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Liebe Kunden, Freunde und Kollegen, 
    

das Jahr hat uns verschiedene sportliche Highlights gebo-
ten. Nach der Fußballeuropameisterschaft konnte die Welt 
nach Rio blicken, wo die Olympischen und Paralympischen 
Spiele stattfanden.  
 

Für K-Active war es wieder eine Ehre viele Teams mit 
Know-How, aber auch mit den hochwertigen Produkten 
unterstützen zu dürfen. 
 

Dies stellt immer eine Qualitätsprüfung für die Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit 
unserer Produkte dar. Wahrscheinlich würde sich kein Spitzenathlet Produkte vom 
Supermarkt holen, sondern vertraut nur auf langfristig etablierte und wirkungsvolle 
Produkte – die dopingfrei sind. So wie die Formel1 ihr Know-How und Technik auf 
die Serienproduktion überträgt, ist es unser Anliegen, dieses Wissen und die geprüf-
te Qualität aus dem Spitzensport auch in den Alltag der Kliniken und Praxen, sowie 
zu Ihnen für die Anwendung Zuhause zu bringen.  
 

Dem medizinischen Personal sollte es eine Herzensangelegenheit sein, nur das bes-
te Material für seine Sportler und Patienten zu verwenden und sich nicht von Kos-
tenersparnis durch Billigprodukte leiten lassen. Von meiner Seite als Therapeut 
gesprochen … meine Patienten und Sportler sind mir höchste Qualität wert, denn 
nur über zufriedene Kunden steigt die Reputation, die Nachfrage nach Therapie und 
somit auch der wirtschaftliche Erfolg. 
 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Life Magazins und freue mich auf ei-
nen regen Austausch. 
 

Herzlichst, Ihr 

 
 

Siegfried BreitenbachSiegfried BreitenbachSiegfried BreitenbachSiegfried Breitenbach    
Geschäftsführer K-Active Europe GmbH / K-Active Systems GmbH 
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InterInterInterInterview mit Marco Welzview mit Marco Welzview mit Marco Welzview mit Marco Welz    
Betreuer Betreuer Betreuer Betreuer JudoJudoJudoJudo----NationalmannschaftNationalmannschaftNationalmannschaftNationalmannschaft    in London und Rioin London und Rioin London und Rioin London und Rio     

 
Herr Welz, Sie haben die DeuHerr Welz, Sie haben die DeuHerr Welz, Sie haben die DeuHerr Welz, Sie haben die Deut-t-t-t-
sche Judosche Judosche Judosche Judo----Nationalmannschaft Nationalmannschaft Nationalmannschaft Nationalmannschaft 
bei den Olympischen Spielen in bei den Olympischen Spielen in bei den Olympischen Spielen in bei den Olympischen Spielen in 
London 2012 sowie in Rio 2016 London 2012 sowie in Rio 2016 London 2012 sowie in Rio 2016 London 2012 sowie in Rio 2016 
als als als als Therapeut begleitet. Gab es Therapeut begleitet. Gab es Therapeut begleitet. Gab es Therapeut begleitet. Gab es 
grundlegende Unterschiede zwgrundlegende Unterschiede zwgrundlegende Unterschiede zwgrundlegende Unterschiede zwi-i-i-i-
schen beiden Spielen schen beiden Spielen schen beiden Spielen schen beiden Spielen hinsichtlich hinsichtlich hinsichtlich hinsichtlich 
Organisation/DurchOrganisation/DurchOrganisation/DurchOrganisation/Durchführung und führung und führung und führung und 
therapeutischer Arbeit?therapeutischer Arbeit?therapeutischer Arbeit?therapeutischer Arbeit?    

�

Jede Spiele sind einzigartig auf ihre 
Art und Weise. London war perfekt 
organisiert, Rio war typisch süd-
amerikanisch - alle waren gut 
drauf, aber die Organisation war 
teilweise holprig. Letztlich hat aber 
alles gut funktioniert. Das ganze 
Drumherum hatte aber keinen 
Einfluss auf die therapeutische 
Arbeit, da lief alles glatt. 
 

�
�

Auch für Sie selbst ist ein solches Auch für Sie selbst ist ein solches Auch für Sie selbst ist ein solches Auch für Sie selbst ist ein solches 
Event sicherlich etwas BesondEvent sicherlich etwas BesondEvent sicherlich etwas BesondEvent sicherlich etwas Besonde-e-e-e-
res. Was waren Ihre persönlichen res. Was waren Ihre persönlichen res. Was waren Ihre persönlichen res. Was waren Ihre persönlichen 
Highlights, sowohl sportlich gHighlights, sowohl sportlich gHighlights, sowohl sportlich gHighlights, sowohl sportlich ge-e-e-e-
sehen als auch im Hinblick auf sehen als auch im Hinblick auf sehen als auch im Hinblick auf sehen als auch im Hinblick auf 
Ihre therapeutischen HerausfoIhre therapeutischen HerausfoIhre therapeutischen HerausfoIhre therapeutischen Herausfor-r-r-r-
derungen?derungen?derungen?derungen?    

�

Das Highlight war ganz klar der 
Gewinn der Bronzemedaille von 
Laura Vargas-Koch! Auch das Auf-
einandertreffen mit Sportlerper-

sönlichkeiten aus aller Welt ist 
jedes Mal faszinierend. Die größten 
therapeutischen Herausforderun-
gen  gab es eigentlich vor den Spie-
len in den Vorbereitungsphasen, da 
es zum Beispiel akute Bänderver-
letzungen, oder Nasenfrakturen 
gab. Bei den Spielen selbst liegen 
die Schwerpunkte eher auf Taping, 
Pflege, Regeneration und funktio-
nellem Training. 
 
    Einmal abgesehen von den Einmal abgesehen von den Einmal abgesehen von den Einmal abgesehen von den 
Olympischen Spielen: Was hat Olympischen Spielen: Was hat Olympischen Spielen: Was hat Olympischen Spielen: Was hat 
Sie an dem Land am meisten Sie an dem Land am meisten Sie an dem Land am meisten Sie an dem Land am meisten 
überraschtüberraschtüberraschtüberrascht    und was konnten Sie und was konnten Sie und was konnten Sie und was konnten Sie 
von den Menschen und deren von den Menschen und deren von den Menschen und deren von den Menschen und deren 
Kultur lernen?Kultur lernen?Kultur lernen?Kultur lernen?    

��

Rund um den Olympic Parc ist die 
Vegetation und Landschaft mit 
dem Übergang zum Meer faszinie-
rend. Darüber hinaus hat man wäh-
rend der Spiele keine Zeit, das Land 
zu erkunden, aber die Menschen 
waren ausgesprochen gelassen und 
freundlich. Außer, wenn ein 
Landsmann-/ frau gekämpft hat!  

�

In vielen Sportarten tauchen In vielen Sportarten tauchen In vielen Sportarten tauchen In vielen Sportarten tauchen 
immer wieder typische Verleimmer wieder typische Verleimmer wieder typische Verleimmer wieder typische Verlet-t-t-t-
zungen auf. Gibt es solche bzungen auf. Gibt es solche bzungen auf. Gibt es solche bzungen auf. Gibt es solche be-e-e-e-
stimmten Verletzungen auch im stimmten Verletzungen auch im stimmten Verletzungen auch im stimmten Verletzungen auch im 
Judo? Welche Therapiemethoden Judo? Welche Therapiemethoden Judo? Welche Therapiemethoden Judo? Welche Therapiemethoden 
können Sie dabkönnen Sie dabkönnen Sie dabkönnen Sie dabei besonders gut ei besonders gut ei besonders gut ei besonders gut 
nutzen und wie kommen dabei nutzen und wie kommen dabei nutzen und wie kommen dabei nutzen und wie kommen dabei 
die Produkte von Kdie Produkte von Kdie Produkte von Kdie Produkte von K----Active zum Active zum Active zum Active zum 
Einsatz?Einsatz?Einsatz?Einsatz?    

��

Dadurch, dass Judo ein Kampfsport 
ist, kann alles passieren. Von Kopf 
bis Fuß kann alles betroffen sein, 
von Bandverletzungen bis Platz-
wunden muss man als Therapeut 
auf alles vorbereitet sein. Vor allem 
K-Active Tape und das First Aid  
Spray kommen bei mir sehr häufig 
zum Einsatz, hauptsächlich bei 

Hämatomen. Zusätzlich werden die 
Athleten manualtherapeutisch 
behandelt und mit funktionellem 
Training die Gelenke stabilisiert 
und muskulär gesichert. 
 

�

�

Und zu guter Letzt: Wie sehen Und zu guter Letzt: Wie sehen Und zu guter Letzt: Wie sehen Und zu guter Letzt: Wie sehen 
Sie Ihre ZukSie Ihre ZukSie Ihre ZukSie Ihre Zukunft als Therapeut unft als Therapeut unft als Therapeut unft als Therapeut 
bei der Judobei der Judobei der Judobei der Judo----NationalNationalNationalNational----
mannschaft? Werden Sie das mannschaft? Werden Sie das mannschaft? Werden Sie das mannschaft? Werden Sie das 
Team weiterhin unterstützen Team weiterhin unterstützen Team weiterhin unterstützen Team weiterhin unterstützen 
und auch bei den nächsten und auch bei den nächsten und auch bei den nächsten und auch bei den nächsten 
Olympischen Spielen 2020 inOlympischen Spielen 2020 inOlympischen Spielen 2020 inOlympischen Spielen 2020 in    
Tokio mit dabei sein?Tokio mit dabei sein?Tokio mit dabei sein?Tokio mit dabei sein?    

�

Ich werde das Judoteam weiterhin 
unterstützen, allerdings die kom-
menden zwei Jahre etwas kürzer 
treten. 2020 in Tokio wäre ich sehr 
gerne wieder dabei.��

�

�

    
Marco WelzMarco WelzMarco WelzMarco Welz    
KKKK----Active InstruktorActive InstruktorActive InstruktorActive Instruktor    
    
Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt: mmmm....welzwelzwelzwelz@k@k@k@k----active.comactive.comactive.comactive.com    
Internet:Internet:Internet:Internet: www.m1www.m1www.m1www.m1----diefitmacher.dediefitmacher.dediefitmacher.dediefitmacher.de

Laura Laura Laura Laura     
VargasVargasVargasVargas----KochKochKochKoch    
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Das Team hinter der Goldmedaille Das Team hinter der Goldmedaille Das Team hinter der Goldmedaille Das Team hinter der Goldmedaille ----    IIIInterview nterview nterview nterview mit mit mit mit     
Jochen Jochen Jochen Jochen DirksmeyDirksmeyDirksmeyDirksmeyerererer    
SportphysiotSportphysiotSportphysiotSportphysiotherherherherapeut von Kira Walkenhorst und Laura Ludwigapeut von Kira Walkenhorst und Laura Ludwigapeut von Kira Walkenhorst und Laura Ludwigapeut von Kira Walkenhorst und Laura Ludwig  

 
Herr Dirksmeyer, bereits 2012 Herr Dirksmeyer, bereits 2012 Herr Dirksmeyer, bereits 2012 Herr Dirksmeyer, bereits 2012 
haben Sie das Beachvolleyballhaben Sie das Beachvolleyballhaben Sie das Beachvolleyballhaben Sie das Beachvolleyball----
team Brink/Reckermann bei den team Brink/Reckermann bei den team Brink/Reckermann bei den team Brink/Reckermann bei den 
Olympischen Spielen in London, Olympischen Spielen in London, Olympischen Spielen in London, Olympischen Spielen in London, 
unter anderem beim Gewinn der unter anderem beim Gewinn der unter anderem beim Gewinn der unter anderem beim Gewinn der 
Goldmedaille, betreut. Und auch Goldmedaille, betreut. Und auch Goldmedaille, betreut. Und auch Goldmedaille, betreut. Und auch 
die Spiele in Rio 2016 waren widie Spiele in Rio 2016 waren widie Spiele in Rio 2016 waren widie Spiele in Rio 2016 waren wie-e-e-e-
der ein großer Erder ein großer Erder ein großer Erder ein großer Erfolg für Sie: Das folg für Sie: Das folg für Sie: Das folg für Sie: Das 
Damenteam, bestehend aus LaDamenteam, bestehend aus LaDamenteam, bestehend aus LaDamenteam, bestehend aus Lau-u-u-u-
ra Ludwig und Kira Walkenhorst, ra Ludwig und Kira Walkenhorst, ra Ludwig und Kira Walkenhorst, ra Ludwig und Kira Walkenhorst, 
sicherte sich die Goldmedaille. sicherte sich die Goldmedaille. sicherte sich die Goldmedaille. sicherte sich die Goldmedaille. 
Aber woher rührt dieser Erfolg? Aber woher rührt dieser Erfolg? Aber woher rührt dieser Erfolg? Aber woher rührt dieser Erfolg? 
Was macht Ihre Athleten so eWas macht Ihre Athleten so eWas macht Ihre Athleten so eWas macht Ihre Athleten so er-r-r-r-
folgreich?folgreich?folgreich?folgreich?     

�

Der Erfolg der Athleten ist ihr abso-
luter Wille zu maximaler Leistung 
und natürlich dem Erfolg. Dem wird 
alles untergeordnet und es wird 
sehr hart daran gearbeitet. 
 

 
 
Hinter dem Team steht ein Trainer, 
welcher für mich der beste und 
erfolgreichste des deutschen 
Beachvolleyballs ist und der so viel 
Erfahrung und Übersicht hat wie 
kein zweiter. 
Seine individuelle Trainingssteue-
rung der Spielerinnen und seine 

Tools („Bausteine“) sind toll aufei-
nander abgestimmt und auch per-
fekt auf Kira und Laura zugeschnit-
ten. 
 
Zu den Tools gehören Training, die 
psychologischen, medizinischen, 
sportphysiotherapeutischen und 
die selbststeuernden Bausteine, 
die immer der aktuellen Situation 
als Ganzes angepasst werden. 

�

Auch für Sie war dieses SportAuch für Sie war dieses SportAuch für Sie war dieses SportAuch für Sie war dieses Sport----
event bestimmt etwas ganz Bevent bestimmt etwas ganz Bevent bestimmt etwas ganz Bevent bestimmt etwas ganz Be-e-e-e-
sonderes. Was waren Ihre Higsonderes. Was waren Ihre Higsonderes. Was waren Ihre Higsonderes. Was waren Ihre High-h-h-h-
lights, sowohl in therapeutischer lights, sowohl in therapeutischer lights, sowohl in therapeutischer lights, sowohl in therapeutischer 
als aals aals aals auch in kultureller Hinsicht?uch in kultureller Hinsicht?uch in kultureller Hinsicht?uch in kultureller Hinsicht?    

�

Aus therapeutischer Sicht: das 
uneingeschränkte Vertrauen der 
Spielerinnen, der beiden Trainer 
Jürgen Wagner und Helke Clasen 
und der Sportpsychologin Anett 
Szigeti sowie die Unterstützung 
vom medizinischen Team Ekkehard 
Schurig und Michi Tank. 
So ein Teamwork habe ich noch nie 
in solch einer Vollendung gesehen 
wie in den Wochen vor und wäh-
rend der Olympischen Spiele. Jedes 
Teammitglied hat alles gegeben. Es 
wurde darauf geachtet, dass die 
Energie für das Wesentliche ver-
wendet wurde und sich jeder dafür 
einsetzte, dass keine Energie auf 
Nebenschauplätzen verschwendet 
wurde. 

 

Kulturell: Da ich 24 Stunden lang 
im Stand-By-Modus war, hatte ich 
keine Gelegenheit dazu, mir etwas 
anzuschauen. Sogar ein Besuch im 
Olympischen Dorf ist daran ge-
scheitert, dass der Taxifahrer mich 
zwei Stunden durch die Gegend 
gefahren hatte (lacht) und auf 
Grund von Training keine Zeit übrig 
war. Die zweiwöchige Wohnge-
meinschaft in Ipanema mit Jürgen 
und Laura waren ein echtes High-
light. So viel Spaß auf engstem 
Raum, die gemeinsamen Stunden 
beim Frühstück und die tollen pri-
vaten und beruflichen Gespräche 
am Ende des Tages vermisse ich 
schon jetzt sehr.  

 
Auch die verschiedensten gemein-
samen Aktivitäten mit den anderen 
Teammitgliedern, wie Essen, 
Teammeetings, Training und Taxi-
fahrten, waren für mich etwas ganz 
Besonderes. 

�

Gibt es auch „typische“ VolleGibt es auch „typische“ VolleGibt es auch „typische“ VolleGibt es auch „typische“ Volley-y-y-y-
ballerballerballerballer----Verletzungen? Wie beugen Verletzungen? Wie beugen Verletzungen? Wie beugen Verletzungen? Wie beugen 
Sie diesen vor bzw. wie läuft die Sie diesen vor bzw. wie läuft die Sie diesen vor bzw. wie läuft die Sie diesen vor bzw. wie läuft die 
Therapie ab?Therapie ab?Therapie ab?Therapie ab?    

�

Es gibt Statistiken, die solche Aus-
wertungen veranschaulichen. Im 
Spitzensport Beachvolleyball kann 
ich aus meiner Erfahrung nur 
schwer sagen, welche die typischen 
Verletzungen sind. Unterschied-
liche Faktoren spielen speziell bei 
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uns eine große Rolle, zum Beispiel 
wie der Sportler ausgebildet ist, wie 
alt er ist und wie lange er bereits 
Beachvolleyball spielt. Aber auch 
die Trainingsbedingungen sind 
entscheidend, ebenso wie die me-
dizinische Betreuung in den heimi-
schen Stützpunkten. Ebenso ist 
wichtig, ob Vorbeugung und Rege-
neration bei den Sportlern genauso 
groß geschrieben wird wie bei uns. 
Die Verletzungen die ich kenne sind 
sehr vielseitig. Es kommt fast alles 
vor. Wichtig ist die Vorbeugung von 
Verletzungen. 
 
Hier sollten Trainer, Psychologen, 
Ärzte und Physiotherapeuten sehr 
eng zusammenarbeiten. Überlas-
tungen und Verletzungen sollten 
schon im Vorfeld durch Analysieren 
von ausschlaggebenden Mecha-
nismen vermieden werden. Dabei 
ist es auch erforderlich, dass ein 
reger Austausch zwischen den 
einzelnen Disziplinen herrscht. So 
erkennt man Ausweich- und He-
belmechanismen, motorische Ursa-
chenfolgeketten, Muskelketten, 
Innervations- und Ansteuerungs-
probleme, Ernährungs- und Stoff-
wechselstörungen. Aber auch das 
psychosoziale Umfeld ist von gro-
ßer Wichtigkeit. 

 
Die Behandlung richtet sich natür-
lich nach der Verletzung. Auch hier 
ist die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit oben genannten 
Berufsgruppen und die Vielzahl der 
Therapiemöglichkeiten wichtig. 

Welchen Stellenwert hat dabeiWelchen Stellenwert hat dabeiWelchen Stellenwert hat dabeiWelchen Stellenwert hat dabei�
das kinesiologische Taping?das kinesiologische Taping?das kinesiologische Taping?das kinesiologische Taping?    

�hne kinesiologisches Taping 
könnten wir die Trainings- und 
Spielbelastungen im Beach-
Bereich, welche die Spieler aktuell 
haben, nicht bestehen. 
 
Als Jürgen in unserer WG sah, wie 
unterschiedlich ich das Tape ein-
setze, fragte er mich: „Jochen, was 
würdest du tun, wenn es das Tape 
nicht gäbe? Wie war es denn frü-
her?“ Meine Antwort war: „Dann 
Stände Kira nicht auf dem Feld und 
du hättest ihre Belastung nicht 
derart steigern können.“ Diese 
Aussage bezog sich auf Kiras 
Schulter, die sie sich im Vorfeld 
verletzte. Durch das K-Active Tape 
konnten wir die Schulterbelastung 
optimal steuern. Nach der Verlet-
zung haben wir die Schulter und die 
dazugehörigen Bereiche individuell 
und physiotherapeutisch mit den 
Ärzten im Physioteam behandelt. 
Die Belastungen wurden, in enger 
Zusammenarbeit mit den Trainern 
und der Spielerin, so dosiert, dass 
keine Trainingseinheit ausfiel. 
Jeder andere Sportler hätte drei bis 
vier Wochen Sportpause bekom-
men. Das Risiko wurde minimiert, 

da die Bewegungen und Belastun-
gen jeden Tag neu angepasst wur-
den.  
 

 
 

Ich persönlich habe meinen eige-
nen Taping-Stil entwickelt. Durch 
ständige wechselnde Anforderun-
gen an die Funktion ändere ich oft 
täglich die Anlage oder lasse sie, 
wie gelernt, länger kleben. Das 
Tape sah sehr kompakt aus – von 
einem Zuschauer wurde es „Mons-
tertape“ genannt - doch jeder 
Streifen hatte seine Bedeutung 
und half Kira, beste Funktion bei 
bester Koordination und Kraft ab-
zurufen. 
 

Jochen DirksmeyerJochen DirksmeyerJochen DirksmeyerJochen Dirksmeyer    
SportphysiotherapeutSportphysiotherapeutSportphysiotherapeutSportphysiotherapeut    
    

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:        
info@therapiezentruminfo@therapiezentruminfo@therapiezentruminfo@therapiezentrum----paderborn.depaderborn.depaderborn.depaderborn.de    
Internet:Internet:Internet:Internet:    
www.therapiezentrumwww.therapiezentrumwww.therapiezentrumwww.therapiezentrum----paderborn.depaderborn.depaderborn.depaderborn.de
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ParParParParaaaalympische Spiele in Rio lympische Spiele in Rio lympische Spiele in Rio lympische Spiele in Rio ----    Erfahrungsbericht Erfahrungsbericht Erfahrungsbericht Erfahrungsbericht von von von von 
Edit Edit Edit Edit BosnyákBosnyákBosnyákBosnyák    …………    
 

… e… e… e… eine wunderbare Möglicine wunderbare Möglicine wunderbare Möglicine wunderbare Möglich-h-h-h-
keit von behinderten Mekeit von behinderten Mekeit von behinderten Mekeit von behinderten Men-n-n-n-
schen Ihre Leistungsfähigkeit schen Ihre Leistungsfähigkeit schen Ihre Leistungsfähigkeit schen Ihre Leistungsfähigkeit 
der Welt zu zeigen.der Welt zu zeigen.der Welt zu zeigen.der Welt zu zeigen.    
�

Nach den Paralympischen Spielen 
in London hatte ich zum zweiten 
Mal die Ehre, die ungarische Natio-
nalmannschaft bei den Paralym-
pics in Rio de Janeiro zu begleiten. 
43 ungarische Athleten wurden ins 
Team berufen und hatten die Mög-
lichkeit Medaillen zu gewinnen, 
was die zweithöchste Teilnehmer-
zahl in der Geschichte des ungari-
schen Parasports darstellte.  
 

 
 
Im Gegensatz zu den Nachrichten 
aus der Presse befand sich das 
Paralympische Dorf in angemesse-
nem Zustand. Die Auswahl der 
Speisen und Getränke war nicht 
nennenswert geringer als die in 
London, die Transporte funktio-
nierten meistens schnell – mit der 
doch sehr „spezifischen” Fahrweise 
der Lateinamerikaner, die Stadien 
waren gut ausgerüstet, leider aber 
oft sehr kalt. Die Volunteers konn-
ten uns in meisten Fällen helfen; 
und wenn nicht, dann fanden sie 
jemanden, der es konnte. 
Das Klima hat uns nicht überrascht, 
aber man kann sich dennoch kaum 
darauf vorbereiten: der starke Son-

nenschein und die hohe Luftfeuch-
tigkeit verursachten uns einige 
Unannehmlichkeiten. Die lange 
Reise von Budapest nach Rio hat 
die Sportler sehr erschöpft, beson-
ders die Rollstuhlfahrer. Aus die-
sem Grund hatte die Delegation 
spezielle Matratzen dabei, auf 
denen man sich z.B. am Flughafen 
ausruhen und hinlegen konnte. 
 

 
 
Unser medizinisches Team bestand 
aus fünf Personen: einem Sport-
arzt, einem Orthopäden, einem 
Internisten (welchen das Comittee 
speziell wegen des Austragunsor-
tes anforderte) und drei Therapeu-
ten, die alle im K-Active Taping 
ausgebildet sind. Für Therapie und 
medizinische Versorgung standen 
uns vier verschiedene Räumlichkei-
ten zur Verfügung. Geräte für Ult-
raschall-, Elektro-, Magnet- und 
Stoßwellentherapie wurden von 
uns mitgebracht, um eine schnelle 
und optimale Behandlungen der 
Athleten zu gewährleisten. 
 
Die K-Active Hungary Kft. hat für 
die ungarische Mannschaft zahlrei-
che Produkte bereitgestellt. Neben 
den K-Active Tapes haben wir sehr 
oft die First Aid und die Relax Cre-
me aus der K-Active Vitality Line 
benutzt. Von der Wirkung der Cre-
mes waren die Athleten sehr über-

rascht und total begeistert, da sie 
ihre Leistung und Regeneration 
sehr gut unterstützen. 
 
Das rote K-Active Tape Sport wurde 
nicht nur medizinisch eingesetzt, 
sondern stellte eine gute Lösung 
dar, um Logos zu verdecken. Die 
Mannschaft trug z.B. rote Regen-
mäntel mit dem Logo des Olympi-
schen Comitees und da während 
der Paralympischen Spiele es ver-
boten ist, die Symbole der Olympi-
schen Spiele - vor allem die fünf 
Ringe - zu tragen, wurde das Tape 
modisch entfremdet. Auch gewisse 
Tattoos der Athleten mussten 
deswegen mit dem Tape überdeckt 
werden. 
 
Hauptsächlich wurden die K-Active 
Tapes natürlich therapeutisch ein-
gesetzt: In den meisten Fällen 
traten bei den Athleten Muskel-
probleme auf, besonders oft bei 
den Fechtern, Schwimmern und 
Kanu-Sportlern. Leider ist die Ver-
wendung der K-Active Tapes bei 
den  paralympischen Schwimm-
Wettkämpfen noch immer nicht 
erlaubt, deshalb konnten die 
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Schwimmer die Tapes nur beim 
Training tragen.  
 
Zu unserer großen Freude war die 
ungarische Paralympische Natio-
nalmannschaft bei den diesjähri-
gen Paralympischen Spielen sehr 
erfolgreich: die Athleten gewannen 
eine Gold-, acht Silber- und neun 
Bronzemedaillen. 

 

Vielen Dank an K-Active für die 
tolle Unterstützung. Mit eurer Hilfe 
wurde die Therapie bunt!  
 
Edit BosnyákEdit BosnyákEdit BosnyákEdit Bosnyák    
Sportwissenschaftlerin Sportwissenschaftlerin Sportwissenschaftlerin Sportwissenschaftlerin     
Budapest/UngarnBudapest/UngarnBudapest/UngarnBudapest/Ungarn    
    
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:    bosnyaked@gmail.combosnyaked@gmail.combosnyaked@gmail.combosnyaked@gmail.com    
    

    
KKKK----Active unterstützt das Active unterstützt das Active unterstützt das Active unterstützt das Olympiateam SloveniaOlympiateam SloveniaOlympiateam SloveniaOlympiateam Slovenia    
 
Zum bereits 7. Mal nach der Unab-
hängigkeit nahm das Team aus 
Slowenien bei den Olympischen 
Spielen teil. 

 
Nachdem in der Vergangenheit nur  
der Segler Vasilij Zbogar mit Bronze  

in Athen und Silber in Peking Me-
daillen für sein Land gewonnen 
hatte,  war die Ausbeute in Rio 
diesmal höher. So wurde eine Gold- 
und eine Bronzemedaille im Judo 
sowie jeweils eine Silbermedaille 
im Segeln und im Kanuslalom ge-
wonnen.  
 
K-Active freut sich, auch dieses 
Team unterstützen zu dürfen und 
sagt allen Sportlern und dem medi-
zinischen Personal Glückwunsch zu 
den tollen Erfolgen – wir freuen uns 
auf die nächste Teilnahme! 

    
Tipp:Tipp:Tipp:Tipp:    Bewegungsverbesserung durch NarbenbehanBewegungsverbesserung durch NarbenbehanBewegungsverbesserung durch NarbenbehanBewegungsverbesserung durch Narbenbehand-d-d-d-
lung nach einer Knieendoprotheselung nach einer Knieendoprotheselung nach einer Knieendoprotheselung nach einer Knieendoprothesennnn----OperationOperationOperationOperation    
 

 

 

 

Postoperative Schwellungen führen 
neben dem Wundschmerz sehr oft 
neuromuskulär zu Bewegungsein-
schränkungen. Die Reizung der 
Dehnungsrezeptoren reduziert die 
vom Körpersystem erlaubten Be-
wegungsamplituden, um die be-
reits überdehnten Strukturen vor 
weiteren Schäden zu bewahren.  
 
In vielen Fällen führt ein Annähern 
der Narbe in Längsrichtung zur 
Reduktion der Aktivitäten der 
Spannungs- und Dehnungsrezepto-
ren, was anschließend zu einer 
sofortigen Bewegungsverbesserung 

führt. In unserem Praxisbeispiel 
wurde diese Annäherung durch die 
therapeutische Hand simuliert, was 
den hypothetischen Ansatz bestä-
tigte.  
 
Anschließend wurde diese Annähe-
rung der Strukturen mit einer Li-
gamenttechnik erreicht, was eben-
falls zu einer Verbesserung der 
Beweglichkeit und zu einer 
Schmerzreduktion führte. Somit 
stellt dieser Ansatz eine gute Mög-
lichkeit dar, die Therapie für  Pati-
enten zu optimieren. Testen Sie es 
selbst!
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Gut geklebt Gut geklebt Gut geklebt Gut geklebt ––––    besser gelebtbesser gelebtbesser gelebtbesser gelebt!!!!    
TTTTherapeutische herapeutische herapeutische herapeutische Ansätze für das Ansätze für das Ansätze für das Ansätze für das KKKK----ActActActActive Tapinive Tapinive Tapinive Tapingggg    
 

Neben dem Bestreben nach Neben dem Bestreben nach Neben dem Bestreben nach Neben dem Bestreben nach 
gesünderer gesünderer gesünderer gesünderer Ernährung, mehr Ernährung, mehr Ernährung, mehr Ernährung, mehr 
Bewegung und weniger Bewegung und weniger Bewegung und weniger Bewegung und weniger 
Stress, werden auch immer Stress, werden auch immer Stress, werden auch immer Stress, werden auch immer 
mehr zusätzliche therapeutmehr zusätzliche therapeutmehr zusätzliche therapeutmehr zusätzliche therapeuti-i-i-i-
sche Asche Asche Asche Ansätze wie beispielnsätze wie beispielnsätze wie beispielnsätze wie beispiels-s-s-s-
weise das Kweise das Kweise das Kweise das Kinesiologische inesiologische inesiologische inesiologische 
Taping eingesetzt, um gegen Taping eingesetzt, um gegen Taping eingesetzt, um gegen Taping eingesetzt, um gegen 
BeBeBeBe----    oder Überlastung, sowie oder Überlastung, sowie oder Überlastung, sowie oder Überlastung, sowie 
Schmerzen im Bereich des Schmerzen im Bereich des Schmerzen im Bereich des Schmerzen im Bereich des 
Rückens wirkungsvoll und Rückens wirkungsvoll und Rückens wirkungsvoll und Rückens wirkungsvoll und 
ohne ohne ohne ohne Nebenwirkungen einzNebenwirkungen einzNebenwirkungen einzNebenwirkungen einzu-u-u-u-
wirken.wirken.wirken.wirken.    
 
Der Rücken stellt ein sehr komple-
xes und mit dem restlichen Körper 
kommunizierendes System aus 
Knochen, Bandscheiben, Muskeln, 
Faszien und Nerven dar. Jede Stö-
rung oder jeder Schmerz sollte 
immer ganzheitlich betrachtet 
werden. Nur dann können neben 
wirkungsvollen Veränderungen im 
Alltag, mit mehr Bewegung, besse-
rer Haltung, gesunder Ernährung 
und genügend Schlaf ergänzende 
therapeutische Maßnahmen zu 
dem langfristig erwünschten Erfolg 
führen – wieder ein starkes und 
leistungsfähiges zentrales Element 
im Körper zu haben – unseren Rü-
cken. Rückenprobleme haben oft 
nicht nur lokale Ursachen, sondern 
können durch Störungen an ande-
ren Körperteilen bedingt sein und 
somit durch eine „Fernursache“ 
ausgelöst werden.  
 
So kann ein abgeflachtes Längsge-
wölbe am Fuß Beschwerden des 
Rückens auslösen. Durch Tape-
techniken, die das Längsgewölbe 
wieder aufrichten, können diese 
schädigenden Impulse wieder be-

seitigt werden und  dadurch zur 
Lösung des Problems beitragen. 
Sehr oft führen sogar Störungen 
des Kiefergelenkes und der Kau-
muskulatur zu Fehlfunktionen und 
Schmerzen im Bereich des Iliosa-
cralgelenkes seitlich vom Steiß-
bein. Durch fachgerechtes Taping 
im Gesichtsbereich und die so ver-
änderte sensorische Information, 
kann die Funktion des Iliossacral-
gelenkes wieder hergestellt und die 
Rückenproblematik verbessert oder 
grundlegend behoben  werden. 

 
Dysbalancen verhindernDysbalancen verhindernDysbalancen verhindernDysbalancen verhindern 
Auch schwache Bauchmuskeln – 
teilweise ausgelöst durch Überge-
wicht und Bauchbildung  – können 
keine entsprechende Balance zu 
der dorsalen (den Rücken betref-
fenden) Gegenkraft aufbauen. Die 
dadurch entstandene Dysbalance 
kann eine Ursache für auftretenden 
Rückenschmerz sein. Deshalb ist es 
nötig, bei allen Rückenproblemen 
immer auch die Bauchmuskulatur 

zu berücksichtigen. Sind solche 
Dysbalancen diagnostiziert, kann 
durch Taping der entsprechenden 
Bauchmuskeln deren Wirkung 
unterstützt, die anschließende 
Trainierbarkeit optimiert und somit 
die Balance mit den rückwärtigen 
Ketten wieder perfektioniert wer-
den. 
 
Ein nicht spürbarer Ein nicht spürbarer Ein nicht spürbarer Ein nicht spürbarer BegleiterBegleiterBegleiterBegleiter     
Das Besondere beim Kinesiologi-
schen Taping ist, dass bei fach-
männischer Anlage der Behandelte 
das Tape nicht mehr bemerkt und 
es ihn somit in allen Lebenssituati-
onen nicht einschränkt. So stellt 
Duschen, Baden oder trainieren 
kein Problem für die „getapte Per-
son“ dar, was eine der Grundlagen 
für die große Akzeptanz dieser 
wirkungsvollen Methode darstellt. 
„Schreibtischtätern“ mit schlechter 
Körperhaltung wird im Bereich der 
Brustwirbelsäule ein so genanntes 
Ligamentenkreuz angelegt. Sobald 
sich die getapte Person dann aus 
der optimalen Position entfernt, 
steigt die Spannung dort wo die 
Tapes sitzen und sorgt über die 
Rezeptoren für eine informative 
Rückmeldung. So kann der Be-
troffene die Fehlhaltung korrigieren 
und sich bewusst in die „bessere 
Position“ zurückbringen. 
 
Hormonelle Störungen bekämHormonelle Störungen bekämHormonelle Störungen bekämHormonelle Störungen bekämp-p-p-p-
fenfenfenfen    
Viele Frauen kennen den typischen 
unteren Rückenschmerz in den 
vierwöchigen Zyklen. Dieser wird 
ursächlich durch die Veränderungen 
im Hormonsystem und den nach-
geschalteten veränderten  Span-
nungsverhältnissen und Wasser-
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einlagerungen im kleinen Becken 
ausgelöst. Der Körper überträgt 
dann die lokalen inneren Probleme 
über den sogenannten Cuti-
Viszralen Reflex (Reflexe zwischen 
Haut u. Eingeweide)  in das ent-
sprechende  Projektionsgebiet am 
Rücken. Um Einfluss auf diese  
Schmerzsituation zu haben, wer-
den im Bereich unterer Rücken, 
aber auch im Bauchbereich ent-
sprechende reflektorische Tape-
techniken auf die Reflexzonen 
geklebt. Diese werden nicht nur in 
Zeiten des Schmerzes angebracht, 
sondern können bereits vor der Zeit 
der Regel prophylaktisch angelegt 
werden.  

Taping kann auch beruhigend Taping kann auch beruhigend Taping kann auch beruhigend Taping kann auch beruhigend 
wirkenwirkenwirkenwirken    

    
 
 

Führt unsere gestresste Lebens-
weise zu Überlastungserscheinun-
gen an unserem „Blitzableiter Rü-
cken“ oder sogar zu Situationen 
wie „Burn out“, dann können wir 
mit dem Kinesiologischen Taping 
über entsprechende Techniken 
positive Reize auf unsere regulato-
rischen Systeme setzen. Um das 
vegetative Nervensystem wieder zu 
beruhigen und in Balance zu brin-
gen, werden Techniken im Bereich 
der Dornfortsätze der Wirbelsäule, 
der Nebenniere, des Solarplexus 
und zwischen den Zehen ange-
wandt, um die ursprüngliche Funk-
tionsweise wieder herzustellen.   
    

Siegfried BreitenbachSiegfried BreitenbachSiegfried BreitenbachSiegfried Breitenbach 
 

WasserballWasserballWasserballWasserball::::    U19 EM in Alphen an der Rijen (HolU19 EM in Alphen an der Rijen (HolU19 EM in Alphen an der Rijen (HolU19 EM in Alphen an der Rijen (Holland)land)land)land)    
 

Wasserball, die älteste olyWasserball, die älteste olyWasserball, die älteste olyWasserball, die älteste olym-m-m-m-
pische Mannschaftssportart pische Mannschaftssportart pische Mannschaftssportart pische Mannschaftssportart 
(erstmals 1900 in Paris) baut (erstmals 1900 in Paris) baut (erstmals 1900 in Paris) baut (erstmals 1900 in Paris) baut 
wie viele andere Sportarten wie viele andere Sportarten wie viele andere Sportarten wie viele andere Sportarten 
auch aufauch aufauch aufauch auf    diediediedie    KKKK----Active KinesiActive KinesiActive KinesiActive Kinesio-o-o-o-
logischelogischelogischelogischennnn    TapeTapeTapeTapessss....  
 

Bei der diesjährigen U19 EM in 
Alphen belegte das Deutsche Team 
einen mäßigen 11. Platz. Im ent-
scheidenden Spiel gegen Holland 
unterlagen die Jungs um Trainer 
Andre Laube und konnten sich 
somit nicht für das Viertelfinale 
und für einen Platz unter den bes-
ten 8 qualifizieren, der eine Teil-
nahme an der U20 WM 2017 er-
laubt hätte. 

Wasserball ist ein körperlich harter 
und anstrengender Sport. Wasser-
baller weisen mit die besten Werte  

in der Leistungsdiagnostik gegen-
über anderen Sportarten auf, kla-
gen aber oft über Schmerzen in der 
Schulter, Rückenprobleme und 
auch Hüftbeschwerden. Hier 
kommt das K-Active Tape immer 
häufiger zum Einsatz, da es sehr 
gute Eigenschaften im Wasser 
zeigt, auch bzgl. der Haltbarkeit im 
Gegensatz zu anderen Marken. 

 
Das harte Training der Spieler, 
sowie das Wurftraining mit 
Schwerbällen und Widerstands-
bändern, hinterlässt seine Spuren 
im Bereich der Schulter, hauptsäch-
lich im dominanten Wurfarm. Hier 
ist das Kinesiologische Tape eine 
gute Hilfe zur Physiotherapie durch 
eine gute Stabilisierung und Beibe-
haltung der Mobilität. In Alphen 
mussten wir 2 Schultern, ein 
Sprunggelenk und im Bereich BWS, 
HWS Übergang tapen und behan-
deln um die Spieler im Spiel zu 
halten. Die körperlichen Grundla-
gen waren geschaffen, aber die 
mentalen konnten wir nicht tapen. 
So ist der alles in allem enttäu-

schende 11. Platz das Ergebnis 
vieler Faktoren. 

 
Als Verbandsarzt des DSV im Be-
reich Wasserball und Teamarzt der 
Bundesligamannschaft des SV05 
Würzburg verwende ich immer 
mehr Kinesiologisches Tape zur 
Therapie der Spieler, hauptsächlich 
im Bereich der Schulter. Auch las-
sen sich Überlastungen und Rei-
zungen sehr gut behandeln um die 
belasteten Strukturen zu entlas-
ten. Bei den jugendlichen Spielern 
der U11-13 finden natürlich die bun-
ten Bänder sehr großen Anklang 
und wenn man einen taped, 
kommt bald die halbe Mannschaft. 
 

Dr. Ralf SchauerDr. Ralf SchauerDr. Ralf SchauerDr. Ralf Schauer    
Verbandsarzt DSV WasserballVerbandsarzt DSV WasserballVerbandsarzt DSV WasserballVerbandsarzt DSV Wasserball    ////    
Teamarzt SV05 Würzburg Teamarzt SV05 Würzburg Teamarzt SV05 Würzburg Teamarzt SV05 Würzburg     
WasserballWasserballWasserballWasserball    
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KKKK----Active Taping in der Pädiatrie / KinderheilkundeActive Taping in der Pädiatrie / KinderheilkundeActive Taping in der Pädiatrie / KinderheilkundeActive Taping in der Pädiatrie / Kinderheilkunde    
Eine wertvolle und sanfte Hilfe für viele KinderEine wertvolle und sanfte Hilfe für viele KinderEine wertvolle und sanfte Hilfe für viele KinderEine wertvolle und sanfte Hilfe für viele Kinder    
 
Während der Während der Während der Während der OOOOlympischen lympischen lympischen lympischen 
Spiele in Sydney im Jahre Spiele in Sydney im Jahre Spiele in Sydney im Jahre Spiele in Sydney im Jahre 
2000 habe ich die ersten K2000 habe ich die ersten K2000 habe ich die ersten K2000 habe ich die ersten Ki-i-i-i-
nesiologischen Tapes an nesiologischen Tapes an nesiologischen Tapes an nesiologischen Tapes an 
Sportlern gesehen. Begeistert Sportlern gesehen. Begeistert Sportlern gesehen. Begeistert Sportlern gesehen. Begeistert 
von den vielfältigen Thervon den vielfältigen Thervon den vielfältigen Thervon den vielfältigen Thera-a-a-a-
piemöglichkeiten und angpiemöglichkeiten und angpiemöglichkeiten und angpiemöglichkeiten und ange-e-e-e-
spornt durch spornt durch spornt durch spornt durch SiegfriedSiegfriedSiegfriedSiegfried    BreBreBreBrei-i-i-i-
tenbach (damals Sportphysitenbach (damals Sportphysitenbach (damals Sportphysitenbach (damals Sportphysio-o-o-o-
therapeut der therapeut der therapeut der therapeut der deutschen Trdeutschen Trdeutschen Trdeutschen Tri-i-i-i-
athlonathlonathlonathlon----Nationalmannschaft,Nationalmannschaft,Nationalmannschaft,Nationalmannschaft,        
hhhheute eute eute eute GeschäftsGeschäftsGeschäftsGeschäftsführeführeführeführerrrr    von von von von     
KKKK----Active Europe) habe ich als Active Europe) habe ich als Active Europe) habe ich als Active Europe) habe ich als 
Assistenz und dann als IAssistenz und dann als IAssistenz und dann als IAssistenz und dann als In-n-n-n-
strustrustrustrukkkktortortortor    bei Kursen im Inbei Kursen im Inbei Kursen im Inbei Kursen im In----    und und und und 
AuslandAuslandAuslandAusland    sehr viel Erfahrung sehr viel Erfahrung sehr viel Erfahrung sehr viel Erfahrung 
gesammelt.gesammelt.gesammelt.gesammelt.    
 
Gemeinsam mit Frau Niermainer, 
einer vom  K-Active- Taping begeis-
terten Physiotherapeutin am Olga-
hospital in Stuttgart, habe ich in 
den letzten Jahren ein sehr gutes 
Behandlungskonzept für die Pädi-
atrie entwickelt und dieses Kon-
zept schon in vielen Kursen weiter-
vermittelt. 

 
 

K-Active-Taping ist bei Kindern in 
vielen Bereichen einsetzbar: In der 
Kinderorthopädie sind vor allem 
Haltungsschwächen und Fußfehl-

stellungen hervorzuheben.  Unter 
Berücksichtigung der gesamten 
Therapiekette kann man Fehlstel-
lungen wie Knick-Senk-Fuß, Skoli-
ose, Kopfschmerzen, Kiefergelenk-
störungen uvm. gezielt positiv 
beeinflussen. Ein sensibles Thema 
ist die Schienen- und Zahnspan-
genversorgung bei Kindern.  
 
Dies führt zu Beginn oft zu Ver-
spannungen im gesamten Bewe-
gungs-und Halteapparat und kann 
Kinder in ihrem Alltag unter Um-
ständen sehr beeinträchtigen. Ent-
sprechende Tape-Anlagen können 
hier große Entlastung bringen und 
die kieferorthopädische Behand-
lung positiv unterstützen. 
 
Auch bei Erkrankungen des Rheu-
matischen Formenkreises haben 
sich K-Active Tapes bewährt. In der 
Akutphase ist es wichtig, die 
Schwellung in den Gelenken zu 
reduzieren.  Hier helfen unter ande-
rem lymphabflussfördernde Tapes.  
In der weiteren Behandlung ist es 
wichtig, die Gelenke zu stabilisie-
ren, um Unterstützung in alltägli-
chen Bewegungsabläufen zu erhal-
ten. Nach Operationen kommt es 
manchmal zu Verklebungen im 
Narbenbereich. Um dies zu vermei-
den oder schon vorhandene Verkle-
bungen zu lösen, können entspre-
chende Tape-Anlagen für mehr 
Mobilität sorgen. 
In der Neuropädiatrie findet sich 
ein breites Behandlungsfeld für das 
K-Active Taping. Bei Kindern mit 
motorischen Störungen kann ein 
entsprechend geklebtes Tape den 
normalen Bewegungsablauf deut-
lich verbessern und somit mehr 
spielerische Freiheit ermöglichen. 
 

 
 

Bei gelähmten Extremitäten kann 
ein Tape die Durchblutung und den 
Lymphabfluss im betroffenen Be-
reich verbessern und außerdem die 
Spannung und die Bewegungsab-
läufe im restlichen Körper verbes-
sern. Hierbei ist eine gute Zusam-
menarbeit und Absprache mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten, Ergo-
therapeuten und Orthopädieme-
chanikern sinnvoll. 
 
Eine weitere Besonderheit liegt im 
Wachstum der Kinder. Ständig 
verändern sich Größe und Proporti-
onen und somit auch die statischen 
und dynamischen Anforderungen 
in den Strukturen. Deswegen sollte 
immer wieder durch eine ganzheit-
liche Befundung die Tape-Anlage 
den aktuellen Bedürfnissen und 
Gegebenheiten des Kindes ange-
passt werden. Da das Kinesiologi-
sche Tape nahezu keine uner-
wünschten Nebenwirkungen hat, 
kann es bei Kindern im Laufe ihrer 
ganzen Entwicklung optimal einge-
setzt werden. Grundvoraussetzung 
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ist die Beherrschung der richtigen 
Techniken und das Verständnis für 
Anatomie und die richtigen Bewe-
gungsabläufe. Man klebt nicht 
einfach ein Tape und alles ist gut. 
Das Wissen über die verschiedenen 
Techniken, wie Faszientape, 
Lymphtape, Muskeltape usw. und 
das Wissen um die Wirkung der 
unterschiedlichen Farben ist sehr 
wichtig, um eine optimale Behand-

lung mit dem K-Active Taping zu 
gewährleisten. Seit vielen Jahren 
erlebe ich mit großer Begeisterung 
die Erfolge, die durch Kinesiologi-
sches Taping erzielt werden und 
freue mich über zahlreiche positive 
Rückmeldungen von Patienten, 
Kollegen und Schülern. 
 

Elke BuElke BuElke BuElke Buttttscherscherscherscher    
KKKK----Active InstruktorinActive InstruktorinActive InstruktorinActive Instruktorin    
HeilpraktikHeilpraktikHeilpraktikHeilpraktikeeeerin / Physirin / Physirin / Physirin / Physiooootherapeutintherapeutintherapeutintherapeutin    

KKKKontakt: e.butscher@ontakt: e.butscher@ontakt: e.butscher@ontakt: e.butscher@kkkk----active.comactive.comactive.comactive.com    
Internet: www.butscherInternet: www.butscherInternet: www.butscherInternet: www.butscher----physio.dphysio.dphysio.dphysio.deeee

    
Die Schambeinentzündung Die Schambeinentzündung Die Schambeinentzündung Die Schambeinentzündung ----        Eine BestandsaufnaEine BestandsaufnaEine BestandsaufnaEine Bestandsaufnah-h-h-h-
me aus unterschiedlichen Blickrichtungenme aus unterschiedlichen Blickrichtungenme aus unterschiedlichen Blickrichtungenme aus unterschiedlichen Blickrichtungen    
 
Die Schambeinentzündung, in 

Fachkreisen 
auch Ostei-
tis pubis 
genannt, 

macht sich 
meist durch 
einen  
akuten oder 
chronischen 
Schmerz im 

Bereich der Schambeine sowie der 
Schambeinfuge bemerkbar. Meist 
sind es aktive Sportler und inner-
halb dieser Gruppe vornehmlich 
Athleten aus dynamischen Sportar-
ten. Statt sportlicher Höchstleis-

tungen wird dann schon jedes 
Treppensteigen zur Qual und ein 
Spaziergang zur Tortur. Wie eine 
Epidemie ist die Schambeinent-
zündung in den letzten Jahren über 
unsere Sporthelden hereingebro-
chen.  
 
 Prominente Beispiele sind unter 
anderem Mario Götze oder aktuell 
Marco Reus, der sogar die Europa-
meisterschaft in Frankreich wegen 
dieser Verletzung absagen musste. 
Marco Congia hat viele Fachleute 
um sich versammelt, um eine Be-
standsaufnahme aus unterschied-
lichen Blickrichtungen zu diesem 

Beschwerdebild zu erstellen. Aktu-
ell gibt es noch keinen Goldstan-
dard, aber dieses Buch soll helfen, 
dem interessierten Leser neue 
Ideen aus unterschiedlichen medi-
zinischen Bereichen und Therapien 
sowie aus dem anschließenden 
Aufbautraining an die Hand zu 
geben, um dadurch neue Ansätze 
zur Therapie / Training für Sportler 
und Patienten zu finden. 
 
Deshalb ist das Buch für das medi-
zinische Personal und Trainer, aber 
auch für Betroffene empfehlens-
wert und ein guter Ratgeber für 
dieses spezielle Krankheitsbild. 

    
Unser Wissen für Ihren ErfolgUnser Wissen für Ihren ErfolgUnser Wissen für Ihren ErfolgUnser Wissen für Ihren Erfolg    

    
Nach dem Pferd ist K-Active nun 
auch auf den Hund bekommen. Die 
bekannte Tierautorin Carolin 
Caprano hat in diesem Buch ver-
sucht interessante Themen rund 
um das Taping bei Hund 
für den Fachmann, aber auch für 

den Hundebesitzer aufzubereiten. 
Lassen Sie sich überraschen. 
 
    
All diese vorgestellten sowie All diese vorgestellten sowie All diese vorgestellten sowie All diese vorgestellten sowie 
weitere Bücher sind bei Kweitere Bücher sind bei Kweitere Bücher sind bei Kweitere Bücher sind bei K----Active Active Active Active 
im OnlineShop erhältlicim OnlineShop erhältlicim OnlineShop erhältlicim OnlineShop erhältlich!h!h!h!    
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PreCut Tapes von KPreCut Tapes von KPreCut Tapes von KPreCut Tapes von K----ActiveActiveActiveActive    ––––    Ihre schnellen HelferIhre schnellen HelferIhre schnellen HelferIhre schnellen Helfer    
 

Verletzungen Verletzungen Verletzungen Verletzungen oder Schmerzen oder Schmerzen oder Schmerzen oder Schmerzen 
und kein Physiotherapeut/Arzt und kein Physiotherapeut/Arzt und kein Physiotherapeut/Arzt und kein Physiotherapeut/Arzt 
in der Nähein der Nähein der Nähein der Nähe? Zumindest für die ? Zumindest für die ? Zumindest für die ? Zumindest für die 
Erstversorgung Erstversorgung Erstversorgung Erstversorgung dieser Probldieser Probldieser Probldieser Proble-e-e-e-
matiken matiken matiken matiken hat Khat Khat Khat K----Active das peActive das peActive das peActive das per-r-r-r-
fekte Werkzeug zur Hand.fekte Werkzeug zur Hand.fekte Werkzeug zur Hand.fekte Werkzeug zur Hand.    

� 
Musste bis jetzt der Patient bei 
Schmerzen oder der Hobbysportler 
z.B. nach Verletzungen auf seinen 
Termin und die  entsprechende 
Behandlung warten, hat K-Active

einen weiteren Schritt in Richtung 
Erstversorgung geebnet. 
 
Durch die extra vorgeschnittenen 
PreCut-Tapes hat u.a. der Verletzte 
nun direkt nach dem Trauma die 
Möglichkeit Einfluss auf die Selbst-
versorgung zu nehmen. Denn gerade 
nach beispielsweise einer Fußver-
letzung (Supinationstrauma) ist 
schnelle Abhilfe heilungsfördernd.  
Aufreißen – Anlegen – Aktivieren 
sind die ersten Schritte zu einer 
professionellen Erstversorgung, der 
sich dann Diagnose und Therapie 
beim Arzt und Therapeut anschlie-
ßen sollten. 
 
PreCuts sind in X-Form, Y-Form in 5 
cm Breite und als Lymphfächer in 
der Extrabreite von 7,5 cm erhältlich. 
Besonders der Lymphfächer kann 
durch die 6 Zügel multifunktionell 
eingesetzt werden – im Ganzen zur 
Abdeckung großer Flächen oder  
geteilt in der Mitte als Tape für zwei 

Anlagen, um optimale Anlageergeb-
nisse erzielen zu können. Für die 
ordnungsgemäße Applikation der 
PreCuts ist es sinnvoll sich von sei-
nem ausgebildeten Arzt oder Physi-
otherapeuten seines Vertrauens in 
die richtige Anlagetechnik einweisen 
zu lassen, damit die Selbsthilfe so 
professionell und effektiv wie mög-
lich stattfindet.  
 
Natürlich auch für das medizinische 
Personal bieten de PreCuts Vorteile 
- vor allem die Zeitersparnis beim 
Zuschneiden hilft ihm, sich auf das 
wesentliche zu konzentrieren -  
seinemseinemseinemseinem    Patienten.Patienten.Patienten.Patienten.    

�

Ganzheitliche Ganzheitliche Ganzheitliche Ganzheitliche Lösungen für Sport & MedizinLösungen für Sport & MedizinLösungen für Sport & MedizinLösungen für Sport & Medizin!!!!    
 
 

                    

                    

                
    

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     
 

Auszug ReferenzenAuszug ReferenzenAuszug ReferenzenAuszug Referenzen    DeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschland:    

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 

 


