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

    

    

Liebe Kunden, Freunde und Kollegen, 
    
Leben ist permanente Veränderung und so ist es auch 
bei K-Active. Mit den neuen Produkten K-Active Tape 
Sport und K-Active Tape Elite wollen wir dem medizini-
schen Personal weitere therapeutische Möglichkeiten an 
die Hand geben, um Patienten und Sportler noch besser 
behandeln zu können. Trotz der hohen Qualität unserer 
Produkte ist es dem Hersteller Nitto Denko gelungen, 
den Preis beim K-Active Tape Sport entsprechend zu 

senken, damit auch kurzfristige Anlagen wie z. B. beim Sport kostengünstig 
umzusetzen sind. 
 
Neben den neuen Produkten haben wir auch unser Kurssystem optimiert bzw. 
erweitert, um den aktuellen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. So 
wurden die zentralen Kurse, der Grund- und Aufbaukurs, neu strukturiert, um 
noch besser auf die Wünsche des medizinischen Personals eingehen zu können. 
Darüber hinaus werden die K-Active Sonderkurse permanent weiterentwickelt 
und ein neuer Kurs im Bereich der Neurologie fertiggestellt. K-Active freut sich, 
auch in Zukunft seine Partner, Kunden, Sportler und Patienten optimal mit 
Wissen und Produkten unterstützen zu dürfen. 
 

Herzlichst, Ihr 

 
 

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



 

2 

Osteopathie und KOsteopathie und KOsteopathie und KOsteopathie und K----ActiveActiveActiveActive    Therapie Therapie Therapie Therapie ----    passt das zpasst das zpasst das zpasst das zu-u-u-u-
sammensammensammensammen???? 

 
Als ich vor gut 10 Jahren meinen 
ersten Kurs bei Siegfried Breiten-
bach im Bereich Kinesiologisches 
Taping absolvierte, fiel mir sofort 
der ganzheitliche Ansatz dieser 
Therapie auf. Das Besondere an der 
K-Active Therapie ist das gut zu 
erlernende  Untersuchungsschema 
und das manuelle Austesten der 
Tapeanlage. Aus diesem Grund ist 
es auch mehr als nur Taping. 

In meiner Praxis, in der ich zum 
größten Teil osteopathisch arbeite, 
ist die K-Active Therapie nicht nur 
in meinen Untersuchungsablauf 
integriert, sondern ergänzt auch 
sehr gut die osteopathische Be-
handlung. Ob im Bereich von knö-
chernen Strukturen, Muskeln, Fas-
zien oder auch in Bezug auf die 
inneren Organe besteht die Mög-
lichkeit über das Taping eine posi-
tive Wirkung auf die verschiedenen 
Strukturen zu erzielen. Das manu-
elle Testen, die darauf folgende 
Tapeanlage und die Möglichkeit, 
die Tapeanlage und damit die Be-
handlung mit einem erneuten Test 
(dem sogenannten Re-Test) über-
prüfbar zu machen, sind eine Be-

sonderheit dieser Methode. Da der 
Patient im Untersuchungsablauf 
von Kopf bis Fuß dreidimensional 
beurteilt wird, kann es zu Tapean-
lagen im Beschwerdebereich des 
Patienten kommen, aber es be-
steht ebenfalls die Möglichkeit in 
seinem Befund einen Ferneinfluss 
herauszufiltern.  

 
Ferneinflüsse sind Befunde, die 
eine Auswirkung auf die aktuellen 
Beschwerden haben, obwohl Sie 
entfernt davon liegen. Hier handelt 
es sich oft um alte Verletzungen, 
Operationen, Narben oder auch 
Bindegewebszonen; um nur eine 
kleine Idee davon zu geben, was 
uns alles beeinflussen kann. Als 

überzeugter Anwender dieser The-
rapie bekam ich meinen Platz im 
internationalen Instruktorenteam 
und freue mich an der Weiterent-
wicklung aktiv beitragen zu kön-
nen. Das Schöne an der Medizin ist: 
man lernt nie aus.   
    
OSTEOPATHIEOSTEOPATHIEOSTEOPATHIEOSTEOPATHIE 
ist eine ganzheitliche manuelle Thera-
pieform mit dem Ziel, die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers zu aktivieren. 
Sie wird in drei Bereiche unterteilt, 
welche jedoch immer als Einheit zu 
betrachten sind. 
 

Parietale Osteopathie Parietale Osteopathie Parietale Osteopathie Parietale Osteopathie =  
Bewegungsapparat mit Knochen,  
Muskeln, Bindegewebe (Faszien). 
 

Viszerale Osteopathie = Viszerale Osteopathie = Viszerale Osteopathie = Viszerale Osteopathie =     
Innere Organe und deren bindegewe-
bige Aufhängung. 
 

Craniosacrale Osteopathie =Craniosacrale Osteopathie =Craniosacrale Osteopathie =Craniosacrale Osteopathie =  
Inhärente Rhythmen des Organismus. 
 

Osteopathie sieht den Menschen in 
seiner Gesamtheit aus Körper, Geist 
und Seele. 
 

 
 

 
    

Volker HolleVolker HolleVolker HolleVolker Hollemannmannmannmann    
KKKK----Active InstruktorActive InstruktorActive InstruktorActive Instruktor, München, München, München, München    
Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt: v.hollemann@kv.hollemann@kv.hollemann@kv.hollemann@k----active.comactive.comactive.comactive.com    
Internet:Internet:Internet:Internet: www.praxiswww.praxiswww.praxiswww.praxis----hollemann.dehollemann.dehollemann.dehollemann.de
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Interview mit dem TopInterview mit dem TopInterview mit dem TopInterview mit dem Top----Handballer Uwe Gensheimer Handballer Uwe Gensheimer Handballer Uwe Gensheimer Handballer Uwe Gensheimer  
 
Herr Gensheimer, Sie sind ein Herr Gensheimer, Sie sind ein Herr Gensheimer, Sie sind ein Herr Gensheimer, Sie sind ein 
Aushängeschild der Region und Aushängeschild der Region und Aushängeschild der Region und Aushängeschild der Region und 
nun seit nun seit nun seit nun seit zwölfzwölfzwölfzwölf    Jahren bei den Jahren bei den Jahren bei den Jahren bei den 
RheinRheinRheinRhein----NeckarNeckarNeckarNeckar    Löwen. Was gefällt Löwen. Was gefällt Löwen. Was gefällt Löwen. Was gefällt 
Ihnen am Ihnen am Ihnen am Ihnen am mmmmeisten an der eisten an der eisten an der eisten an der Region Region Region Region 
und am Verein?und am Verein?und am Verein?und am Verein?    
        

„Ich bin in Mannheim geboren und 
kann in meiner Heimatstadt bei 
einem Spitzenclub der Handball- 
Bundesliga spielen. Diese Kombi-
nation ist sicher außergewöhnlich. 
Zudem hat die Rhein-Neckar-
Region eine unheimlich hohe Le-
bensqualität.“ 

  
Sie sind einer der bSie sind einer der bSie sind einer der bSie sind einer der besten esten esten esten LinkLinkLinkLinks-s-s-s-
außenaußenaußenaußen    der HBL und gehören auch der HBL und gehören auch der HBL und gehören auch der HBL und gehören auch 
der Nationalmannschaft an. Sie der Nationalmannschaft an. Sie der Nationalmannschaft an. Sie der Nationalmannschaft an. Sie 
sind Handballer desind Handballer desind Handballer desind Handballer derrrr    Jahre 2011Jahre 2011Jahre 2011Jahre 2011    bis bis bis bis 
2014. Welche Ziele hat man, 2014. Welche Ziele hat man, 2014. Welche Ziele hat man, 2014. Welche Ziele hat man, 
wenn man schon so viel erreicht wenn man schon so viel erreicht wenn man schon so viel erreicht wenn man schon so viel erreicht 
hat wie Sie?hat wie Sie?hat wie Sie?hat wie Sie?    
  

„Handball ist ein Mannschafts-
sport, deswegen zählen für mich 
Titel mit dem Verein noch ein we-
nig mehr als eine Einzelauszeich-
nung. Hier haben wir mit den Lö-
wen bisher nur den EHF-Pokal 2013 
gewonnen und somit noch Potenti-
al. Ein nationaler Titelgewinn ist 
wirklich ein Ziel, das ich mir noch 
erfüllen möchte.“ 
 

GeGeGeGehen wir mal auf die medizinhen wir mal auf die medizinhen wir mal auf die medizinhen wir mal auf die medizini-i-i-i-
sche Historie ein.sche Historie ein.sche Historie ein.sche Historie ein.    Ein Riss der Ein Riss der Ein Riss der Ein Riss der 
linken Achillessehne in der Velinken Achillessehne in der Velinken Achillessehne in der Velinken Achillessehne in der Ver-r-r-r-
gangenheit ist das Einzige, was gangenheit ist das Einzige, was gangenheit ist das Einzige, was gangenheit ist das Einzige, was 
von Ihnen verletzungsbedingt zu von Ihnen verletzungsbedingt zu von Ihnen verletzungsbedingt zu von Ihnen verletzungsbedingt zu 
lesen war. Wie schaffen Sie eslesen war. Wie schaffen Sie eslesen war. Wie schaffen Sie eslesen war. Wie schaffen Sie es,,,,        

trotz der hohen Belastungentrotz der hohen Belastungentrotz der hohen Belastungentrotz der hohen Belastungen    im im im im 
Handball Handball Handball Handball nahezu nahezu nahezu nahezu verletzunverletzunverletzunverletzungsfrei gsfrei gsfrei gsfrei 
zu bleiben? zu bleiben? zu bleiben? zu bleiben?     
  
„Als Leistungssportler kennt man 
seinen Körper und achtet auch auf 
die richtige Pflege. Selbstverständ-
lich gehört auch die richtige Rege-
neration dazu.“�
    
Die vergangene Saison war doch Die vergangene Saison war doch Die vergangene Saison war doch Die vergangene Saison war doch 
recht hart und mit vielen intensrecht hart und mit vielen intensrecht hart und mit vielen intensrecht hart und mit vielen intensi-i-i-i-
ven Spielen ven Spielen ven Spielen ven Spielen gespickt. Was tun gespickt. Was tun gespickt. Was tun gespickt. Was tun 
SieSieSieSie,,,,    um immer frisch für neue um immer frisch für neue um immer frisch für neue um immer frisch für neue 
Aufgaben zu bleiben?Aufgaben zu bleiben?Aufgaben zu bleiben?Aufgaben zu bleiben?    
  
„Während der Saison haben wir 
praktisch alle drei Tage ein Spiel, 
unser Terminplan ist hart. Man hat 
gar nicht viel Zeit sich mit vergan-
genen Spielen zu befassen, da 
direkt die nächste Aufgabe an-
steht. Die kurze Erholungspause, 
die uns im Sommer bleibt, nutze 
ich dann aber für einen ausgiebigen 
Urlaub, um die Akkus wieder auf-
zuladen.“ 
  
Die medizinische Abteilung bei Die medizinische Abteilung bei Die medizinische Abteilung bei Die medizinische Abteilung bei 
den Löwen ist sehr gut und koden Löwen ist sehr gut und koden Löwen ist sehr gut und koden Löwen ist sehr gut und kom-m-m-m-
petent besetzt. Was würden Sie petent besetzt. Was würden Sie petent besetzt. Was würden Sie petent besetzt. Was würden Sie 
am ehesam ehesam ehesam ehesten vermissen, gäbe es ten vermissen, gäbe es ten vermissen, gäbe es ten vermissen, gäbe es 
eine solche professionelle Beine solche professionelle Beine solche professionelle Beine solche professionelle Be-e-e-e-
treuung durch die Physiotreuung durch die Physiotreuung durch die Physiotreuung durch die Physio----
Abteilung nicht mehr?Abteilung nicht mehr?Abteilung nicht mehr?Abteilung nicht mehr?    
  
„Die gute Betreuung durch unsere 
Physiotherapeuten ist sicher auch 
ein Grund für die wenigen Verlet-
zungen in unserem Verein. Keine 
Frage, unsere medizinische Abtei-
lung hat eine unheimlich wichtige 
Bedeutung für unseren sportlichen 
Erfolg.“ 
 
An welchen Punkten sehen Sie An welchen Punkten sehen Sie An welchen Punkten sehen Sie An welchen Punkten sehen Sie 
noch Optimierungspotenzial für noch Optimierungspotenzial für noch Optimierungspotenzial für noch Optimierungspotenzial für 
die neue Saison (die neue Saison (die neue Saison (die neue Saison (ffffür sich selbst ür sich selbst ür sich selbst ür sich selbst 
und für den Verein)und für den Verein)und für den Verein)und für den Verein)????    

„Genau wie der Verein träume auch 
ich von einem nationalen Titelge-
winn. Dazu hat uns vor allem in der 
vergangenen Saison die Konstanz 
und im Jahr davor das Glück ge-
fehlt.“ 
  
Ein Blick in die VergangenheitEin Blick in die VergangenheitEin Blick in die VergangenheitEin Blick in die Vergangenheit::::    
Gab es einmal einen PunktGab es einmal einen PunktGab es einmal einen PunktGab es einmal einen Punkt,,,,    an an an an 
dem Sie dem Handball den Rdem Sie dem Handball den Rdem Sie dem Handball den Rdem Sie dem Handball den Rü-ü-ü-ü-
cken kehren wollten?cken kehren wollten?cken kehren wollten?cken kehren wollten?    
        
„Natürlich gibt es im Sport auch 
Enttäuschungen, aber ich liebe 
meine Sportart.“ 
  
Ein Blick in die ZukunftEin Blick in die ZukunftEin Blick in die ZukunftEin Blick in die Zukunft: : : : In der In der In der In der 
nächsten Saison werden Sie mit nächsten Saison werden Sie mit nächsten Saison werden Sie mit nächsten Saison werden Sie mit 
der Mannschaft weiter daran der Mannschaft weiter daran der Mannschaft weiter daran der Mannschaft weiter daran 
arbeiten, dem THW Kiel Paroli zu arbeiten, dem THW Kiel Paroli zu arbeiten, dem THW Kiel Paroli zu arbeiten, dem THW Kiel Paroli zu 
bieten. Wie sieht die Vorberebieten. Wie sieht die Vorberebieten. Wie sieht die Vorberebieten. Wie sieht die Vorberei-i-i-i-
tung auf die neue Saison aus?tung auf die neue Saison aus?tung auf die neue Saison aus?tung auf die neue Saison aus?    
  
„Wir starten am 14. Juli in die Sai-
sonvorbereitung und werden nach 
Dänemark ins Trainingslager fah-
ren. Die Vorbereitung ist bei uns 
Handballern nicht die beliebteste 
Phase der Saison.“ 
  
Zu guter Zu guter Zu guter Zu guter LetztLetztLetztLetzt: Auc: Auc: Auc: Auch Sie wurden h Sie wurden h Sie wurden h Sie wurden 
schon mit Kschon mit Kschon mit Kschon mit K----Active Active Active Active Tape behaTape behaTape behaTape behan-n-n-n-
delt. Weldelt. Weldelt. Weldelt. Welche Erfahrungeche Erfahrungeche Erfahrungeche Erfahrungen haben n haben n haben n haben 
Sie denn mit den „Magic Sie denn mit den „Magic Sie denn mit den „Magic Sie denn mit den „Magic Tapes“ Tapes“ Tapes“ Tapes“ 
aus Japan gemacht?aus Japan gemacht?aus Japan gemacht?aus Japan gemacht?    
  
„Ein Tape muss helfen und darf 
mich in meiner Bewegungsfreiheit 
nicht einschränken. Deshalb bin ich 
mit K-Active sehr zufrieden.“��
�
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Die s.Oliver BaskDie s.Oliver BaskDie s.Oliver BaskDie s.Oliver Basketsetsetsets    sind zurück in der Beko BBLsind zurück in der Beko BBLsind zurück in der Beko BBLsind zurück in der Beko BBL 

 
Nach einem harten Aufstiegs-
kampf haben die s.Oliver Baskets 
es geschafft: sie sind zurück in der 
Beko BBL! In den Relegationsspie-
len konnten sie wichtige Punkte 
erkämpfen und sind nun nach nur 
einem Jahr in der ProA wieder in die 
Bundesliga aufgestiegen. 

 
Am 04.04.2015 begannen die 
PlayOffs in Würzburg: mit einem 
Ergebnis von 73:55 sicherten sich 
die s.Oliver Baskets den Sieg im 1. 
Viertelfinalspiel gegen die Ham-
burg Towers. Zwei Tage später 
unterlagen die Hanseaten in der-
Heimat ihren Gästen ebenfalls

deutlich – somit trennte die Fran-
ken nur noch ein Sieg vom Halbfi-
nale. Das wollten sich die s.Oliver 
Baskets nicht entgehen lassen, und 
überrumpelten die Hamburger im 
3. Viertelfinalspiel mit einer Spit-
zenleistung von 90:48. 
 
In den vier Halbfinal-Spielen vom 
18. bis 26. April mussten die Würz-
burger allerdings kämpfen und 
alles geben. Aber mit einer Nieder-
lage und drei knappen Siegen 
konnten die s.Oliver Baskets den 
Gegner OeTTINGER Rockets aus 
Gotha letztendlich doch bezwin-
gen. Diese Siege bedeuteten nicht 
nur das Finale der ProA, sondern 
auch den Aufstieg in die Bundesli-
ga!  
 
Im Finale traf das Team aus Würz-
burg auf die GIESSEN 46ers. Gegen 
diesen Spitzen-Gegner war es al-
lerdings schwer, eine Führung zu 
erspielen. In Hin- und Rückspiel 
unterlagen die s.Oliver Baskets 

leider mit einem Punkt bzw. zwei 
Punkten Rückstand und platzierten 
sich somit auf dem zweiten Platz. 
 
„Wir freuen uns über den Aufstieg 
in die Beko BBL, aber die Enttäu-
schung über die beiden Niederlagen 
im Finale ist im Moment noch 
groß“ so s.Oliver Baskets Ge-
schäftsführer Steffen Liebler nach 
dem zweiten Finalspiel. 
 

 
 

 
Mittlerweile überwiegt allerdings 
die Freude und die neue Saison in 
der Beko BBL wird gespannt erwar-
tet!  
 

 

    
Deutscher Vize Meister 2015:Deutscher Vize Meister 2015:Deutscher Vize Meister 2015:Deutscher Vize Meister 2015:    die Rheindie Rheindie Rheindie Rhein----Neckar Neckar Neckar Neckar     
LöwenLöwenLöwenLöwen    
 

Die DKB Handball Bundesliga - die 
stärkste Liga der Welt: Hier liefer-
ten sich die Rhein-Neckar Löwen 
lange Zeit einen erbitterten Zwei-
kampf mit dem THW Kiel. Erst kurz 

vor Ende der Saison konnte sich 
Kiel absetzen und zum wiederhol-
ten Mal die Meisterschaft feiern. 
Trotzdem können die Spieler der 
Rhein-Neckar Löwen sehr zufrie-
den mit der Saison sein, in der sie 
den zweiten Platz erreichten und in 
der Champions League bis ins Ach-
telfinale vorstoßen konnten.   
K-Active ist stolz darauf, ein solch 
renommiertes Team mit seinen 
hochwertigen Produkten unter-
stützen zu dürfen und dass die 
medizinische Abteilung das  

K-Active Logo auf ihrer Sportbe-
kleidung trägt.  
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Interview Interview Interview Interview mit mit mit mit HerrHerrHerrHerrnnnn    Bogdan SuciuBogdan SuciuBogdan SuciuBogdan Suciu, , , , SportphysioSportphysioSportphysioSportphysio----
therapeut therapeut therapeut therapeut derderderder    TeleTeleTeleTelekom Basketskom Basketskom Basketskom Baskets    BonnBonnBonnBonn    
 
Basketball rangiert als Sportart  Basketball rangiert als Sportart  Basketball rangiert als Sportart  Basketball rangiert als Sportart  
noch deutnoch deutnoch deutnoch deutlich hinter dem Fußball.lich hinter dem Fußball.lich hinter dem Fußball.lich hinter dem Fußball.    
WelchenWelchenWelchenWelchen    Einfluss hat jetzt Einfluss hat jetzt Einfluss hat jetzt Einfluss hat jetzt diediediedie    
Medienpower des FC Bayern MüMedienpower des FC Bayern MüMedienpower des FC Bayern MüMedienpower des FC Bayern Mün-n-n-n-
chen,chen,chen,chen,    die aktuell ein Spitzenteam die aktuell ein Spitzenteam die aktuell ein Spitzenteam die aktuell ein Spitzenteam 
aufbauenaufbauenaufbauenaufbauen,,,,    und auch die Übertrund auch die Übertrund auch die Übertrund auch die Übertra-a-a-a-
gung der Spiele durch diegung der Spiele durch diegung der Spiele durch diegung der Spiele durch die    
Telekom?Telekom?Telekom?Telekom?    
 
„Sicherlich hat der FCB der Beko BBL 
einen riesengroßen Schub gegeben 
und die Liga ist dadurch noch  at-
traktiver geworden. Das hängt aber 
auch mit der guten Infrastruktur der 
Liga zusammen und natürlich mit 
der Attraktivität dieser Sportart. Der 
sportliche Wettbewerb ist so ausge-
glichen wie nie. 
Die super organisierte und professi-
onelle Übertragung durch „Telekom 
Basketball“ hilft enorm, dem ge-
meinsamen Ziel, die Beko BBL bis 
2020 zur besten Liga Europas zu 
machen, ein gutes Stück näher zu 
kommen.“ 
 
Was macht den besonderen Reiz Was macht den besonderen Reiz Was macht den besonderen Reiz Was macht den besonderen Reiz 
dieser Sportart aus?dieser Sportart aus?dieser Sportart aus?dieser Sportart aus?    
    
(Lacht) „Einen besonderen Reiz zu 
finden ist bei dieser Sportart sehr 
schwer. Die Ein- und Auswechselun-
gen und die vielen Timeouts – die es 
jederzeit möglich machen, auf das 
Spielgeschehen Einfluss zu nehmen 
und die Taktik stetig anzupassen – 
sind große und vor allem reizvolle 
Unterschiede zum Fußball.“  
 
Nach wie vor spielen viele ameNach wie vor spielen viele ameNach wie vor spielen viele ameNach wie vor spielen viele amerrrri-i-i-i-
kanische Spieler in denkanische Spieler in denkanische Spieler in denkanische Spieler in den    oberen oberen oberen oberen 
LiLiLiLigen.gen.gen.gen.    Wie versucht manWie versucht manWie versucht manWie versucht man,,,,    den den den den 
deutschen Nachwuchs an diesen deutschen Nachwuchs an diesen deutschen Nachwuchs an diesen deutschen Nachwuchs an diesen 
Leistungsbereich heranzLeistungsbereich heranzLeistungsbereich heranzLeistungsbereich heranzuuuufühfühfühführen?ren?ren?ren?    
 
„Es gibt seit der Saison 2012/13 eine 
„6+6-Regelung“. Laut dieser müs-

sen auf dem Spielberichtsbogen von 
zwölf Profis mindestens sechs einen 
deutschen Pass haben. Bei zehn 
aufgeführten Spielern müssen vier, 
bei elf fünf Deutsche dabei sein. 
Dank dieser Regelung lag die Ein-
satzzeit der deutschen Spieler in der 
abgelaufenen Spielzeit bei 31,11 
Prozent. Hinzu kommt, dass viele 
Vereine Leistungszentren aufbauen 
und so die Jugend fördern. Die Tele-
kom Baskets Bonn haben mit dem 
Bau des vereinseigenen Telekom 
Domes inklusive angeschlossenem 
Ausbildungszentrum die Weichen 
dafür früh gestellt.“  
 

  
    

BasketballBasketballBasketballBasketball,,,,    ein sogenanntes köein sogenanntes köein sogenanntes köein sogenanntes kör-r-r-r-
perloses perloses perloses perloses Spiel. Trotzdem gibt es Spiel. Trotzdem gibt es Spiel. Trotzdem gibt es Spiel. Trotzdem gibt es 
immer wieder Verletzungen. Weimmer wieder Verletzungen. Weimmer wieder Verletzungen. Weimmer wieder Verletzungen. Wel-l-l-l-
che kommen che kommen che kommen che kommen imimimim    Basketball am Basketball am Basketball am Basketball am 
häuhäuhäuhäufigsten vor?figsten vor?figsten vor?figsten vor?    
    

(Lacht) „Mit der Idee, eine sanfte  
Ausgleichsportart für die College-
Footballspieler zu finden, hat das 
längst nichts mehr zu tun. Wenn 
man sich heute die Spieler an-

schaut, dann sehen die fast so aus 
wie Footballspieler. Im Ernst: Der 
moderne Basketball lebt von der 
Athletik und einer gesunden Härte. 
Da ist es klar, dass wir es mit eini-
gen  Verletzungen zu tun bekom-
men. Zu den Klassikern gehören 
Sprunggelenksverletzungen, die 
Knie – dabei besonders Kreuzbänder 
und Innenband – und  Finger sind 
ebenfalls sehr oft in Mitleidenschaft 
gezogene Körperteile. Vermehrt 
müssen wir, wie beim Boxen, Cuts 
im Gesicht und blutige Kratzer an 
den Extremitäten versorgen.“ 
 
Wie,Wie,Wie,Wie,    und vor allem wie gut, kann und vor allem wie gut, kann und vor allem wie gut, kann und vor allem wie gut, kann 
man dem präventiv entgegnen?man dem präventiv entgegnen?man dem präventiv entgegnen?man dem präventiv entgegnen?    
    
„Auch auf dieser Ebene hat sich die 
Beko BBL weiterentwickelt. Ärzte, 
Physiotherapeuten, Osteopathen 
und Athletiktrainer gehören zum 
modernen Bild dieser Sportart. Auch 
bei uns arbeiten viele Personen 
Hand in Hand daran, die Spieler 
optimal zu versorgen. Wir prüfen die 
Spieler vor jeder Saison auf Herz und 
Nieren. Seit zwei Jahren testen wir 
sie nun mit einem Functional Mo-
vement Screen, um früh zu erken-
nen, wo die funktionellen orthopä-
dischen Schwächen der Athleten 
liegen. Dann arbeiten wir tagtäglich 
an der Bewegungshygiene und 
Rumpfstabilisation.“   
 
Was sollte man beim RehaWas sollte man beim RehaWas sollte man beim RehaWas sollte man beim Reha----
Training nach Verletzungen Ihrer Training nach Verletzungen Ihrer Training nach Verletzungen Ihrer Training nach Verletzungen Ihrer 
Meinung nach beachten und wMeinung nach beachten und wMeinung nach beachten und wMeinung nach beachten und wo-o-o-o-
rauf kommt es an?rauf kommt es an?rauf kommt es an?rauf kommt es an?    
    
„Meiner Meinung nach müssen alle 
beteiligten Personen Hand in Hand 
arbeiten. Ärzte, Physiotherapeuten 
und der Athlet selbst. Was die Be-
handlung betrifft, sollte man die 
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Wundheilung respektieren. Der 
Trend ist dahingehend zum Glück 
wieder rückläufig.“  
 
Welche Rolle spielen die KWelche Rolle spielen die KWelche Rolle spielen die KWelche Rolle spielen die K----Active Active Active Active 
Tapes in IhrerTapes in IhrerTapes in IhrerTapes in Ihrer    Behandlung? Gibt Behandlung? Gibt Behandlung? Gibt Behandlung? Gibt 
es bestimmte Regeln, die man es bestimmte Regeln, die man es bestimmte Regeln, die man es bestimmte Regeln, die man 
beachten sollte?beachten sollte?beachten sollte?beachten sollte?    
    

„K-Active spielt bei den Telekom 
Baskets Bonn eine sehr große Rolle, 
speziell in den ersten zwei Phasen 
der Wundheilung. Gerade bei der 
Lymphdrainage erzielen wir sehr 
große Erfolge mit den Tapes.  
K-Active gehört unbedingt in unsere 
„Return to play“-Phase.“  

Es kursiert der Mythos, dass PrEs kursiert der Mythos, dass PrEs kursiert der Mythos, dass PrEs kursiert der Mythos, dass Pro-o-o-o-
fis nach Verletzungen grundsätfis nach Verletzungen grundsätfis nach Verletzungen grundsätfis nach Verletzungen grundsätz-z-z-z-
lich schneller genesen als Amlich schneller genesen als Amlich schneller genesen als Amlich schneller genesen als Ama-a-a-a-
teure, auch bei gleichem Befund. teure, auch bei gleichem Befund. teure, auch bei gleichem Befund. teure, auch bei gleichem Befund. 
Woran kann das liegen?Woran kann das liegen?Woran kann das liegen?Woran kann das liegen?    
    

„Das liegt meiner Meinung nach 
maßgeblich an der 24/7-Versor-
gung. Bei den Telekom Baskets 
Bonn haben wir einen für Innere 
Medizin zuständigen Arzt, einen 
Orthopäden, einen Osteopathen, 
einen Physiotherapeuten und einen 
Athletiktrainer. Wir alle sprechen 
die gleiche Sprache und jeder ist in 
seinem Bereich spezialisiert. Unsere 
Rahmenbedingungen erlauben uns 

den Athleten rund um die Uhr zu 
versorgen und natürlich auch zu 
„überwachen". Von der Kontrolle der 
Ernährung über den Schlaf etc. – das 
sind wichtige Instrumente in der 
Wundheilung.  
 
 

    
Association Association Association Association KKKK----Active TunisiaActive TunisiaActive TunisiaActive Tunisia    
 

Alles begann bei einem K-Active 
Kurs in Qatar in 2009.  In diesem 
Kurs trafen sich der tunesische 
Therapeut Brahim Boubaker und der 
deutsche Instruktor Siegfried Brei-
tenbach zum ersten Mal. Nachdem 
Herr Boubaker von der K-Active 
Methode so begeistert war, lud er 
Herrn Breitenbach zu einem Kon-
gress nach Tunesien ein, wo er diese 

neue Tapingmethode vor über 400 
Teilnehmern präsentieren konnte. 
Nach dieser Präsentation waren 
viele Teilnehmer Feuer und Flamme 
und die ersten Kurse wurden über 
den Physiotherapeutenverband von 
Tunesien organisiert. Immer mehr 
Ärzte und Therapeuten wurden 
ausgebildet und entsprechend ent-
wickelte sich der Wunsch eine eige-

ne Association zu gründen.  Dieser 
Wunsch wurde nun in 2015 umge-
setzt und die Association K-Active 
Tunisia von zehn sehr motivierten 
Therapeuten gegründet. Ziel soll es 
sein, sich intensiv um die wissen-
schaftliche  Arbeit rund um das 
Taping zu kümmern, aber auch mit-
zuhelfen, die Inhalte der Schulun-
gen weiter zu entwickeln.  
Im Mai 2015 wurde jetzt bereits der 
erste wissenschaftliche Kongress in 
Hammamet organisiert und durch-
geführt, an welchem sowohl deut-
sche als auch tunesische In-
struktoren ihre Vorträge präsentier-
ten. Weitere Kongresse sollen fol-
gen, die auf der einen Seite die Me-
thode nach vorne bringen, aber auch 
eine Möglichkeit  darstellen sollen, 
dass sich Menschen aus unter-
schiedlichen Ländern und mit unter-
schiedlichen Religionen treffen 
können, um sich besser kennen zu 
lernen, sich zu respektieren und um 
damit friedlicher miteinander zu 
leben. 
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Akutversorgung bei geschlossenen Verletzungen Akutversorgung bei geschlossenen Verletzungen Akutversorgung bei geschlossenen Verletzungen Akutversorgung bei geschlossenen Verletzungen     
im Sportim Sportim Sportim Sport    
 
Ein unkonzentrierter Abgang vom Ein unkonzentrierter Abgang vom Ein unkonzentrierter Abgang vom Ein unkonzentrierter Abgang vom 
Gerät und schon Gerät und schon Gerät und schon Gerät und schon ist der Fuß uist der Fuß uist der Fuß uist der Fuß um-m-m-m-
geknickt oder eine schnelle geknickt oder eine schnelle geknickt oder eine schnelle geknickt oder eine schnelle     
Bewegung auf eine nicht gut Bewegung auf eine nicht gut Bewegung auf eine nicht gut Bewegung auf eine nicht gut 
vorbereitete Muskulatur und vorbereitete Muskulatur und vorbereitete Muskulatur und vorbereitete Muskulatur und 
schon hat man bei der schönsten schon hat man bei der schönsten schon hat man bei der schönsten schon hat man bei der schönsten 
Nebenbeschäftigung der Welt Nebenbeschäftigung der Welt Nebenbeschäftigung der Welt Nebenbeschäftigung der Welt     
----    dem Sport dem Sport dem Sport dem Sport ----    seine Verletzung.seine Verletzung.seine Verletzung.seine Verletzung.    

 
Was ist nun vom Trainer, Was ist nun vom Trainer, Was ist nun vom Trainer, Was ist nun vom Trainer, 
Übungsleiter oder auch Sportler Übungsleiter oder auch Sportler Übungsleiter oder auch Sportler Übungsleiter oder auch Sportler 
zu tunzu tunzu tunzu tun????    
 
Um die entsprechend richtigen 
Maßnahmen zu ergreifen, muss 
man zuerst verstehen, was im Kör-
per bei einer Verletzung passiert: 
Strukturen werden nicht optimal 
belastet und es kommt damit zu 
Einrissen/Zerstörungen in den 
unterschiedlichen Gewebearten. 
Besonders sollte bei diesen Vor-
gängen die Zerstörung von Blutge-
fäßen beachtet werden, die für eine 
Einblutung bzw. anschließend für 
ein auftretendes Hämatom (Bluter-
guss) verantwortlich ist. Lange Zeit 
wurde diese Einblutung als negativ 
angesehen, aber moderne Überle-
gungen zeigen, dass die Einblutung 
der erste Schritt zur Ausheilung der 
Verletzung darstellt. Mit dieser 
Einblutung kommen „Baustoffe“, 
Enzyme und auch Energie in diese 
verletzten Strukturen, die dafür 
sorgen, dass ein anschließender 
Wiederaufbau möglich ist.  
Diese Einblutung ist also für die 
Regeneration der Strukturen nötig, 
allerdings sollte versucht werden, 
diese zu modifizieren, sie also an-
gepasst und möglichst optimiert 
ablaufen zu lassen. Für alle Arten 
von Verletzungen gilt daher: Es 
macht Sinn, von außen eine mode-
rate Kompression auf die verletzten 

Strukturen zu bringen, um einen 
Gegendruck für die Kraft des „ein-
schießenden“ Blutes zu erreichen. 
Direkt im Anschluss an eine Verlet-
zung sollte diese Kompression 
durch eine Idealbinde oder Ähnli-
ches im betroffenen Bereich vorge-
nommen werden.  
 
In einem zweiten Schritt sollte 
dann diese Binde mit kaltem Was-
ser getränkt werden. Durch dieses 
„Hot Ice“ kommt es zu einer „mil-
den“ Verdunstungskälte, die eine 
Verengung der arteriellen Gefäße 
auslöst, um auch über diesen Ef-
fekt die Einblutungsmenge zu re-
duzieren. Ergänzend oder alternativ 
kann auch gekühltes K-Active First 
Aid Spray benutzt werden. Durch 
die darin enthaltenen aktivierten 
Spurenelemente und den niedrigen 
ph-Wert kommt es zusätzlich zu 
einer Beschleunigung der Blutstil-
lung bzw. zusätzlich zu einer Akti-
vierung der Selbstheilungskräfte 
des Körpers. Nur wenn der Schmerz 
im Mittelpunkt steht, ist die Verab-
reichung von Eisspray, Eiswürfel 

oder Eispacks angezeigt, da diese 
Maßnahmen zwar die Aktivität der 
Schmerzrezeptoren deutlich dämp-
fen, aber teilweise die anschließen-
den regenerativen Prozesse des 
Körpers eher behindern können.  

Eine weitere Maßnahme stellt das 
Hochlegen der verletzten Körpertei-
le dar, damit der hydrostatische 
Druck von den verletzten Struktu-
ren genommen wird, um die Einblu-
tung zu reduzieren bzw. die Rück-
fluss-Mechanismen über das venö-
se, aber vor allem durch das lym-
phatische System zu aktivieren. 
 
Erste leichte isometrische Kontrak-
tionen oder Bewegungen der nicht 
verletzten angrenzenden Muskeln 
und Gewebestrukturen können sich 
ebenfalls günstig auf die Resorpti-
on der Einblutung aus der verletz-
ten Region auswirken, stellen aber 
auch für den verletzten Sportler 
schon die Sicherheit dar, dass nicht 
„alles zerstört“ ist und viele Berei-
che noch funktionstüchtig sind. 
Zum Beispiel können die Zehen 
und das Knie bei einem Umknicken 
im Bereich des Sprunggelenkes von 
Anfang an bewegt werden, um 
diese positiven Mechanismen zu 
aktivieren. Die Kompression sollte 
nach einer gewissen Zeit gelöst 
werden, um dem veränderten Zu-
stand mit der entsprechenden Vo-
lumenzunahme in der verletzten 
Region gerecht zu werden. Nun 
kann zusätzlich die K-Active First 
Aid Creme zum Einsatz gebracht 
und danach die Kompression, an-
gepasst an die neue Situation, 
wieder angelegt werden. Ebenfalls 
sollte diese Region während der 
Kompression von außen weiterhin 
durch kaltes Wasser/K-Active 
Spray und/oder durch Eis Packs 
entsprechend der Verletzungs-
schwere gekühlt werden, um die 
oben beschriebenen Mechanismen 
weiterhin zu unterstützen. Diese 
Maßnahmen sollten dann zwei bis 
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drei Mal wiederholt werden. In 
dieser Zeit sollte der Sportler natür-
lich auf Alkohol oder Nikotin ver-
zichten, da dies die Verletzungs-
schäden eher verstärken bzw. die 
Regenerationsabläufe behindern 
würden. 

 
Entsprechend der Schwere der Ver-
letzung sollte ein Arzt aufgesucht 
werden, der eine entsprechende 
Diagnose erstellt und dann die 
weiteren Behandlungsmaßnahmen 
einleitet. Unter anderem ist die 
Diagnose und Dokumentation 
durch den Arzt z. B. auch für die 
Versicherung des Sportlers wichtig.  
Bei schweren Verletzungen wird 
sehr häufig eine Röntgenaufnahme 
angefertigt um Frakturen (Brüche) 

auszuschließen. Hierbei sollte der 
Betreuer oder der Sportler selbst 
darauf achten, dass sofort nach der 
Untersuchung des Arztes die Kom-
pression wieder angelegt und die 
betroffene Körperstelle während 
der Wartezeit wieder hochgelagert 
wird. Sollte dies versäumt werden 
ist es möglich, dass es wieder zur 
Schwellung des verletzten Areals 
kommt.  
 
Nach der umfangreichen Erstver-
sorgung und Diagnostik muss so-
fort die Therapie eingeleitet wer-
den. Leider hört man teilweise in 
der Praxis die Aussage von Ärzten: 
"... jetzt warten wir mal ein bis zwei 
Wochen und dann beginnen wir mit 
der Therapie ...". Jedoch ist dies ein 
unvorteilhafter Ansatz, da der Kör-
per eine Sekunde nach der Verlet-
zung bereits mit der Selbstheilung 
beginnt. In diesen einzelnen Hei-
lungsphasen ist es nur wichtig, 
dass das medizinische Personal 
diese Phasen des Körpers kennt 
und dementsprechend auch die 
Therapien gezielt einsetzt. Man 
müsste sich nur vorstellen, dass ein 
Fußballnationalspieler bei der WM 
erstmals eine bis zwei Wochen 
warten müsste, bis die ersten The-
rapien erfolgen sollten. Dies ist 
jedoch meist der Zeitraum, indem 
sich die Sportler schon wieder im 
Aufbau befinden. Allerdings ist 

auch eine zu frühe, nicht angemes-
sene Belastung der verletzten 
Strukturen unbedingt zu vermei-
den, um Folgeschäden für den 
Sportler zu verhindern. 
 
Zum Schluss noch der Hinweis: Es 
gibt keine Bagatellverletzungen. 
Selbst kleine Verletzungen sollen 
immer ernst genommen werden, da 
sie sehr oft die Ursache für nach-
folgend größere Verletzungen dar-
stellen. Auch hier sollte man wieder 
den Spitzensport zum Vorbild 
nehmen, bei dem diese Gedanken 
der Prophylaxe und Therapie sehr 
intensiv im Team von Trainer, Arzt 
und Therapeut umgesetzt werden. 
Abschließend kann man sagen, 
dass nur das perfekte interdiszipli-
näre Zusammenspiel aller Berufs-
gruppen zum maximalen Erfolg und 
zur bestmöglichen Regenerati-
on/Rehabilitation führen kann. 
 
Veröffentlicht: Veröffentlicht: Veröffentlicht: Veröffentlicht: Übungsleitermagazin 
2015  
Herausgeber:Herausgeber:Herausgeber:Herausgeber: Deutscher Turnerbund 
 
Siegfried BreitenbachSiegfried BreitenbachSiegfried BreitenbachSiegfried Breitenbach    
Inhaber der DOSB-Lizenz Sportphy-
siotherapie         
Mitglied des Deutschen Olympia-
teams in Sydney 2000 und Athen 
2004, K-Active Headinstructor 

    
Judo Grand Prix 2015 in DüsseldorfJudo Grand Prix 2015 in DüsseldorfJudo Grand Prix 2015 in DüsseldorfJudo Grand Prix 2015 in Düsseldorf    
 

Zum sechsten Mal fand in Düssel-
dorf der Judo Grand Prix statt. 550 

Athleten aus 75 Nationen reisten 
zum ersten Judo-Highlight des 
Jahres in die nordrhein-
westfälische Landeshauptstadt 
und boten den mehr als 8.000 
Zuschauern Sport der Spitzenklas-
se. K-Active freute sich, die deut-
schen Top-Sportler auch bei die-
sem großen Event unterstützen 
haben zu dürfen. 
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KKKK----ActiveActiveActiveActive    unterstützunterstützunterstützunterstütztttt    das das das das TennistTennistTennistTennistuuuurrrrnier nier nier nier „„„„Tunesia Tunesia Tunesia Tunesia     
FutureFutureFutureFuture““““    

Die tunesische  Stadt Sousse liegt 
150 km südlich von der Hauptstadt 
Tunis an der Mittelmeerküste. 
Bedingt durch den Reiz dieser auf-
strebenden Stadt und die sehr 
milden Winter findet dort regel-
mäßig die  “TUNISIA ITF FUTURES 
WINTER TOUR“, als Teil der „ITF 
Men‘s and Women‘s Circuit“, statt. 

 
An diesem Tennisturnier nehmen 
über 100 Spieler und Spielerinnen 
im Alter von 16 bis 26 Jahren aus 
aller Welt (z. B. Amerika, Kanada, 
Brasilien, Spanien, Frankreich, 
England, Russland, Rumänien, 
Serbien, Ungarn, Deutschland, 
Italien, Dänemark, Österreich, Süd-
afrika, Portugal, Tschechien, Tune-
sien, Algerien, Ägypten, Indien 
usw.) teil. 
 
Tennis ist ein toller Sport. Dennoch 
kommt es auch dort zu Überlas-
tungen und Verletzungen. Eine 
suboptimale Schlägerwahl, 

schlechte Schuhe oder auch ein 
schwieriger Untergrund sind einige 
Ursachen für Sportverletzungen. 
Daneben können Faktoren wie die 
mangelnde Fitness der Sportler, 
eine schlechte Technik,  aber auch 
Überlastung durch zu viel Training 
und Matches zu Verletzungen  
führen. 
 
Als leitende Therapeutin kamen 
während des Turniers viele Sportler 
mit den verschiedensten Be-
schwerden zu mir. Eines meiner 
wichtigsten therapeutischen An-
sätze dabei war das K-Active Ta-
ping. Dieses wurde teilweise pro-
phylaktisch vor dem Training oder 
dem Spiel, aber auch nach der Be-
lastung zur schnelleren Regenera-
tion eingesetzt. Ebenfalls stellt 
dieses hochwertige Tape einen Teil 
meiner Therapie dar, um die Spieler 
wieder schnell „back in the match“ 
zu bringen, da sie bei diesen Wett-
bewerben ihre Punkte für die Teil-
nahme an den ganz großen Turnie-
ren sammeln.  
 
Viele der behandelten Sportler 
sprachen anschließend von „K-
Active Magic Tapes“, was natürlich 
nur einen Teil der Wahrheit dar-
stellt. Um die Tapes optimal ein-
setzen zu können, sollte man die 
Basisregeln des K-Active Taping 
erlernt haben. Dort wird eine ganz-
heitliche  Untersuchungstechnik 
vermittelt, um die wirklichen 
Schlüsselpunkte im Körper zu er-
mitteln. Über diese werden die 
Balance und Selbstheilungskräfte 

des Körpers gefördert und dieser so 
wieder fit für Belastungen ge-
macht. 
 
Diese positiven Therapieerfolge 
durch die Kombination der K-Active 
Therapie und den Premiumproduk-
ten von K-Active lassen immer 
wieder Spitzensportler über den 
schnellen Erfolg staunen und un-
terstützen somit nachhaltig ihre 
sportliche Entwicklung. 
 

 
    

    
ÉÉÉÉkram Ouni kram Ouni kram Ouni kram Ouni     
    
K-Active Taperin  
 

Chef-Physiotherapeutin für 
Tunesia Future 
 

Mitglied Association K-Active 
Tunesia
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KKKK----Active Active Active Active Taping Methode Taping Methode Taping Methode Taping Methode in in in in BolivienBolivienBolivienBolivien        
 
Zusammen mit seinem Partner 
Fishio Salud begann K-Active im 
Jahr 2012 damit, die K-Active Taping 
Methode nach Bolivien zu bringen. 
Es wurden die ersten Kurse organi-
siert und von K-Active Instruktor 
Julian Ferreyra aus Argentinien 
durchgeführt.  Durch die therapeu- 

tischen Erfolge der Teilnehmer  
wurde die Methode immer  bekann-
ter und weitere Grund- und Aufbau-
kurse sowie Sonderkurse wurden in 
La Paz und anderen bolivianischen 
Städten durchgeführt. Das Besonde-
re an La Paz ist, dass diese Stadt 
4.000 Meter über dem Meeresspie-
gel liegt und unser Instruktor Medi-
kamente einnehmen musste, um 
diese hohen Belastungen gut zu 
überstehen. Mittlerweile sind durch 
Fishio Salud und unsere bolivia-
nische Junior-Instruktorin Shirley 
Lopez Kooperationen mit Universi-
täten und Profiteams in Bolivien 
geschlossen worden. Teilweise wer-

den bei den Kursen europäische 
Instruktoren über Skype zugeschal-
tet, um den internationalen Aus-
tausch zu gewähren, was bei den 
hochmotivierten Teilnehmern sehr 
positiv aufgenommen wird. 
 

�

Die KDie KDie KDie K----Active SehnenActive SehnenActive SehnenActive Sehnen----Anlage bei TierenAnlage bei TierenAnlage bei TierenAnlage bei Tieren 

Tiere profitieren in gleicher Weise 
wie der Mensch von der Wirkung 
des K-Active Taping. Auf relativ 
kurzem und glattem Fell haftet das 
Tape wie auf Haut. 

Es hebt die Haare sanft an und 
damit auch die darunterliegende 
Haut. Die Wirkung des Tapes findet 
dabei in erster Linie über die Haut, 
die Muskulatur sowie die neurona-
len und energetischen Systeme 
statt. Die körpereigenen Heilungs-

prozesse werden dadurch beim Tier 
ebenso unterstützt wie beim Men-
schen. In der Praxis hat sich schon 
häufig der Einsatz der standardi-
sierten Anlage für die Sehne als 
hilfreich erwiesen. Durch die abwei-
chende Anatomie von z.B. Pferden 
und Hunden (Zehenspitzen- bzw. 
Zehengänger) im Vergleich zum 
Menschen (Sohlengänger), haben 
wir es mit einem erhöhtem Verlet-
zungspotenzial im Bereich der Seh-
nen an den Gliedmaßen zu tun.  
Ursachen sind dann meist Überlas-
tungen, Traumata, mechanische 
Irritationen oder arthritische Ver-
änderungen im entsprechenden 
Gelenk.  In der Praxis hat sich im 
Krankheitsfall der Sehnenverband 
mittels K-Active Taping schon häu-
fig bewährt.  Diese Anlage beein-
flusst den Heilungsverlauf sehr 
positiv durch eine passiv unterstüt-
zende Wirkung auf den Sehnenap-
parat sowie eine Verbesserung der  

Mikrozirkulation dieser eher 
schlecht durchbluteten Bereiche. 
Die Schwellung und die Entzün-
dung gehen in vielen Fällen durch 
das Taping im Verlauf der Behand-
lung schneller zurück und die Seh-
nen können oft besser ausheilen.  
 

 

    
Text und Fotos: Text und Fotos: Text und Fotos: Text und Fotos:     
Carolin Caprano 
Veterinär-Instruktorin



 

 

11 

RRRREADYEADYEADYEADY    ––––    STEADYSTEADYSTEADYSTEADY    ––––    GOGOGOGO!!!!    
    

    
    
Be Be Be Be (K(K(K(K----)Active!)Active!)Active!)Active!    
 

 
 
 

                    

                        

            

Produkte im Bereich „Kinesiologisches Taping“, PraxisProdukte im Bereich „Kinesiologisches Taping“, PraxisProdukte im Bereich „Kinesiologisches Taping“, PraxisProdukte im Bereich „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     

 
Kurse, Workshops & InhouseKurse, Workshops & InhouseKurse, Workshops & InhouseKurse, Workshops & Inhouse----SchulungenSchulungenSchulungenSchulungen         
 

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: 

shop.kshop.kshop.kshop.k----active.comactive.comactive.comactive.com 

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

twitter.com/k_activetwitter.com/k_activetwitter.com/k_activetwitter.com/k_active 

 


