dass 

Frauen ein drei- bis zehnfach hö-

heres Risiko haben, sich das vor-

dere Kreuzband 

zu reißen. Das 

liegt zum einen 

am schwächeren 

Bindegewebe der 

Frauen sowie am 

anatomischen Un-

terschied zu den 

Männern: Frauen 

haben ein breiteres 

Becken und nei-

gen deshalb oft zu 

einer vermehrten 

Innenrotation in 

der Hüfte und einer 

verstärkten X-Bein-

Stellung.“

K-Active®: Wie ist das medizini-

sche Team bei Potsdam aufgebaut 

und wie sieht Ihre tägliche Arbeit 

mit den Spielerinnen aus?

Viehweger: „Unser medizinisches 

Team besteht aus unserem Mann-

schaftsarzt Dr. Torsten Gieschen, 

Chefphysiotherapeut Thomas 

Schultz, dem Physiotherapeuten 

der zweiten Mannschaft Jacob 

Zimmermann und mir. Neben den 

Behandlungen trainiere ich zu den 

Trainingseinheiten die verletzten 

Spielerinnen. Dazu besteht meine  

Arbeit auch noch aus bürokrati-

schen Aufgaben, Bestellungen 

von medizinischem Material, Tele-

fonaten mit den Trainern, dem Doc 

und Physios sowie der Planung  

der Behandlungen und Rehaein-

heiten.“

K-Active®: Seit 2016 kooperieren 

der 1. FFC Turbine Potsdam und 

K-Active®. Auf welchen Gebieten 

konnte das medizinische Team da-

von profitieren?

Viehweger: „Vor allem profitieren 

wir von dem K-Active® Tape und 

anderen Produkten wie Leukota-

pe, Gazofix und den Salben, wel-

che ihr vertreibt. Das K-Active® 

Tape sowie das Leukotape sind 

unsere täglichen 

Begleiter im Trai-

nings- und Spiel-

betrieb – ohne 

geht nichts.“

K-Active®: Was reizt Sie persön-

lich, im Spitzensport zu arbeiten?

Viehweger: „Vor allem reizt mich 

der Druck in möglichst kurzer Zeit 

jede Spielerin und vor allem ver-

letzte Spielerinnen trainingsfähig 

und spielfähig zu bekommen. Das 

Arbeiten mit Leistungssportlern 

ist auch komplett anders als mit 

normalen Patienten. Die Profis 

haben den absoluten 

Willen schnellst-

möglich auf den 

Platz zurück-

zukehren und 

tun einfach 

alles dafür.“

K-Active®: Bei 

immer mehr männ-

lichen Profiteams 

sieht man weib-

liche Therapeuten. 

Wäre dies auch ein 

Ziel für Sie in der 

Zukunft?

Viehweger: „Natürlich könnte 

ich mir vorstellen ein männliches 

Profiteam zu betreuen, es wäre 

eine neue Herausforderung und 

der Druck wahrscheinlich nochmal 

höher. Allerdings muss ich ehrlich 

zugeben, dass mein Herz sehr an 

Turbine Potsdam hängt. Hier habe 

ich direkt nach der Ausbildung die 

Chance und Möglichkeit bekom-

men, im Profisport zu arbeiten 

und dafür bin ich sehr dankbar.“   

Jessica Viehweger

Die „Stims“ empfangen die elektrischen Signale 
via Bluetooth vom Smartphone
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Diese Gedanken hatte auch Bra-

him Boubaker. Boubaker ist 

ein Physiotherapeut aus Tunesien 

und Instruktor bei K-Active®. Seit 

vielen Jahren arbeitet er beim Fuß-

ballclub al-Wakrah SC in Qatar und 

wurde dort mit der oben beschrie-

benen Problematik immer wieder 

konfrontiert, weswegen er eine 

neue Technik für das kinesiologi-

sche Taping entwickelte.

Zielsetzung der Technik

Diese Technik bietet sich vor al-

lem in der Prophylaxe oder in der 

zweiten Heilungsphase nach einer 

Verletzung an, da sie die Ziele ver-

folgt, Körperfunktionen anzure-

gen und autoreparative Prozesse 

zu optimieren. Boubaker hatte die 

Idee, die betroffenen Strukturen 

„durchzuschütteln“. Aber wozu 

das? Stellen Sie sich eine Ketch-

up-Flasche vor: Nachdem man sie 

einmal gut durchgeschüttelt hat, 

läuft die Tomatensoße viel einfa-

cher aus der Flasche.

Übertragen auf die Medizin nennt 

sich dieser Vorgang „Thixotropie“. 

Bei dieser häufig vorkommenden 

Erscheinung im Körper verflüssi-

gen sich Gele unter der Einwirkung 

von Schub- oder Scherspannung 

(z. B. Rühren oder Schütteln). Wird 

die Einwirkung von außen beendet, 

so verfestigen sie sich wieder. 

Fazit: Die Viskosität der Gele ver-

ändert sich. Vergleichbar ist der 

Gedanke Boubakers mit „etwas 

weichkneten“.

Die Technik

Diese „Geschmeidigkeit der Gele“ 

ist auch in den betroffenen Körper-

strukturen erwünscht. Um den Zu-

stand zu erreichen, schneidet Bou-

baker die Basis eines sogenannten 

Lymph-Fächers entsprechend den 

einzelnen Zügeln durch und erhält 

so vier schmale und lange Streifen. 

Die Basis eines solchen Streifens 

wird, in unserem Beispiel bei einer 

Oberschenkelverletzung, in Neut-

ralposition in Richtung Körper an-

gelegt. Das zu beklebende Körper-

areal wird anschließend so weit wie 

möglich vorgedehnt und der Strei-

fen darauf ohne Zug angelegt. Mit 

etwas Abstand zum ersten werden 

auch die restlichen Streifen mit der 

gleichen Technik appliziert.

In den entstandenen Zwischen-

räumen werden von der gegen-

überliegenden Seite vier weitere 

Streifen auf die gleiche Weise an-

gelegt. Durch diese Anlage werden 

sensorische Reize in Längsrich-

tung des Tapes erzielt. Zusätzlich 

entstehen durch das Aufkleben 

des Tapes auf die vorgedehnte 

Haut sogenannte „Convolutions“, 

welche die Haut und die darunter-

liegenden Strukturen anheben. 

Der Lymphrückfluss wird dadurch 

intensiv gefördert, wodurch das 

überlastete oder verletzte Gebiet 

von Schlackenstoffen und Struk-

turtrümmern gesäubert und der 

pH-Wert verändert wird.

Zusätzlich wird die Region über 

das arterielle System besser ver-

sorgt: Bei gleichzeitig gesteigerter 

F l ü s s i g k e i t s -

verschiebung 

zwischen den 

Zellen werden 

Strukturen durch 

die gesteigerte 

Versorgungssitu-

ation optimal wiederaufgebaut.

Anschließend werden weitere 

Streifen, diesmal quer zum Mus-

kelverlauf, angelegt. Die Basis 

bekommt ihre Position lateral 

(= außen), der Rest des Streifens 

wird als Faszientechnik mit Vib-

ration und leichtem Zug nach in-

nen abgelegt und fixiert. Dadurch 

werden das Tape sowie die dar-

unter liegenden Strukturen nach 

innen gezogen. Drei 

weitere Streifen schlie-

ßen sich mit jeweils  

etwas Abstand an.

Auch hier geschieht das 

Gleiche nochmals in 

umgekehrter Richtung. 

Die Basen der Streifen 

werden medial (= in-

nen) angelegt und der 

Zug der Faszientechnik 

zieht die Strukturen 

nach außen.

Durch die Zügel, die ähnlich einer 

Lymph-, bzw. als Faszientechni-

ken sowohl im Längs- als auch im 

Querverlauf des Muskels angelegt 

wurden, werden die Strukturen 

massiv entlastet und mechanisch 

„weichgeknetet“. Außerdem be-

einflusst die Anlage positiv sowohl 

das Gefäßsystem als auch die in-

tra- und extrazirkulären Flüssig-

keitsverschiebungen. Und 

Rezeptoren im betroffenen Kör-

perareal übermitteln viele senso-

rische Informationen an das vege-

tative und zentrale Nervensystem.

Alle genannten Veränderungen 

zusammen versetzen die Region 

in einen „sanften Ausnahmezu-

stand“, der die vielfältigen Funkti-

onen des Körpers optimieren kann.

Vorgeschnittene Lymph-Fächer

Um sich viel Zeit bei einer „Full Re-

cover Criss Cross“-Anlage zu spa-

ren, gibt es bereits vorgeschnitte-

ne Lymph-Fächer (z. B. K-Active® 

Tape PreCut Lymphatic). Ein 7,5 cm 

breites kinesiologisches Tape ist 

fünf Mal eingeschnitten, wodurch 

sechs gleichmäßige, schmale Zü-

gel entstehen. Durch das Durch-

schneiden der Basis können die 

Zügel entsprechend hergestellt 

werden. 

Variationen

Die Basen von Lymphzügeln kön-

nen auch als solche erhalten  

blei- ben, um ähnlich po-

sitive Ergebnisse 

zu erzielen. 

Zusammenfassung: Die lang-

jährige Erfahrung von Brahim 

Boubaker sowie vieler weiterer 

Kollegen zeigt, dass für diese spe-

zielle Technik zwar etwas mehr 

Zeit und Energie benötigt wird, es 

aber auch zu außergewöhnlichen 

Ergebnissen beim Einsatz in der 

Prophylaxe, aber auch nach Ver-

letzungen führen kann. 

Entlastungsrichtungen

10 K-Activ® life! Magazin

„FULL RECOVER CRISS CROSS“ nach Brahim Boubaker

Wer hat es noch nicht erlebt: Der Muskel blockiert und man hat das Gefühl, bei der nächsten  

unkontrollierten Bewegung reißt er. Und dann stellt man sich die Frage: Wie werde ich schnell  

wieder fit und wann sind meine Muskeln wieder optimal für Sport und Arbeit einsatzbereit?

Brahim Boubaker

K-Active® PreCut Lymphatic
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