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KKKK----Active Active Active Active ����������������������������������������
Therapie, Möglichkeiten, Anwendung, Funktion, News 

    

Liebe Kunden, Freunde und Kollegen, 
    

in Zukunft möchten wir regelmäßig unser Magazin KKKK----ActiveActiveActiveActive��������������������������������������  
publizieren, um alle Aktivitäten rund um K-Active zu präsentieren, Ihnen 
aber auch neue Anregungen für die Therapie und die Anwendung des 
Kinesiologischen Tapes zur Verfügung zu stellen. Gerne integrieren wir 
auch Ihre interessante Erfahrung mit der Tape-Anlage bei Ihren Sportlern 
und Patienten oder stellen gerne mal eine „aktive‘‘ K-Active Praxis vor. 
Ich freue mich auf unseren regen Austausch, um damit diese tolle Me-
thode noch weiter in die Bereiche von Sport und Medizin zu integrieren. 
 

Herzlichst, Ihr 

 
 

Siegfried BreitenbachSiegfried BreitenbachSiegfried BreitenbachSiegfried Breitenbach    
Geschäftsführer K-Active Europe / K-Active Systems GmbH 

    
    

Das neue Firmengebäude Das neue Firmengebäude Das neue Firmengebäude Das neue Firmengebäude derderderder    KKKK----ActiveActiveActiveActive    GroupGroupGroupGroup    
 
Um die Erfolgsgeschichte Um die Erfolgsgeschichte Um die Erfolgsgeschichte Um die Erfolgsgeschichte vonvonvonvon        
KKKK----Active Active Active Active weiterweiterweiterweiterschreiben zu köschreiben zu köschreiben zu köschreiben zu kön-n-n-n-
nen, haben wir uns entschieden,nen, haben wir uns entschieden,nen, haben wir uns entschieden,nen, haben wir uns entschieden,    
ein neues Verwaltungsein neues Verwaltungsein neues Verwaltungsein neues Verwaltungs----    und und und und 
Schulungsgebäude in der Nähe Schulungsgebäude in der Nähe Schulungsgebäude in der Nähe Schulungsgebäude in der Nähe 
von Aschaffenburg zu bauen.von Aschaffenburg zu bauen.von Aschaffenburg zu bauen.von Aschaffenburg zu bauen.  

 

Nach nur 12 Monaten Bauzeit wird 

dieses Bauwerk Ende September 
anlässlich des internationalen 
Instruktorentreffens eingeweiht 
und seinen Funktionen übergeben. 
Gedanken des organischen Bauens, 
gepaart mit vielen Ideen aus dem 
Feng Shui waren die Grundlage für 
dieses Gebäude, um den Mitarbei-
tern, aber auch den Besuchern des 
Hauses ein sehr harmonisches und 
energievolles Ambiente zu bieten. 
Neben den Büroräumlichkeiten und 
dem Lager ist ein Schulungsbereich 
integriert, der von K-Active, aber 
auch für Fortbildungen anderer 
Kursanbieter genutzt werden kann. 
Gerade dieser Schulungsgedanke 

ist für K-Aktive sehr wichtig, da nur 
ein hoher Ausbildungsstand hoch-
wertige Therapien ermöglicht, bzw. 
als Grundlage für  den optimalen 
Einsatz von K-Active-Produkten 
elementar ist. Wir freuen uns, auch 
Sie bald bei uns in Hösbach begrü-
ßen zu dürfen. 
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DerDerDerDer    untere untere untere untere Rückenschmerz Rückenschmerz Rückenschmerz Rückenschmerz ------------    eine Volkskrankheiteine Volkskrankheiteine Volkskrankheiteine Volkskrankheit    
 

VieleVieleVieleViele    Menschen leiden unter dieser Erkrankung und Menschen leiden unter dieser Erkrankung und Menschen leiden unter dieser Erkrankung und Menschen leiden unter dieser Erkrankung und 
leider wird in der Medizin noch immer zu sehr punleider wird in der Medizin noch immer zu sehr punleider wird in der Medizin noch immer zu sehr punleider wird in der Medizin noch immer zu sehr punk-k-k-k-
tuell untersucht und dann auch tuell untersucht und dann auch tuell untersucht und dann auch tuell untersucht und dann auch behandelt.behandelt.behandelt.behandelt.  

 
Die Osteopathie 
und die moderne 
Faszienforschung 

zeigen uns immer 
mehr, dass alles 
mit allem verbun-
den ist und somit 
die Ursache für 

den Rückenschmerz sehr vielseitig sein kann. So kön-
nen z.B. Probleme im Bereich des Kiefergelenkes Funk-
tionsstörungen und Schmerzen im Bereich des Kreuz-
Darmbeingelenkes auslösen. Unter anderem kann der 
Zahnarzt Störungen im Bereich des Bisses beseitigen 
und wenn nötig auch eine Aufbissschiene für den Pati-
enten erstellen. Zusätzlich können Techniken aus der 
Osteopathie oder der Manuellen Therapie angewandt 
werden, die dann durch besondere K-Active Tapetech-
niken optimiert werden. 
 
Auch können Störungen der inneren Organe über soge-
nannte cuti-viszerale (Haut-Eingeweide) Reflexe 
Schmerzen in der zugehörigen Region auslösen, die 
ebenfalls durch verschiedene Tapetechniken zu beein-
flussen sind. Menstruationsbeschwerden, die auch 
einen Rückenschmerz auslösen können, sind z.B. ein 

Anwendungsbereich, bei denen das Tape erfahrungs-
gemäß sehr gut wirkt. Auch eine schlechte Haltung, 
z.B. bedingt durch schwache Bauchmuskeln, kann dazu 
führen, eine Überlastung im unteren Rücken auszulö-
sen.  Dementsprechend können Muskeltechniken in 
diesem Bereich dafür sorgen, dass die Bauchmuskeln 
vom Nervensystem besser angesteuert werden, um 
somit wieder die Körperhaltung besser ausbalancieren 
zu können. 
 
Da noch weitere Ursachen Auslöser für Schmerzen sein 
können, ist eine intensive Untersuchung nötig, um 
auch die entsprechenden Schlüsselpunkte im mensch-
lichen Körper zu erkennen. Diese diagnostischen Tech-
niken werden bei den Ausbildungen im K-Active Ta-
ping sehr ausführlich theoretisch vorgestellt und an-

schließend auch intensiv 
praktisch geübt.  Deswegen 
sind die K-Active Therapeu-
ten in der Lage, Erkrankun-
gen nicht nur symptomatisch 
anzugehen, sondern ganz-
heitlich eine Störung im 
menschlichen Körper zu er-
kennen, diese zu behandeln 

und wenn notwendig dann auch zu tapen. Nutzen Sie 
diese tolle Chance als Patient und Sportler, um sich 
von Schmerzen und von Einschränkungen der Lebens-
qualität zu befreien.        

    

Auch die „KleinenAuch die „KleinenAuch die „KleinenAuch die „Kleinen‘‘‘‘‘‘‘‘ profitieren vom K profitieren vom K profitieren vom K profitieren vom K----Active TapeActive TapeActive TapeActive Tape    
 
Nicht nur bei Profisportlern Nicht nur bei Profisportlern Nicht nur bei Profisportlern Nicht nur bei Profisportlern 
oder Erwachsenen kann man oder Erwachsenen kann man oder Erwachsenen kann man oder Erwachsenen kann man 
das Kdas Kdas Kdas K----Active Tape anwenden, Active Tape anwenden, Active Tape anwenden, Active Tape anwenden, 
sondern auch bei vielen Stsondern auch bei vielen Stsondern auch bei vielen Stsondern auch bei vielen Stö-ö-ö-ö-
rungen und Erungen und Erungen und Erungen und Errrrkrankungen im krankungen im krankungen im krankungen im 
KindesalterKindesalterKindesalterKindesalter....  
 
So können Anlagen  u.a. im Be-
reich Orthopädie, Neurologie und 

innerer Medizin erfolgreich appliziert werden. Der gro-
ße Vorteil ist, dass das Tape vom Kind kaum wahrge-
nommen wird und es außer gelegentlicher Hautirritati-

on auch kaum zu 
Problemen führen 
kann. Besonders 
für Kinder sind die 
Anlagen mit dem  
sanften K-Active 
Tape Gentle mit 
der besonderen Stratagel-Klebertechnologie zu emp-
fehlen. Aktuell führt K-Active eine Multicenter-Studie 
bei der Enuresis durch. Betroffene oder auch Therapeu-
ten können sich zur Teilnahme an der Studie bei K-
Active unter info@k-active.com melden.   
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Kooperation mit dem Healthpoint Hospital Kooperation mit dem Healthpoint Hospital Kooperation mit dem Healthpoint Hospital Kooperation mit dem Healthpoint Hospital     
    

    
 
Das Krankenhaus in Abu Dhabi Das Krankenhaus in Abu Dhabi Das Krankenhaus in Abu Dhabi Das Krankenhaus in Abu Dhabi 
gehört zum gehört zum gehört zum gehört zum MubadalaMubadalaMubadalaMubadala    HealthHealthHealthHealth----
carecarecarecare----Programm in den VereiniProgramm in den VereiniProgramm in den VereiniProgramm in den Vereinig-g-g-g-
ten Arabischen Emiraten und ten Arabischen Emiraten und ten Arabischen Emiraten und ten Arabischen Emiraten und 
wird von der deutschen Krankewird von der deutschen Krankewird von der deutschen Krankewird von der deutschen Kranken-n-n-n-
hausgesellschaft Ashausgesellschaft Ashausgesellschaft Ashausgesellschaft Asklepioklepioklepioklepios gs gs gs ge-e-e-e-
managt.managt.managt.managt.     
 
Ziel ist es, höchste Qualität an 
fachlichem Wissen mit dem Ein-
satz von modernsten Geräten zu 
verbinden. Aus diesem Grund wur-
de K-Active gebeten, das medizini-
sche Team im K-Active Taping 
auszubilden. Über drei Tage wur-

den ein Grundkurs und ein Sonder-
kurs im Bereich Sport für die dort 
arbeitenden Therapeuten aus aller 
Welt angeboten, um ihnen das 
Wissen dieser Methode in diese 
ganzheitliche Methode zu vermit-
teln. Darüber hinaus wurde Head 
Instructor Siegfried Breitenbach 
gebeten, bei seinem nächsten Be-
such zusammen mit den Therapeu-
ten Patienten zu befunden, zu 
behandeln und dann anschließend 
mit dem K-Active Tape zu thera-
pieren. K-Active ist stolz, neben 
dem Healthpoint Hospital auch 

Partner vom zur Gruppe gehören-
den Wooridul Spine Centre in Dubai 
zu sein, wo bereits im Frühjahr ein 
Grundkurs durchgeführt wurde. 

    

KKKK----Active iActive iActive iActive in der Fußballn der Fußballn der Fußballn der Fußball----Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bundesliga     
Eine der besten Ligen der Welt 
 
Neben vielen Nationalmannschaften unterstützt Neben vielen Nationalmannschaften unterstützt Neben vielen Nationalmannschaften unterstützt Neben vielen Nationalmannschaften unterstützt     
KKKK----Active in der kommenden Saison den BundeslActive in der kommenden Saison den BundeslActive in der kommenden Saison den BundeslActive in der kommenden Saison den Bundesli-i-i-i-
gistgistgistgistenenenen    SV Werder BremenSV Werder BremenSV Werder BremenSV Werder Bremen    als offizieller Supplierals offizieller Supplierals offizieller Supplierals offizieller Supplier....  
 

Für die Versorgung des 
Teams werden K-
Active Tape Classic 
und Sporttapes zur 
Verfügung gestellt. 
Ergänzend dazu erhält 
die gesamte  medizini-
sche Abteilung des 

Vereins im Bereich Kinesiologisches Taping entspre-
chende Fortbildungen, damit anschließend die Produk-
te optimal angewendet werden können.  

Eine besonde-
re Ehre für  
K-Active ist, 
dass der medi-
zinische Be-
treuerstab des 
SV Werder 
Bremen neben 
dem eigenen 
Logo nun auch 
das Logo von K-Active auf der Brust trägt, um die Ko-
operation auch nach außen sichtbar zu machen.  
K-Active wünscht dem neuen Partner eine erfolgreiche 
und vor allem verletzungsfreie Saison. 
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Ein Leben zwischen Operationssaal, privater ganEin Leben zwischen Operationssaal, privater ganEin Leben zwischen Operationssaal, privater ganEin Leben zwischen Operationssaal, privater ganz-z-z-z-

heitheitheitheitlicher Schmerzpraxis unlicher Schmerzpraxis unlicher Schmerzpraxis unlicher Schmerzpraxis und Instruktorin für das d Instruktorin für das d Instruktorin für das d Instruktorin für das     

KKKK----Active TapingActive TapingActive TapingActive Taping    

Interview mit Dr. med. Ulrike Aussem D.O.M.™ 
�

    
    
KKKK----Active: „Welchen Stellenwert Active: „Welchen Stellenwert Active: „Welchen Stellenwert Active: „Welchen Stellenwert 
hat das Khat das Khat das Khat das K----Active Taping in Ihrer Active Taping in Ihrer Active Taping in Ihrer Active Taping in Ihrer 
täglichen Arbeit?täglichen Arbeit?täglichen Arbeit?täglichen Arbeit?‘‘‘‘‘‘‘‘    
 

Aussem: „Meine seit Jahren anhal-
tende Begeisterung für das K-
Active Taping war Liebe auf den 
ersten Blick, nachdem ich auf den 
Kursen von Head Instructor Sieg-
fried Breitenbach den ganzheitli-
chen Ansatz gezeigt bekommen 
habe und erkannte, was dies für 
eine wunderbare Ergänzung und 
Unterstützung für die osteopathi-
sche Behandlung darstellt. Ich 
denke, dass 85 % meiner Patienten 
zusätzlich mit dem Tape therapiert 
werden.‘‘  

KKKK----Active: „Was reizt Sie noch Active: „Was reizt Sie noch Active: „Was reizt Sie noch Active: „Was reizt Sie noch 
daran als Instruktorin am Wdaran als Instruktorin am Wdaran als Instruktorin am Wdaran als Instruktorin am Wo-o-o-o-
chenende zu arbeiten?chenende zu arbeiten?chenende zu arbeiten?chenende zu arbeiten?‘‘‘‘‘‘‘‘    
 

Aussem: „Die Begeisterung, die ich 
immer noch empfinde, auch in den 
„Tape-Neulingen‘‘ zu wecken und 

ihnen aufzuzeigen, wie alles mit 
allem zusammenhängt  - welche 
großartigen Möglichkeiten wir auch 
mit so einer einfachen Sache wie 
dem Tape in unseren therapeuti-
schen Händen haben --- das macht 
eine Riesenfreude!‘‘ 
 

    

KKKK----Active:Active:Active:Active:    „Welche neuen Mö„Welche neuen Mö„Welche neuen Mö„Welche neuen Mög-g-g-g-
lichkeiten sehen Sie für das Klichkeiten sehen Sie für das Klichkeiten sehen Sie für das Klichkeiten sehen Sie für das Ki-i-i-i-
nesiologische Taping in der Znesiologische Taping in der Znesiologische Taping in der Znesiologische Taping in der Zu-u-u-u-
kunft?kunft?kunft?kunft?‘‘‘‘‘‘‘‘    
 

Aussem: „Wir müssen unseren 
Kopf öffnen für „verrückte‘‘ Indika-
tionen. Ich glaube, dass wir das 
Potenzial dieser Methode erst zu 
einem Bruchteil kennen und nut-
zen. Jeden Tag etwas Neues auszu-
probieren --- das ist spannend, lehr-
reich und so oft auch sehr hilfreich 
für unsere Patienten.‘‘ 
 

    
    
Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt: dr.u.aussem@kdr.u.aussem@kdr.u.aussem@kdr.u.aussem@k----active.comactive.comactive.comactive.com    

    

KKKK----Active Netzwerk und PartnerprogramActive Netzwerk und PartnerprogramActive Netzwerk und PartnerprogramActive Netzwerk und Partnerprogrammmmm    
    

Das KDas KDas KDas K----Active Active Active Active TherapeTherapeTherapeTherapeu-u-u-u-
tentententen----Netzwerk ermöglichtNetzwerk ermöglichtNetzwerk ermöglichtNetzwerk ermöglicht    
dem dem dem dem im Kim Kim Kim K----Active Taping Active Taping Active Taping Active Taping 
ausgebildeteausgebildeteausgebildeteausgebildetennnn    medizinmedizinmedizinmedizini-i-i-i-
schenschenschenschen    Personal mit aPersonal mit aPersonal mit aPersonal mit an-n-n-n-
deren Praxen oder mit deren Praxen oder mit deren Praxen oder mit deren Praxen oder mit 
dem Intruktorenteam dem Intruktorenteam dem Intruktorenteam dem Intruktorenteam in in in in 
Kontakt zu Kontakt zu Kontakt zu Kontakt zu treten. treten. treten. treten.     

Durch die vielfache Präsenz von K-Active bei Sportver-
anstaltungen, wie z.B. dem Frankfurt Marathon, be-

steht für Ärzte und Therapeuten aus der entsprechen-
den Region die Möglichkeit, aktiv bei diesen Events 
mitzuarbeiten. Neben dem Erfahrungsaustausch und 
dem Spaß an der Sportveranstaltung ist es natürlich 
auch eine tolle Möglichkeit, auf seine Praxis hinzuwei-
sen und auch neue Patienten zu finden. Für eine kleine 
Gebühr wird der K-Active Partner auch mit seiner Pra-
xis auf der Homepage von K-Active vorgestellt. Somit 
besteht für die suchenden Patienten die Gelegenheit, 
die richtige Praxis in der Nähe zu finden. 

    



 

5 

Geistige Einstellung und Geistige Einstellung und Geistige Einstellung und Geistige Einstellung und Vorbereitung ist alVorbereitung ist alVorbereitung ist alVorbereitung ist alles!les!les!les!    
Ferdinand Jeske --- Therapeut, K-Active Instruktor und Karatekämpfer 
 
Nichts ist ungünstiger als in der 
Vorbereitungsphase eines Wett-
kampfes eine Verletzung zu erlei-
den. Doch gerade in diesem, für 
den Körper und Geist stressigen 
und anstrengenden Zeitraum ist 
dies keine Seltenheit. Intensives 
Training führt oft zu Überlastungen 
des myofaszialen Systems. So auch 
in meiner Vorbereitung auf die 
Deutsche Meisterschaft der Mas-
terclass. 

 
Eineinhalb Wochen vor dem Wett-
kampf eine einzige unzureichend 
vorbereitete Bewegung: Ober-
schenkelzerrung im rechten Bein -  
Trainingsausfall! Doch anstatt den 
Kopf in den Sand zu stecken, heißt 
es aktiv zu werden. Zu allererst den 
verletzten Bereich mit Hilfe von  

K-Active Taping versorgen, in mei-
nem Fall hat sich das Lymphzügel-
Tape bewährt. Basen in der Leis-
tenregion anlegen und die Lymph-
zügel überkreuzen lassen. Zur Re-
generationsförderung wurden die 
NAWA-Salben eingesetzt: morgens 
FirstAid Creme, abends Relax Cre-
me. Belastungsvorbereitend Pre 
Sport Lotion, nachbereitend Post 
Sport Lotion.  

 
Dank dieser komplexen Behand-
lung stehe ich eineinhalb Wochen 
später um halb 10 in Kaiserslautern  

auf der Wettkampffläche der Deut-
schen Meisterschaft. Runde um 
Runde kämpfe ich mich bis ins 
Finale vor, immer dabei: das Sport 
Gel von SQUEEZY. Optimale Ergän-
zung in der Wettkampfphase für 
sofortigen Energie-Ausgleich. Fina-
les Ergebnis ist der Deutsche Vize-
meistertitel in der Masterclass. 
Dank optimaler Begleitung durch 
die Produkte von K-Active war die 
Teilnahme trotz Verletzung mög-
lich und durch die Sicherung im 
Wettkampf ist die bestehende 
Problematik nicht eskaliert, son-
dern im Heilungsprozess positiv 
unterstützt worden. 

 

    

KKKK----Active staActive staActive staActive startet mit rtet mit rtet mit rtet mit dreidreidreidrei    Teams in Beko BBL 20Teams in Beko BBL 20Teams in Beko BBL 20Teams in Beko BBL 2014141414/15/15/15/15    
Starke Präsenz in der Basketball-Bundesliga 
 

Neben Neben Neben Neben den den den den Walter Tigers Tübingen und den Telekom Baskets vertraWalter Tigers Tübingen und den Telekom Baskets vertraWalter Tigers Tübingen und den Telekom Baskets vertraWalter Tigers Tübingen und den Telekom Baskets vertrauuuueeeen auch in n auch in n auch in n auch in 
der kommenden Saison der kommenden Saison der kommenden Saison der kommenden Saison die TBB Trier auf die Qualitätsprdie TBB Trier auf die Qualitätsprdie TBB Trier auf die Qualitätsprdie TBB Trier auf die Qualitätsprooooduktduktduktdukteeee    aus dem Hause aus dem Hause aus dem Hause aus dem Hause 
KKKK----Active, was die Hochwertigkeit der Produkte Active, was die Hochwertigkeit der Produkte Active, was die Hochwertigkeit der Produkte Active, was die Hochwertigkeit der Produkte ein weein weein weein weiiiitttteeeeres Mal res Mal res Mal res Mal heheheherrrrvovovovorrrrhebt. hebt. hebt. hebt.     
    

Gerade im Spitzensport ist nicht der Preis, sondern die Wirkung am Sportler das wich-
tigste Auswahlkriterium. In dieser sehr dynamischen Sportart kann es immer wieder 
zu Überbeanspruchungen, Überlastungen und Verletzungen kommen. In diesem Fall 

wird neben den unterschiedlichen Therapien auch das K-Active Tape verwandt, da es im Gegensatz zum Arzt oder 
Therapeuten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche am Sportler arbeitet. Eingesetzt wird es bereits zur Prophyla-
xe oder zum koordinativen Training, um Verletzungen und Überlastungen zu vermeiden. Sollte es trotzdem zu 
Verwundungen kommen, wird das Tape vom medizinischen Personal mit den Zielen Aktivierung des Lymphflus-
ses, Schmerzreduktion, beschleunigte Heilung und Wiedereingliederung von verletzten Strukturen eingesetzt.  
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KKKK----Active gratuliert dem deutschen DJBActive gratuliert dem deutschen DJBActive gratuliert dem deutschen DJBActive gratuliert dem deutschen DJB----Team zu den Team zu den Team zu den Team zu den 

tollen Erfolgen bei der WMtollen Erfolgen bei der WMtollen Erfolgen bei der WMtollen Erfolgen bei der WM    
 
KKKK----Active gratuliert dem FrauenActive gratuliert dem FrauenActive gratuliert dem FrauenActive gratuliert dem Frauen----    sowie auch dem sowie auch dem sowie auch dem sowie auch dem 
Männerteam zum 3. Platz der TeamMännerteam zum 3. Platz der TeamMännerteam zum 3. Platz der TeamMännerteam zum 3. Platz der Team----
Weltmeisterschaften in Tscheljabinsk. Die Frauen Weltmeisterschaften in Tscheljabinsk. Die Frauen Weltmeisterschaften in Tscheljabinsk. Die Frauen Weltmeisterschaften in Tscheljabinsk. Die Frauen 
siegten nach einem spannenden Kampf mit 3:2. Für siegten nach einem spannenden Kampf mit 3:2. Für siegten nach einem spannenden Kampf mit 3:2. Für siegten nach einem spannenden Kampf mit 3:2. Für 
die Männer war es ein hochverdienter Sieg mit 5:0die Männer war es ein hochverdienter Sieg mit 5:0die Männer war es ein hochverdienter Sieg mit 5:0die Männer war es ein hochverdienter Sieg mit 5:0----
Endstand.Endstand.Endstand.Endstand.    

 
Ebenfalls konnte sich bei den Männern Karl Richard 
Frey die Bronze-Medaille bis 100 kg sichern. Desweite-
ren gab es zwei siebte Plätze von Mareen Kräh (-52 kg) 
und Martyna Traidos (-63 kg), zwei fünfte Plätze von 
Franziska Konitz und Jasmin Külbs (+78 kg). Marco 
Welz, Sportphysiotherapeut und K-Active Instruktor, 
hatte wieder alle Hände voll zu tun, um die kleineren 
und größeren Blessuren der Sportler rechtzeitig vor den 

Kämpfen wie-
der in den Griff 
zu bekommen. 
Vladimir Pu-
tin, der Präsi-
dent von 
Russland, ließ 
es sich natür-
lich nicht 
nehmen, per-
sönlich bei dieser Veranstaltung vorbei zu schauen, um 
den Top-Sport zu erleben. K-Active wünscht den 
Sportlern und dem medizinischen Team herzlichen 
Glückwunsch und freut sich, dem Team als Unterstüt-
zer helfen zu können!  

    

Die Handballbundesliga der Frauen Die Handballbundesliga der Frauen Die Handballbundesliga der Frauen Die Handballbundesliga der Frauen     
Nichts für Weicheier …  

 
In der höchsten Liga 
im Frauenhandball 
messen sich die 
besten Teams aus 
Deutschland, unter 
anderem auch die 
Trierer Miezen. Nach 
wie vor ist der Män-

nerhandball, vor allem in den Medien, mehr etabliert, 
aber auch im Bereich Frauenhandball wird dieses dy-
namische und kampfbetonte Spiel immer populärer. 
Umso schneller das Spiel wird, desto eher entstehen 
auch beim weiblichen Geschlecht die Überlastungen 

und Verletzungen. Aus diesem 
Grunde ist es naheliegend, 
dass das Team sich nach ei-
nem Partner im Bereich Taping 
und sonstigen Sportprodukten 
umgesehen hat und durch die 
hohe Präsenz im Spitzensport 
zu K-Active kam. Ab der Sai-
son 2014/2015 werden nun die 
Miezen von K-Active tatkräftig 
unterstützt, um in dieser 
hochkarätigen Liga sehr gut 
mithalten zu können. 

    

    

    

    

    

    



 

 

7 

Interview mit der CheInterview mit der CheInterview mit der CheInterview mit der Cheffffththththeeeerapeutin rapeutin rapeutin rapeutin Carolin VierziCarolin VierziCarolin VierziCarolin Vierzig-g-g-g-

mann mann mann mann vovovovon n n n DJK Rimpar DJK Rimpar DJK Rimpar DJK Rimpar WölfeWölfeWölfeWölfe    
 
Der Der Der Der Ort Ort Ort Ort Rimpar Rimpar Rimpar Rimpar bei Würzburg bei Würzburg bei Würzburg bei Würzburg mit mit mit mit 
rund rund rund rund 7777....000 Einwohner000 Einwohner000 Einwohner000 Einwohnernnnn    hat mit hat mit hat mit hat mit 
seinem sportlichen Aushängseinem sportlichen Aushängseinem sportlichen Aushängseinem sportlichen Aushänge-e-e-e-
schild der DJK Rimpar schild der DJK Rimpar schild der DJK Rimpar schild der DJK Rimpar Wölfe Wölfe Wölfe Wölfe das das das das 
Abenteuer 2Abenteuer 2Abenteuer 2Abenteuer 2....    Handball BundeslHandball BundeslHandball BundeslHandball Bundesli-i-i-i-
ga gewagt und durch enorme ga gewagt und durch enorme ga gewagt und durch enorme ga gewagt und durch enorme 
gemeinschaftliche Anstrengugemeinschaftliche Anstrengugemeinschaftliche Anstrengugemeinschaftliche Anstrengun-n-n-n-
gen auch am Ende der Saison den gen auch am Ende der Saison den gen auch am Ende der Saison den gen auch am Ende der Saison den 
nicht für möglich gehaltennicht für möglich gehaltennicht für möglich gehaltennicht für möglich gehaltenen en en en 
Klassenerhalt erreicht. Bei den Klassenerhalt erreicht. Bei den Klassenerhalt erreicht. Bei den Klassenerhalt erreicht. Bei den 
Spielern wird überwiegend auf Spielern wird überwiegend auf Spielern wird überwiegend auf Spielern wird überwiegend auf 
Kräfte aus der eigenen JugendKräfte aus der eigenen JugendKräfte aus der eigenen JugendKräfte aus der eigenen Jugend    
zzzzurückgeurückgeurückgeurückgegriffen, um einemgriffen, um einemgriffen, um einemgriffen, um einem    der der der der 
geringsten Etats in der Liga ggeringsten Etats in der Liga ggeringsten Etats in der Liga ggeringsten Etats in der Liga ge-e-e-e-
recht zu werden. Neben motivierecht zu werden. Neben motivierecht zu werden. Neben motivierecht zu werden. Neben motivier-r-r-r-
tttten Spielern, dem optimaleen Spielern, dem optimaleen Spielern, dem optimaleen Spielern, dem optimalennnn    
TrainerteamTrainerteamTrainerteamTrainerteam    undundundund    dem begeistdem begeistdem begeistdem begeiste-e-e-e-
rungsfähigen rungsfähigen rungsfähigen rungsfähigen Umfeld ist eine top Umfeld ist eine top Umfeld ist eine top Umfeld ist eine top 
medizinische Betreuung nötig.medizinische Betreuung nötig.medizinische Betreuung nötig.medizinische Betreuung nötig.    
 
KKKK----AAAActivectivectivective: : : : „„„„Was sind die HaupWas sind die HaupWas sind die HaupWas sind die Haupt-t-t-t-
aufgaben der medaufgaben der medaufgaben der medaufgaben der medizinischenizinischenizinischenizinischen    
Abteilung im Bereich des HanAbteilung im Bereich des HanAbteilung im Bereich des HanAbteilung im Bereich des Hand-d-d-d-
ballsporballsporballsporballsportttts?s?s?s?‘‘‘‘‘‘‘‘ 
 
Vierzigmann: „Unsere Hauptaufga-
be ist es, einen bestmöglichen 
Beitrag zur Gesunderhaltung aller 
aktiven Sportler der Rimparer Wöl-
fe während der Aufbauphase, des 
Trainings und des Spielbetriebes 
oder in der Rehabilitation nach 
Verletzungen oder Operationen zu 
leisten. Durch unsere engmaschige 
Betreuung soll eine schnelle und 
optimale Rehabilitation ermöglicht 
und vor allem auch Verletzungen 
vorgebeugt werden. Neben der 
traditionellen direkten Betreuung 
meiner Wölfe erfülle ich auch wich-
tige Aufgaben innerhalb der Praxis 
Predia. Aufgrund der hohen Anfor-
derungen im Sport allgemein und 
im Handball im Besonderen sind 
spezielle Zusatzausbildungen und 
eigene sportliche Erfahrungen not-

wendig. Dies wird von uns gewähr-
leistet und zum Wohle der Athle-
ten bilden wir uns immer wieder 
weiter. Daher baue ich auch auf ein 
gutes medizinisches Team, um alle 
Aufgaben bestmöglich zu meis-
tern.‘‘ 
 

KKKK----Active: Active: Active: Active: „„„„Wie hat sich die BWie hat sich die BWie hat sich die BWie hat sich die Be-e-e-e-
treuung von der 3treuung von der 3treuung von der 3treuung von der 3....    Liga zur 2. Liga zur 2. Liga zur 2. Liga zur 2. 
Handballbundesliga verändert?Handballbundesliga verändert?Handballbundesliga verändert?Handballbundesliga verändert?‘‘‘‘‘‘‘‘    
 

Vierzigmann: „Die Trainings- und 
Spielbelastung in der 2. Handball-
bundesliga ist erheblich höher als 
in der 3. Liga und da wir unser Tun 
und Handeln immer kritisch, reflek-
tiert und evidenzbasiert hinterfra-
gen, war schnell klar, dass ich das 
sportphysiotherapeutische Team 
zu vergrößern und noch mit ande-
ren Fachrichtungen zu ergänzen 
hatte. Wir können nun die Trai-
ningsbetreuungen besser auf die 
Athleten abstimmen und effektiver 
und schneller behandeln, da der 
Zeitaufwand gerade in „englischen 
Wochen‘‘ enorm ist und unser Ziel 
immer das Bestmögliche für den 
Athleten ist.‘‘     

    

KKKK----Active:Active:Active:Active:    „„„„Welche Therapien Welche Therapien Welche Therapien Welche Therapien 
werden für die Betreuung der werden für die Betreuung der werden für die Betreuung der werden für die Betreuung der 

Sportler eingesetzt?Sportler eingesetzt?Sportler eingesetzt?Sportler eingesetzt?‘‘‘‘‘‘‘‘    
Vierzigmann: „Die Wahl der Thera-
pieformen ist breit gefächert und 
reicht von orthopädisch manual-
therapeutischer Arbeit über my-
ofasziale Release-Techniken bis 
hin zur individuellen sportartspezi-
fischen Trainingstherapie in den 
Bereichen der Prävention und Re-
habilitation. Natürlich muss hierbei 
auch die Anlage von kinesiologi-
schen Tapes als zusätzliche Maß-
nahme erwähnt werden. Mit mei-
nen Kollegen kann ich auf ein brei-
tes Spektrum an Behandlungsme-
thoden zugreifen. Neben klassi-
schen Techniken wie Massage, 
Manuale Therapie, Manuelle 
Lymphdrainage, Tapeanlagen, 
physikalischen Behandlungsme-
thoden wie Eis- und Elektrothera-
pie kommen auch LNB-Techniken, 
Faszientechniken und Strain-
Counterstrain zum Einsatz. Beson-
ders gut passt auch unsere Heil-
praktikerin zu uns, die uns immer 
wieder die Parallelen zur chinesi-
schen Medizin zeigt und uns ext-
rem unterstützt, was wir als gute 
Kombination sehen.‘‘ 
 
KKKK----Active: Active: Active: Active: „„„„Wie sieht es mit der Wie sieht es mit der Wie sieht es mit der Wie sieht es mit der 
ErnähruErnähruErnähruErnährung und den sogenannten ng und den sogenannten ng und den sogenannten ng und den sogenannten 
SportlerzusatzernährungsprSportlerzusatzernährungsprSportlerzusatzernährungsprSportlerzusatzernährungspro-o-o-o-
dukten beim DJK Rimpar aus?dukten beim DJK Rimpar aus?dukten beim DJK Rimpar aus?dukten beim DJK Rimpar aus?‘‘‘‘‘‘‘‘    
 
Vierzigmann: „Die Belastung der 
Spieler hat in der 2. Bundesliga 
deutlich zugenommen und macht 
eine ausgewogene Ernährung un-
abdingbar, da kann es schon vor-
kommen, dass auch unsere Athle-
ten zu Nahrungsergänzungsmitteln 
greifen möchten. Da diese Produk-
te zur Nahrungsergänzung nicht so 
streng kontrolliert werden wie Arz-
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neimittel, ist die Gefahr groß, dass 
sie Inhaltsstoffe enthalten, die 
nicht auf der Packung angegeben 
sind und möglicherweise zu den im 
Leistungssport verbotenen Sub-
stanzen zählen. Nicht immer wer-
den diese Substanzen willkürlich 
zugesetzt, manchmal kommt es 
auch bei der Abfüllung zu unbeab-
sichtigten Verunreinigungen. Dank 
unseres Sponsors SQUEEZY, der 
die Gefahr der Verunreinigung 
durch höchste Qualität und Pro-
duktsicherheit von vornherein aus-
schließt, sind wir in der Lage, den 
Athleten, immer mit Rücksprache 
des Trainerstabes, optimale Nah-
rungsergänzung bei Bedarf indivi-
duell und zielgerichtet zukommen 
zu lassen. 
 

  
 

Ein wichtiger Baustein ist dabei  
auch die immer wiederkehrende 
Kontrolle der Blutwerte und deren 
Bewertung durch die behandelnden 
Ärzte.‘‘  
 

KKKK----Active: „Active: „Active: „Active: „Welchen StelleWelchen StelleWelchen StelleWelchen Stellennnnwert wert wert wert 
nimmt das Kinesiolnimmt das Kinesiolnimmt das Kinesiolnimmt das Kinesioloooogische Tgische Tgische Tgische Ta-a-a-a-
ping ein?ping ein?ping ein?ping ein?‘‘‘‘‘‘‘‘        
 

Vierzigmann: „Kinesiologisches 
Taping ist eine noch neue, die in 
der Orthopädie bereits vorhande-
nen Behandlungstechnik ergän-
zende Tapetechnik für Erkrankun-
gen am Stütz- und Bewegungsap-
parat. Auch im Betreuungsbereich 
der Rimparer Wölfe ist Kinesiologi-
sches Taping nicht mehr wegzu-
denken und trägt zur Therapieun-
terstützung bei, was man auch an 
den hohen Bedarfszahlen ablesen 
kann und was durch K-Active zum 
Glück gewährleistet wird!‘‘  
    
KKKK----Active: Active: Active: Active: „„„„Wie sehen Sie die Wie sehen Sie die Wie sehen Sie die Wie sehen Sie die 
Chancen in der neuen SpielChancen in der neuen SpielChancen in der neuen SpielChancen in der neuen Spielzeit, zeit, zeit, zeit, 
wieder den Klassenerhalt zu wieder den Klassenerhalt zu wieder den Klassenerhalt zu wieder den Klassenerhalt zu 
schaffen?schaffen?schaffen?schaffen?‘‘‘‘‘‘‘‘ 
 

Vierzigmann: „Ich möchte die letz-
te Frage gerne mit einem Zitat 
beantworten: ´You need to feel 
that the game is important to you. 
Lose that feeling and you lose your 
edge. There's no faking that kind of 
emotion. You can't invent the feel-
ing. It's got to be natural, real. 
Quotation of Dan Marino´ und 
wenn ich mit meinem Team bei 
den Wölfen bin, dann spüre ich 
genau dieses Gefühl und es wird 
mir mit meinen medizinischen 
Kollegen eine Ehre und Herausfor-
derung zugleich sein, für das Team 
da zu sein und ihnen beim Unter-
nehmen 2. Bundesliga 2.0 zu hel-
fen. Und welche Frage: klar werden 
die Wölfe den Klassenerhalt schaf-
fen.‘‘ 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Sabine LisickiSabine LisickiSabine LisickiSabine Lisicki    
 

Werbebotschafterin von K-Active 
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PeakPeakPeakPeak Performance Horse HealthPerformance Horse HealthPerformance Horse HealthPerformance Horse Health    
 

Unter diesem Namen 
startet Claire Attwater 
eine Partnerschaft mit 
K-Active im Bereich 
Pferdetaping für Groß-
britannien und Austra-
lien. Claire ist eine sehr 
erfahrene  Reiterin und 

ihr Partner Beau ein versierter Trainer für Polopferde in 
Großbritannien, Argentinien und Australien. Damit 
bringen beide sehr viel Wissen und Erfahrung aus dem 
Bereich des Pferdesportes mit ein. In der Kooperation 
mit K-Active wollen sie Reitern und Pferdebesitzern 

erklären und zeigen, welche Möglichkeiten mit dieser 
Methode bestehen, den Pferden ohne Nebenwirkungen 
zu helfen. Im September fand bereits der erste Pferde-
tapingkurs in der Nähe von London statt und die Teil-
nehmer waren begeistert, was man mit dem Tape alles 
erreichen kann. Wer 
mehr über das Pfer-
detaping erfahren 
möchte, dem wird 
das K-Active Pfer-
detapingbuch wei-
ter helfen. 

    

KKKK----Active SchulungssystemActive SchulungssystemActive SchulungssystemActive Schulungssystem    
 
DieDieDieDie    KKKK----Active Ausbildung basiert auf einActive Ausbildung basiert auf einActive Ausbildung basiert auf einActive Ausbildung basiert auf einemememem    modulmodulmodulmodula-a-a-a-
renrenrenren    SysSysSysSystem, um auch jedemtem, um auch jedemtem, um auch jedemtem, um auch jedem    Interessierten dieInteressierten dieInteressierten dieInteressierten die    
richtigen abgestimmten Inhalte bieten zu können.richtigen abgestimmten Inhalte bieten zu können.richtigen abgestimmten Inhalte bieten zu können.richtigen abgestimmten Inhalte bieten zu können.    
 

 
 

 
 

Basierend auf dem ganzheitlich orientierten Grundkurs 
mit den entsprechenden Basistechniken, dem K-Active 
Assessment, neuestem Wissen aus der Faszienfor-
schung und der Osteopathie sowie der Umsetzung 

dieses Wissens anhand von unterschiedlichen Krank- 
heitsbildern, kann man dann zum Aufbaukurs wech-
seln oder zu diesem Zeitpunkt bereits einen der Son-
derkurse besuchen.  
 

Im Aufbaukurs werden Untersuchungstechniken und 
Tapeanlagen aus unterschiedlichen medizinischen 
Fachbereichen behandelt, wobei in den Sonderkursen 
die volle Konzentration auf dem entsprechenden Teil-
bereich liegt. Ergänzend hierzu können auch Refres-
herkurse besucht, sowie die einzelnen Fortbildungs-
module in Form von InHouse-Schulungen gebucht 
werden. Zielgruppe für diese ganzheitlichen Kurse sind 
das gesamte medizinische Personal, aber auch 
Trainer und Übungsleiter sowie im Veterinärbereich 
arbeitende Personen und Reiter. 
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PerfecPerfecPerfecPerfect togt togt togt together!ether!ether!ether!    
 
… d… d… d… die neuen Kie neuen Kie neuen Kie neuen K----Active SpurenelementActive SpurenelementActive SpurenelementActive Spurenelement----    und Mineraund Mineraund Mineraund Mineral-l-l-l-
stoffprodukte in Kombination mit den Kstoffprodukte in Kombination mit den Kstoffprodukte in Kombination mit den Kstoffprodukte in Kombination mit den K----Active Active Active Active 
Tapes. Die aus dem Hause Tapes. Die aus dem Hause Tapes. Die aus dem Hause Tapes. Die aus dem Hause NAWANAWANAWANAWA    stammenden stammenden stammenden stammenden 
ProdukProdukProdukProduktetetete    nutzen die Grundlagen allenutzen die Grundlagen allenutzen die Grundlagen allenutzen die Grundlagen allennnn    LebenLebenLebenLebenssss::::    aktaktaktakti-i-i-i-
vierte Spurenelemente und Mineralstoffe. vierte Spurenelemente und Mineralstoffe. vierte Spurenelemente und Mineralstoffe. vierte Spurenelemente und Mineralstoffe.     
 
Das besondere dabei ist, dass diese Elemente geladen 
sind und somit vom Körper sofort in den Leistungs- 
oder Heilungsprozess integriert werden können. Der 
niedrige ph-Wert bei den Spurenelementprodukten 
sowie der hohe Wert bei der Mineralstoffcreme sind 
ebenfalls Aktivatoren für den Körper. Studien in Miami 
und Nürnberg haben gezeigt, dass u.a. die Wundhei-
lungszeit halbiert werden kann. Ebenfalls können die 
Produkte prophylaktisch, aber auch bei Überlastungen 
und Verletzungen, eingesetzt werden. Gerade in der 
Regeneration nach hohen Arbeitsbelastungen oder 
nach Sport, aber auch  

bei Verletzungen und Operationen können diese Pro-
dukte  in Zusammenarbeit mit den K-Active Tapes 
teilweise wahre Wunder vollbringen. 
Testen Sie diese tolle Produktserie … 

    

KKKK----Active   Active   Active   Active   ����������������	��	��	��	������
��
��
��
������
Wir sehen uns … 
����

Im Oktober und November ist das Im Oktober und November ist das Im Oktober und November ist das Im Oktober und November ist das 
KKKK----Active Team wieder für Sie vor Active Team wieder für Sie vor Active Team wieder für Sie vor Active Team wieder für Sie vor 
Ort, um den persönlichen  KoOrt, um den persönlichen  KoOrt, um den persönlichen  KoOrt, um den persönlichen  Kon-n-n-n-
takt zu ermöglichen und um takt zu ermöglichen und um takt zu ermöglichen und um takt zu ermöglichen und um 
gleichzeitig Fragen und Anregugleichzeitig Fragen und Anregugleichzeitig Fragen und Anregugleichzeitig Fragen und Anregun-n-n-n-
gen von den gen von den gen von den gen von den Partnern und KuPartnern und KuPartnern und KuPartnern und Kun-n-n-n-
den aufzunehmen und dannden aufzunehmen und dannden aufzunehmen und dannden aufzunehmen und dann    enenenent-t-t-t-
sprechend umzusetzensprechend umzusetzensprechend umzusetzensprechend umzusetzen....  

Dies werden wir bei der JahrestJahrestJahrestJahresta-a-a-a-
gung des Deutschen Olympischen gung des Deutschen Olympischen gung des Deutschen Olympischen gung des Deutschen Olympischen 
SportbundesSportbundesSportbundesSportbundes in Frankfurt sowie 
auf der Medica 2014Medica 2014Medica 2014Medica 2014    in Düsseldorf 
tun. 

 
Auch wird das K-Active Team beim 
Frankfurt MarFrankfurt MarFrankfurt MarFrankfurt Maraaaathon thon thon thon 2014201420142014 wieder 

vielen Sportlern am K-Active Stand 
helfen, die letzten Wehwehchen zu 
beseitigen und versuchen, ihnen 
einen tollen Wettkampf zu ermög-
lichen. Diese Tätigkeit ist kosten-
frei, aber jedem Sportler ist es 
freigestellt, eine Spende zu geben, 
die dann der Krebshilfe Würzburg 
zur Verfügung gestellt wird.  
 
K-Active übernimmt gerne die 
soziale Verantwortung und freut 
sich, wenn auch teilnehmende 
Sportler dieses Events dabei hel-
fen, erkrankte Menschen und ihren 
Familien in solch einer schweren 
Lebenssituation zu unterstützen. 
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Be (KBe (KBe (KBe (K----)Active!)Active!)Active!)Active!    

    

 

 

Produkte im Bereich Produkte im Bereich Produkte im Bereich Produkte im Bereich „Kinesiologisches Taping“, Praxis„Kinesiologisches Taping“, Praxis„Kinesiologisches Taping“, Praxis„Kinesiologisches Taping“, Praxis----    & Therapiebedarf& Therapiebedarf& Therapiebedarf& Therapiebedarf    
 

K-Active Europe GmbH Telefon: +49 6021 62998-100 

Frohnradstraße 2  Telefax: +49 6021 62998-999 

DE 63768 Hösbach   E-Mail: vertrieb@k-active.com                shop.kshop.kshop.kshop.k----active.comactive.comactive.comactive.com 

facebook.com/kactiveeuropefacebook.com/kactiveeuropefacebook.com/kactiveeuropefacebook.com/kactiveeurope    

KurseKurseKurseKurse, Workshops & Inhouse, Workshops & Inhouse, Workshops & Inhouse, Workshops & Inhouse----SchulungenSchulungenSchulungenSchulungen                    twitter.com/k_activetwitter.com/k_activetwitter.com/k_activetwitter.com/k_active 
 

K-Active Systems GmbH  Telefon: +49 6021 62998-100 

Frohnradstraße 2  Telefax: +49 6021 62998-999 

DE 63768 Hösbach   E-Mail: schulung@k-active.com 

Referenzen: 


