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K-Active® in der Manege

Innovation in der Diagnostik: Multiscan Pro

K-Active®-Instruktor Ferdinand Jeske unterrichtet

Zirkusartisten, -lehrer und –athleten in Barcelona

Immer öfter in Praxen im Einsatz

Zusammen mit dem britischen Kooperationspartner James Wellington 

(Performing Arts)  durften wir im Oktober erstmals Artisten u.a. vom circue du soleil 

 in unterschiedlichen Workshops unterrichten.  K-Active®-Instruktor Ferdinand Jes-

ke reiste eigens dafür nach Barcelona, um diese sowie ihre Trainer und Therapeu-

ten  im K-Active® Taping, aber auch in Natural Born Moves by FASZIO® und in der 

Anwendung von BellaBambi® 

by K-Active® zu schulen.

Vor allem der Workshop  

„Natural Born Moves“ hat 

es den Artisten angetan, da 

sich darin alles um Bewegung 

dreht. Die Teilnehmer waren 

durchweg begeistert vom brei-

ten Angebotsportfolio von 

K-Active® und die Zirkusdirek-

torin reservierte sich gleich ein 

ganzes Wochenende für In-

House-Schulungen.

Mit dem neuen Testgerät "Multiscan Pro" können viele Bereiche des Körpers innerhalb von nur 

2 Minuten überprüft werden. Die Ergebnisse der Tests werden mittels einer innovativen und 

übersichtlichen Software auf dem Computerbildschirm dargestellt.

Der Multiscan Pro bietet eine Übersicht über verschiedene Körpersituationen, zum Beispiel 

im Bereich Herz-Kreislauf und innere Organe, aber auch den Zustand essentieller Stoffe im 

Körper.

Die dargestellten Informationen können anschließend mit bereits erhobenen Untersuchungs-

ergebnissen verbunden werden, um einen ganzheitlichen Therapieplan zu erstellen. 

Hinweis: Im Körper ist "alles mit allem" verbunden - nur ein holistischer Therapieansatz kann 

zu längerfristigem Erfolg führen.

Die St. Marien Fachklinik für Rehabilita-

tionsmedizin in Bad Soden-Salmünster 

ist eine moderne Rehabilitationsklinik, 

die sich auf die Anschlussheilbehand-

lung von operierten Patienten, die 

einen künstlichen Gelenkersatz be-

kommen haben, spezialisiert hat. Im 

Interview mit K-Active hat Chefarzt Dr. 

med. Eugen Gaiser über seine Erfah-

rungen mit den NormaTec®-Regenera-

tionssystemen zur apparativen Lymph-

drainage an seinen Patienten berichtet. 

K-Active®: „Herr Dr. Gaiser, welche An-

forderungen haben sich im Laufe der 

Zeit an die Rehabilitationsphasen nach 

einer OP verändert und worauf kommt 

es Ihnen speziell in Ihrer Klinik an?“

Dr. med. Eugen Gaiser: „Heute wird an 

die moderne Rehabilitation die Forde-

rung gestellt, dass die Patienten direkt 

nach dem operativen Eingriff unter Voll-

belastung mobilisiert werden, sie früh-

zeitig eine gute Gelenkfunktion erzielen 

und ohne Krücken nach drei Wochen die 

Reha-Einrichtung verlassen können."

Die St. Marien Fachklinik vertraut bei der Rehabilitation 

ihrer Patienten auf die NormaTec®-Regenerationssysteme

Ein Interview mit Klinikleiter und Chefarzt Dr. med. Eugen Gaiser

Sie meinen die sogenannte 

Fast-Track-Rehabilitation?

„Genau. Dabei kommt es zunehmend 

auf schnelle Regeneration und Aktivie-

rung der Selbstheilungskräfte des Kör-

pers an.  Hier gilt es neben den etablier-

ten Therapien wie Krankengymnastik, 

Massage, medizinischer Trainingsthe-

rapie und Bewegungstherapie auch in-

novative, neue Verfahren zum Einsatz 

zu bringen."

Genau so ein neues innovatives Ver-

fahren stellen die NormaTec®-Regene-

rationssysteme dar, die ja seit März in 

Ihrer Klinik zum Einsatz kommen. Wie 

genau nutzen Sie die NormaTec®-Gerä-

te in Ihrer Klinik?

„Wir verwenden seit März 2018 die 

NormaTec®-Technologie bei all unseren 

OP-Patienten. Sie verweilen fünf Mal 

pro Woche mit jeweils 2 x 30 Minuten 

pro Tag in den dynamischen Kompres-

sionssystemen."

Wie reagieren Ihre Patienten auf dieses 

neue Behandlungstool?

„Die neuen Systeme werden mit Be-

geisterung von unseren Patienten an-

genommen und durch die Therapeuten 

in das Behandlungsregime jedes ein-

zelnen Patienten integriert. Durch den 

Einsatz der NormaTec®-Systeme konn-

ten wir die ohnehin schon sehr gute 

Behandlungsqualität an unserer Klinik 

weiter steigern, zum Wohle unserer 

Patienten. Wir sind zufrieden, wenn 

unsere Patienten es sind, und das sind 

sie."

Dr. med. Eugen Gaiser
Klinikleiter und Chefarzt 
St. Marien Fachklinik

NormaTec® Regenerationssysteme 
sind von der amerikanischen Food 
and Drug Administration (FDA) 
für die apparative Lymphdrainage  
zugelassen.
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Welche K-Active®-Produkte verwenden 

Sie und welche Rolle spielen diese in Ih-

rer täglichen Arbeit?

„Die Produkte von K-Active® sind unsere  

täglichen Begleiter. Als Sportphysio-

therapeut benötigst du diese Produkte 

einfach im Profi-Geschäft. Ob bei Ver-

letzungen oder zur Prophylaxe finden 

sie täglich ihren Einsatz. Wegzudenken 

sind sie keinesfalls mehr.“

Neben Fußball sind Sie auch als The-

rapeut im Handball sehr gefragt. Was 

sind Ihrer Meinung nach die größten 

Unterschiede zwischen diesen beiden 

Sportarten, was Persönlichkeiten, Ver-

letzungen und Therapiemöglichkeiten 

angeht?

„Ich freue mich, dass ich intensiv bei 

zwei Sportarten mitwirken kann. Der 

Unterschied im therapeutischen Sinne 

ist, dass jede Sportart ein anderes Be-

lastungsfeld hat. Ich war selbst Hand-

baller und liebe diesen Sport seit der 

E-Jugend. Im Fußball fallen die Verlet-

zungen im Bereich der unteren Extre-

mitäten an und im Handball eher im 

Bereich der oberen Extremitäten, aber 

es kommt bei beiden Sportarten zum 

gleichen Verletzungsmuster.“

Thomas Stubner
Physiotherapeut | Otheopath
Eintracht Frankfurt | HSG Wetzlar
Geschäftsführer Praxis MainKörper360°

Als Physiotherapeut des Erstligisten 

Eintracht Frankfurt im Fußball und der 

HSG Wetzlar im Handball ist Thomas 

Stubner für die Spieler ein gefragter 

Mann. Wir freuen uns darüber, dass er 

uns als K-Active®-Kooperationspartner 

auf diesem Weg einen fachkundigen 

Einblick in seine Arbeit erlaubt. 

K-Active®: Wie groß ist Ihr medizini-

sches Team bei Eintracht Frankfurt und 

in welchem Umfang werden die Spieler 

betreut?

Thomas Stubner: „Wir sind vier bis 

fünf ausgebildete Physiotherapeuten 

und Osteopathen. Hinzu kommen drei 

Athletiktrainer, zwei Orthopäden und 

K-Active®-Produkte im Erstliga Einsatz

Ein Interview mit Thomas Stubner: 

Physiotherapeut Eintracht Frankfurt | HSG Wetzlar

zwei Internisten. Die Spieler werden im 

Großen und Ganzen rund um die Uhr 

betreut.“

Können Sie beschreiben, was ein Spie-

ler in der heutigen Zeit für die Bundesli-

ga an physischen und psychischen Vor-

aussetzungen mitbringen muss, um im 

harten Fußballgeschäft bestehen zu 

können?

„Heutzutage müssen die Spieler eini-

ges mehr als nur Talent mitbringen, 

denn ihnen wird im harten Alltagsge-

schäft sehr viel abverlangt. Hier zählt 

nicht mehr nur das Fußballspielen; 

auch abseits des Platzes ist der Spie-

ler gefragt und fungiert unter anderem 

auch als Imageträger für den Verein. 

Bei Niederlagen lastet extremer Druck 

auf den Spielern, sodass sie nicht nur 

starken physischen Belastungen aus-

gesetzt sind, sondern auch immer 

mehr den psychischen Belastungen 

Stand halten müssen.“

Welche Körpersysteme werden ver-

stärkt im Fußball belastet und wie 

sieht Ihre Strategie in der Prophylaxe 

und Leistungssteigerung mit den Mög-

lichkeiten aus dem Bereich Physiothe-

rapie aus?

„Bei Ballsportarten werden grundsätz-

lich alle Körpersysteme beansprucht. 

Im athletischen Bereich wird pro-

phylaktisch sehr viel getan. Im physio-

therapeutischen Bereich wird sehr viel 

Wert auf die Haltung und auf die Statik 

gelegt. Da muss alles stimmen, um den 

Spieler auf den Platz schicken zu kön-

nen.“

Welche sind die primär auftretenden 

Verletzungen beim Fußball?

„Am häufigsten treten Muskelverlet-

zungen auf, die dann von uns als me-

dizinisches Team behandelt werden 

müssen.“

Welche Therapiemaßnahmen ergreifen 

Sie zur Behandlung der Spieler?

„Für die Therapie der Spieler lassen 

wir Behandlungen aus allen möglichen  

Bereichen einfließen, so zum Beispiel 

Osteopathie, Physiotherapie, K-Active®- 

Taping, Mikrostromtherapie mit dem 

B-E-St®-Gerät, Kryotherapie, apparative 

Lymphdrainage mit NormaTec® und 

auch den physiokey® in Kombination 

mit osteopathischer Behandlung“

Während seiner viermonatigen Reise quer durch Südamerika 

nutzte K-Active®-Instruktor Ferdinand Jeske die Mög-

lichkeit, zusammen mit der bolivianischen Instruktorin  

Dr. Shirley Lopez ein Masterclass Modul 2 in Santa Cruz  

(Bolivien) durchzuführen. Fishio Salud, unser Partner vor Ort, 

übernahm die Organisation des Kurses.

24 begeisterte Ärzte/innen und Therapeuten/innen saug-

ten das große Wissen der beiden kompetenten Instruktoren 

wissbegierig auf. Durch die Teilnahme im Kurs sammelten die 

Teilnehmer Erfahrungen, Anregungen und Optimierungen 

K-Active® Schulungssystem international 
Masterclass Modul 2 in Bolivien

für ihre Therapie und Sportbetreuung. Jeske war überrascht 

von dem vorhandenen Wissen eines jeden Teilnehmers und 

der schnellen Umsetzung der Theorie in die Praxis. Durch die-

ses hohe Niveau konnte er neben dem Know-How über das 

Taping auch Grundlagen des Schröpfens mittels der kleinen 

und innovativen BellaBambi® by K-Active® vermitteln, was 

ebenfalls sehr gut umgesetzt wurde.

Jeske und Dr. Lopez freuen sich schon jetzt auf weitere span-

nende Kurse in Bolivien!
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Bereits seit einigen Jahren bildet  

K-Active® Podologen im K-Active®  

Taping mit dem Schwerpunkt Podo-

logie aus. In Zusammenarbeit mit der 

Praxis Per Piedi in Basel, der größten 

podologischen Praxis der Schweiz, 

habe ich spezielle Tape-Techniken 

entwickelt, auf welchen der K-Active®  

Taping-Kurs für Podologen aufbaut. 

Diese Techniken können außerdem in 

den beruflichen Alltag eines Therapeu-

ten integriert werden.

Nachfolgend möchte ich Ihnen stan-

dardisierte Tape-Anlagen für spezi-

fische chronische Erkrankungen, mit 

welchen Podologen häufig in der Praxis 

konfrontiert werden, vorstellen.

Korrektur der Nagelfalz
Mit dieser Tapeanlage wird die Position 

der Nagelfalz korrigiert und somit die 

Gefahr einer Entzündung dieser verrin-

gert, denn oft entsteht eine Entzün-

dung aufgrund eines eingewachsenen 

Nagels. 

Praxistipp: K-Active® Taping in der Podologie

Unterstützung bei  
Hallux Valgus
Der Hallux Valgus ist mit einer Prävalenz 

von 23 bis 35 % die am häufigsten vor-

kommende Vorfußdeformität. Mittels 

einer Taping-Anlage kann die Arthroki-

nematik der betroffenen Großzehe sowie 

des gesamten Vorfußes korrigiert werden.

Korrektur bei Hammerzehen
Häufig führt falsches Schuhwerk zu Ham-

merzehen, aber auch neuromuskuläre be-

ziehungsweise rheumatische Erkrankun-

gen sowie der Hohl- und Spreizfuß können 

die Bildung dieser Problematik begüns-

tigen. Bei Hammerzehen wende ich die 

„Schleifentechnik“ an. Durch diese Anlage 

kann das primär von der Kontraktur be-

troffene proximale Interphalangealgelenk 

korrigiert werden. Parallel auftretenden Be-

gleiterscheinungen, wie oft schmerzhaften 

interdigitalen Hautproblemen und Hühner-

augen, kann so vorgebeugt werden. 

Mögliche Anlagen bei 
Plantarfasziitis oder Entzün-
dungen im Fersenbereich

Fazit
Das K-Active® Taping kann in der  

Podologie als sinn- und wirkungsvolle  

Ergänzung zu gängigen Verfahren, 

wie zum Beispiel zur Nagelkorrektur- 

spange, eingesetzt werden. Aufgrund 

meiner und der Erfahrung meiner  

podologischen Partner im Taping emp-

fehle ich die Nutzung des K-Active® 

Tape Elite, welches sich am besten für 

die individuellen Bedürfnisse in der 

Podologie eignet.

Sehr oft entstehen nach Kreuzbandoperationen größere Schwellungen in der 

Knieregion sowie das Gefühl der Unsicherheit. Entsprechend können unter-

schiedliche Techniken aus dem kinesiologischen Taping eingesetzt werden. 

Für die lokale Schwellung eignen sich sogenannte Webcuts, die mit Druck im 

vorderen und/oder im rückwärtigen Bereich des Knies angebracht werden.

Ableitende Lymphzügel unterstützen den Abfluss dieser Schwellung in 

Richtung dazugehörige Lymphknoten. Eine spezielle Technik zur Unterstüt-

zung der Funktion des Vorderen Kreuzbandes schließt sich an. Ergänzend 

kann noch eine Muskelanlage für die ischiocrurale Muskelgruppe sowie den  

M. quadriceps angelegt werden sowie eine Kompression des ganzen Beines 

mittels Bestrumpfung erfolgen.

Praxistipp: Operation vorderes Kreuzband

Die Skoliose ist ein umfassendes Be-

schwerdebild, welches dem Physiothe-

rapeuten fast täglich „unter die Finger" 

kommt. Die Behandlungsmöglichkei-

ten sind schier unendlich und bedürfen  

einer ausführlichen und korrekten  

Befundung.

Die effektivste Behandlungstechnik ist 

statisch; die Physiotherapie nach Katha-

rina Schroth. Sie zielt auf eine bewusste 

Haltungsschulung ab, die später zuneh-

mend unbewusst in den Alltag integriert 

werden soll. Sie soll dazu führen, einsei-

tige Belastungshaltungen und progredi-

enzförderndes Verhalten zu vermeiden. 

Die Methode muss vom Patienten ver-

standen und erlernt werden, weshalb 

sie sich erst ab einem Lebensalter von 

7 Jahren empfiehlt. Sie kann bis ins 

hohe Alter praktiziert werden. Bei Kin-

dern zwischen 5 und 9 Jahren sollte ein  

Elternteil bei der Therapie anwesend 

K-Active® Taping in der Schroth-Therapie

sein, die Übungen mit erlernen und 

das Kind dann beim täglichen Übungs-

programm zu Hause anweisen und 

unterstützen. Die Skoliosebehand-

lung wird in sogenannten Schroth-Kli-

niken, beispielsweise in der Kathari-

na-Schroth-Klinik Bad Sobernheim, als 

Reha-Maßnahme angeboten. In un-

terschiedlich langen Perioden wird das 

individuelle Programm eingeübt und 

den Jugendlichen und Erwachsenen 

als „Hausprogramm“ mitgegeben. 

Die Wirksamkeit der Methode konnte 

durch radiologische Verlaufskontrol-

len, Verbesserungen der Vitalkapazität  

(Atmungsparameter) sowie elektromyo-

graphisch nachgewiesen werden. 

Progrediente Skoliose von über 20 Grad 

sollte je nach Verlauf zusätzlich mit 

einer Korsettversorgung unterstützt 

werden. Die jeweiligen Parameter, wie 

Tragedauer, Zeiträume usw. sollte ein 

Skoliose-Facharzt mit Unterstützung 

von ausgebildeten Schroth-Therapeuten 

festlegen.

Operationen sollten nur im Ausnahme-

fall angestrebt werden.

In der konservativen Behandlung der Sko-

liose ist K-Active® Taping ein sinnvolles 

und sehr hilfreiches Tool. Durch das um-

fassende Assessment und das Verständ-

nis der skoliotischen Verwringungen kann 

der Physiotherapeut seine Hände nach der 

Behandlung „mit nach Hause geben“. Im 

Folgenden werden 

einige Möglichkei-

ten zur Anwendung 

beschrieben; diese 

dürfen allerdings nur 

als Anregung zur in-

dividuellen Skolio-

se-Therapie verstan-

den werden.

Ferdinand Jeske
Physiotherapeut
K-Active®-Instruktor

Torge-Nils Eistrup 
Selbstständiger Dipl. Physiotherapeut 
und Osteopath 
K-Active® Instruktor

Remodellierungstechniken:
Erfahrungsgemäß haben sich die Remodellierungstechniken als besonders nachhal-

tig gezeigt, sowohl im Bereich der Berge (Lendenberg, vorderer Rippenberg, Rippen-

berg - früher als Wulst oder Buckel bezeichnet) als auch im Bereich der Täler (Len-

dental - vorher als „schwache Stelle“ bezeichnet).

In maximaler Vordehnung wird hier im Beispiel die Shrinking-Technik angewen-

det. Im Scheitel der Einziehung und bei gleichzeitiger Einatmung wird das Tape als 

I-Streifen ohne Zug angelegt. Das Tape impliziert dabei den Packgriff zur Vertiefung 

der Einatmung. Die Applikation wird sowohl im Alltag als auch beim gezielten Üben 

wirksam. Durch den ständigen leichten Teil bekommt der Patient eine permanente 

Zielrichtung des Lendentals. Positiver Nebeneffekt: Es wurde mehrfach beschrieben, 

dass die sportliche Ausdauerleistung (Joggen, Dauerlauf, Handball) erhöht werden 

konnte.

Sollte der Patient einen vorderen Rippenberg aufweisen, so kann mittels Expansi-

onstechnik ein sanfter Impuls des Tapes auf den Rippenbogen im Sinne der „RE-Bal-

loonery Theory“ zusätzlich einen wertvollen Beitrag in die Behandlung einbringen.

Muskeltechnik:
Im konvexen Teil der Wirbelsäule sind zusätzliche Muskeltechniken effektiv. Die 

Anlagerichtung bestimmt wie immer das Assessement. Die Basis im Beispiel 

liegt cranial und wird in aufgerichteter Wirbelsäulenposition angebracht, unter  

maximaler Vordehnung des Gewebes werden die Zügel im Verlauf der Muskulatur  

angelegt. Das Anreiben des Tapes um den Kleber zu aktivieren gehört als Stan-

dard in jede Applikation. Die Technik unterstützt das Raffen des Berges, sowohl im  

Bereich der Lenden- als auch der Brustwirbelsäule.

In der Grafik sehen Sie eine 
gesunde Wirbelsäule (links) 
und eine Wirbelsäule mit Ver-
schiebungen bedingt durch 
Skoliose (rechts).
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Regenerieren wie Patrick Lange
Machen Sie es wie der 2malige IRONMAN Weltmeister!

Der amtierende IRONMAN-Weltmeister verrät einige seiner besten Trainings- und Ernährungstaktiken und erzählt, wie er 

optimal regeneriert, um in Topform zu bleiben.

Dieser Artikel wird präsentiert von NormaTec® von Brad Culb.

Es mag so aussehen, als erschien Patrick Lange mit seinem 3. Platz bei der IRONMAN Weltmeisterschaft 2016 sehr plötzlich 

als Star am Triathlon-Himmel. Tatsächlich war es für den 32-jährigen Deutschen allerdings ein kontinuierlicher Aufstieg bis 

zur Weltspitze.

Lange war bereits in der Grundschule ein herausragender Leichtathlet und das Laufen lag ihm schon immer im Blut. Als 

Teenager stach er als Moutainbiker hervor, bevor er sich für Duathlon entschied. Es verging beinahe ein Jahrzehnt, bis Lange 

seine Schwimm-Leistung soweit ausbauen konnte, um mit den weltbesten Triathleten mitzuhalten. Und als er damit begann, 

wurde schnell klar, dass er einer der schnellsten Wettkämpfer aller Zeiten werden sollte.

Langes 3. Platz im Jahr 2016 erreichte er durch eine Rekordzeit von 2:39:45 im Kona Marathon. Im darauffolgenden Jahr konnte 

er mit einem Finish von 8:01:40 alle Rekorde brechen. Jetzt verrät er seine Geheimnisse für seinen persönlichen Erfolg:

Die richtige Balance zwischen 
Training und Regeneration
Lange hat einen besonderen Vorteil 

gegenüber seinen Konkurrenten: als er 

damit begann, sich als professionel-

ler Triathlet zu versuchen, arbeitete er 

zeitgleich noch als amtlich zugelasse-

ner Physiotherapeut. Das ist ein gro-

ßer Pluspunkt, denn er kennt die Ab-

läufe im Körper und weiß immer, was 

zu tun ist, um die optimale Leistung 

hervorzurufen. Zudem ist ihm sein Tri-

athlon-Training heilig. Er findet immer 

genügend Zeit für sein Krafttraining. 

Außerdem misst er der Regeneration 

einen hohen Stellenwert bei, welche 

ihm erst ermöglicht, das harte Training 

durchzustehen.

Langes Regenerationsmethoden um-

fassen häufige Schläfchen, gelegentli-

che Massagen und die Erholung in den 

Boots der NormaTec® Regenerations-

systeme. 

In den letzten drei Saisons nutzte 

Lange NormaTec® beinahe täglich und 

es ist ein Schlüsselelement seines 

Trainings, seit er Vollzeit-Athlet ist. 

„Wenn es um die Regeneration von 

Muskeln und Gelenken geht, ist jeder 

Sportler unterschiedlich, gerade wenn 

es darum geht, was für ihn am besten 

ist“, so Lange. „Als ich die NormaTec® 

Boots zum ersten Mal ausprobiert 

habe, war für mich sofort klar: Das ist 

genau das, was ich nach einer harten 

Trainingseinheit brauche. Mittlerwei-

le ist es zu einem festen Bestandteil 

meines Trainings geworden – sobald 

ich eine lange Session beendet habe, 

lege ich die Boots an und ich fühle 

mich schnell wieder fit und erholt“.

Trainiere für das Rennen, 
renne nicht um zu trainieren
Wenn man sich Langes Ergebnisse der 

letzten fünf Jahre anschaut, dann fällt 

eines gleich auf: Es gibt nur sehr we-

nige Wettkampfergebnisse und er hat 

sich vorsichtig an die höheren Distan-

zen herangetastet. Durchschnittlich 

absolvierte er nur 6 Rennen im Jahr und 

der IRONMAN North American Cham-

pionship 2016 war sein erster vollstän-

diger IRONMAN. Seine Rekord-Zeit 

zum 1. Platz in Kona im letzten Jahr 

erreichte er in seinem vierten full-di-

stance IRONMAN.Diese Geschichte 

erinnert an den ehemaligen IRON-

MAN-Weltmeister Faris Al-Sultan. Und 

das ist kein Zufall: der Kona-König aus 

dem Jahr 2005 war in den vergangenen 

drei Jahren Langes Trainer. Lange hat 

viele der einzigartigen Trainingsprakti-

ken von Al-Sultan übernommen. Es ist 

nicht ungewöhnlich für Lange, einen 

15 km-Lauf nach bereits absolvierten 

150 km im Sattel zu bewältigen. Beim 

Wechsel vom Rad auf Laufen liegt der 

Fokus bei Ihm allerdings nicht auf der 

Wechselgeschwindigkeit. Gerne legt er 

eine Mini-Recovery-Session ein, damit 

sich seine Beine schnell erholen kön-

nen und seine körperliche Verfassung 

schnell wieder verbessert ist, sobald er 

mit dem Lauf beginnt.

Konzentration 
auf die 
nächste Einheit
Sobald er eine Trai-

ningseinheit beendet 

hat, gibt es für Lange nur 

Eines: die nächste Session festlegen. 

Seit 2010 ist er Vegetarier und davon 

überzeugt, dass seine strikten Ernäh-

rungsregeln ein wesentlicher Faktor da-

für sind, dass er täglich härter trainieren 

kann.

Direkt nach dem Training trinkt er gerne 

einen Shake mit Proteinen und Koh-

lenhydraten. Er möchte sicherstellen, 

dass sein Körper alles Nötige bekommt, 

was er für eine perfekte Regeneration 

benötigt.

Danach folgt eine ordentliche Mahlzeit, 

um einem Kaloriendefizit vorzubeugen 

und eine optimale Energieversorgung 

für die nächste harte Trainingseinheit 

zu gewährleisten.

Als Lange den Sprung zum IRONMAN 

2016 wagte, merkte er schnell, welcher 

Teil des Trainings ihm am meisten zu 

schaffen machte, nämlich seinen Körper 

für die zweite Trainingseinheit des Ta-

ges fit zu machen. Diese zweite Einheit 

muss er als Profi allerdings 5 Mal pro 

Woche absolvieren. „Hierbei macht es 

für mich den größten Unterschied, dass 

ich NormaTec® nutze“, so Lange. „Jetzt 

starte ich in die zweite Einheit genau so 

fit wie in die Erste. Und die zweite Ses-

sion beende ich noch stärker.“

Kümmere dich um dich selbst
Die meiste Zeit über konzentriert sich 

Lange darauf, seine Grenzen einzuhalten, 

aber er arbeitet auch hart daran, 

schneller zu werden. 

Nichtsdestotrotz hat er kein Problem 

damit, hin und wieder auch einfach mal 

„los zu lassen“. Ohne zu zögern gibt er 

auch zu, dass seine liebste Schwäche ein  

leckerer Schokoladen-Lava-Kuchen 

sei und er ein großer Fan von Pizza ist!  

Außerdem verbringt der IRONMAN-Welt-

meister viel Zeit mit Reisen und Training, 

und wann immer er zu Hause ist, umgibt 

er sich mit seinen Freunden, um zu ent-

spannen und seine Batterien aufzuladen.

Außerhalb der Saison nutzt er die Zeit 

zum intensiven Schwimmen, Rad-

fahren und Laufen. So behält er seine 

Form bei und er liebt Cross Country 

Skiing und besonders Radfahren in den 

Bergen.

„Ich bin davon überzeugt, dass es wich-

tig ist, das Training immer wieder inte-

ressanter zu machen. 

Wann immer es eine Möglichkeit gibt, 

etwas anderes zu tun, als was du  

normalerweise tust, dann mach es! 

Nicht nur dein Körper wird von der Ver-

änderung profitieren, sondern auch 

dein Geist und deine Motivation.“

Ohne Stress unterwegs
Lange reist weniger als viele seiner 

Kollegen, aber deutlich mehr als durch-

schnittliche Gleichaltrige. Wenn er 

seine Heimatstadt Frankfurt verlässt 

und sich zu einem Trainingslager oder  

 

großen Rennen aufmacht, ist das 

NormaTec® Regenerationssystem das 

Erste, das er einpackt und das er am 

Ziel seiner Reise auspackt.

„Natürlich lindern sie auch die Be-

schwerden, welche die Beine während 

eines Fluges erfahren. 

Zu wissen, dass ich die Boots habe, 

verringert aber schon währenddessen 

die mentale Anspannung“, so Lange. 

„Es beruhigt mich, wenn ich weiß, 

dass ich sie gleich nach dem Flug, egal 

wohin ich gehe, anziehen kann.“

Lange erklärt „Wir tendieren dazu, 

den Energieverlust während einer Rei-

se zu unterschätzen.“ Das kann insbe-

sondere für Triathleten problematisch 

werden, die am Reiseziel, weit weg 

von zu Hause, beste Leistun-

gen abrufen müssen.

"Nach einer Regenerations-

Session in den Boots fühle 

ich mich schnell wieder fit 

und erholt."

"Meine vegetarische 

Ernährungsweise hat 

zu meinem Erfolg 

beigetragen."

"NormaTec® entlastet 

meine Beine nach einem 

langen Flug."
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Programm „Trauma Reset“ genutzt, um entsprechende  negati-

ve Informationen im Körper zu löschen. Führt die Emotion Angst 

zu Verspannungen und entsprechenden Reaktionen im Körper, 

dann kann eine  „emotionale Frequenz“ grundlegende negative 

Schwingungen im Körper reduzieren oder beseitigen. 

Ist der Zustand z. B. durch eine Operation bedingt, dann sollte 

man sich folgendes Bild vor Augen führen: Der Arzt durchtrennt 

zuerst die Haut, entsprechende Faszienschichten und Gelenk-

kapseln, bevor er dann Eingriffe an Knochen, Sehnen, Menisken, 

etc. vornimmt. Auch in diesem Fall ist  es wichtig zu wissen, wel-

che Strukturen betroffen sind und welche spezifischen Frequen-

zen im Umkehrschluss benötigt werden, um den Körper in seinen 

autoreparativen Vorgängen zu unterstützen.

Ob online, auf Messen oder in der nächsten Physiotherapie-Praxis: Beinahe überall wird man dieser Tage auf den Begriff 

„Mikrostrom“ aufmerksam gemacht. Aber was hat es mit frequenzspezifischen Mikroströmen auf sich und warum erfah-

ren sie aktuell einen solchen Boom? Wir erklären Ihnen Hintergründe und Wirkungsweise.

Was ist Mikrostrom 

Frequenzspezifischer Mikrostrom

Was Sie über die boomende Therapie wissen müssen

Was bewirkt Mikrostrom im menschlichen Körper?
Nach Aussage von Wissenschaftlern wie Ngok Cheng, Albert Szent-Györgyi und  

Carolyn McMakin, sind folgende Wirkungen möglich:

• Erhöhung der ATP-Produktion

• Veränderung der Membranproteinsynthese

• Senkung der Anzahl von Zytokinen

• Erhöhung der Anzahl von Endorphinen

• Informationstransport über das menschliche  

Halbleitersystem

• Einflüsse auf Strukturen, Narben und "Zustände" im Gewebe

Frequenzspezifische Wirkungen auf „Zustände“ und auf Körperstrukturen
Gerät eine Struktur in Schwingung, so können diese Schwingungen auch auf entfernte adäquate Strukturen übertragen wer-

den (= „Resonanzphänomen“).

Spezifische Frequenzen erzeugen eine Resonanz in uns, die sogar Emotionen in uns auslösen können. So kann Musik uns 

berühren und traurig machen oder andere Kompositionen den Menschen wiederum motivieren und seine Laune heben. 

Entsprechende Erfahrungen und Forschungen haben gezeigt, dass spezifische Frequenzen „Zustände“ und Strukturen im 

menschlichen Körper beeinflussen können. 

Die therapeutische Kunst ist es nun, herauszufinden, 

in welchem „Zustand“ sich der Patient befindet und 

welche Struktur/en die auslösenden Elemente sind. 

Eine mögliche Kombination bei einem Schmerzge-

schehen könnte wie folgt aussehen: Der Zustand ist 

eine akute Entzündung mit 40Hz und die entspre-

chende körperliche Struktur ein Nerv mit 396Hz. 

Bevor man das „scheinbare Problem“ angeht, sollte 

man allerdings überlegen, welche Ursache es für die-

sen Schmerz gibt. Bei einer Verletzung wird vorab das 

eigentlich?
Viele Prozesse im menschlichen Kör-

per laufen natürlicherweise mittels  

Mikrostrom ab. Bereits im vergangenen 

Jahrhundert beschäftigten sich viele 

Ärzte und Therapeuten damit, wie die-

ser Mikrostrom genutzt werden kann, 

um den Körper im Bereich Fitness, aber 

auch zur Leistungssteigerung, Regene-

ration und Gesundheit sowie bei Verlet-

zungen, Krankheiten und nach Operati-

onen zu unterstützen.

Bei der frequenzspezifischen Mikro- 

stromtherapie werden Stromstärken 

unterhalb von 1 yA (Mikroampere) ver-

wendet, um in genau diesen Situationen 

Einfluss auf den Körper zu nehmen.

Die adaptive Impulstherapie feiert seit Jahren Erfolge in der Humanmedizin. Der 

physiokey® stimuliert durch adaptiv regulierte Impulse die Selbstregulation. Das 

Medizinprodukt "made in Germany" nimmt Einfluss auf das vegetative Nerven-

system und damit auf die körpereigenen Anpassungs- und Regulationsvorgänge. 

Adaptive Impulstherapie mit dem physiokey®
Erfolgreicher Einsatz bei Mensch und Tier

Bedingt durch diese sehr guten Thera-

pieergebnisse beim Menschen erken-

nen auch immer mehr Veterinärmedizi-

ner und -therapeuten diese Vorteile für 

sich und adaptieren die Therapie des 

mobilen physiokey® in ihren Bereich. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass die 

Wirkweise der biofeedback-gesteuer-

ten Impulse, insbesondere bei Pferden 

und Hunden - einen weitreichenden 

und ganzheitlichen Regulationsprozess 

anregen kann und wie beim Menschen 

eine deutliche Schmerzlinderung und 

Funktionsverbesserung erzielen kann.

Veröffentlicht: 
Tierärztezeitung 01/2018

ATP (Adenosintriphosphat) wirkt für sämtliche Körperfunktionen wie eine 
Batterie. Während der Mikrostromanwendung wird dessen Produktion um  
das bis zu 500fache erhöht. Dies ist die Grundlage für eine Leistungssteige-
rung, bessere Regeneration oder eine verbesserte Selbstheilung im Körper.

Info

Fragen Sie Ihren Therapeuten nach 

dieser effektiven Therapiemöglichkeit!
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K-Active® Europe GmbH
Frohnradstraße 2
DE 63768 Hösbach

+49 (0) 6021 62998-100
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Ihr Partner für hochwertige Produkte  im Bereich 
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