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In dieser Ausgabe des life!-Magazins dreht sich (fast) 

alles nur um eins: Den Sport und den schnellen Re-

turn-to-play. In den vergangenen Monaten gab es di-

verse sportliche Highlights, die unseren 

Alltag aufl ockerten. So durften wir das 

örtliche Schulzentrum beim Bau eines 

Putting Greens, also eines Golfplatzes 

für seine Schüler und Schülerinnen un-

terstützen, um ihnen einerseits Stress-

abbau, aber auch den ersten Kontakt 

mit dem Golf-Sport zu ermöglichen (Seite 11). 

Im August empfi ngen wir Physiotherapeuten aus den 

höchsten Ligen des Deutschen Basketball, welche sich 

unter der Organisation 

von Christian Thieme 

(NINERS Chemnitz) 

zum 1st Basketball 

Therapists Workshop

z u s a m m e n f a n d e n 

(Seiten 8 / 9). Thema 

unter anderem: den 

Leistungs- und Re-

generationszyklus im 

Sport richtig verstehen 

und dieses Wissen für 

seine Spieler optimal nutzen (Seite 4-7).

Einige Innovationen in unserem Produktportfolio sollen 

Ihnen helfen, fi t zu bleiben oder zu werden. Der Hyper-

volt ermöglicht Ihnen sogar in einer kurzen Spielpau-

se den optimalen Einsatz mechanischer Stimulation 

(Seite 10). Und mit dem kleinen Activ5 im Taschen-

format gibt es keine Ausreden mehr für ein kurzes 

Workout: Einfach mit der App auf Ihrem Smartphone 

verbinden und einem schnellen, aber eff ektiven Kraft-

training oder einem sportlichen Spiel steht nichts mehr 

im Wege – egal, wo Sie gerade sind (Seite 7).

INHALT

„GESUNDHEIT UND GOLF“ 
BEIM HSG HÖSBACH

11

WIR INVESTIEREN – 
DER UMWELT ZULIEBE

11

Sehr geehrte Kunden,

liebe Geschäftspartner, 

Freunde und Kollegen,

Unser persönlicher Einsatz für die Umwelt (Seite 11) 

rundet die Aufgaben und Erlebnisse der letzten Mona-

te ab.

Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen zeigen, wie aktiv 

die Therapie- und Medizinbranche aktuell ist, sowohl in 

Hinsicht auf neue Erkenntnisse aus der Forschung als 

auch auf innovative Tools, die Ihren therapeutischen 

und sportlichen Erfolg maximieren sollen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Lernen!

Ihr

Siegfried Breitenbach

Ihr
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VERLETZUNGEN AM KNIEGELENK – WAS IST ZU TUN?

Eine schlecht ausgeführte Angriffs- oder eine unkontrollierte Verteidigungsaktion – ein plötzlich 

auftretender stechender Schmerz und Bewegungseinschränkungen: Eine Knieverletzung kann 

oft die Folge sein. Wir erklären Ihnen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten.

Zunächst wird die Schwere der 

Verletzung abgeklärt; ggf. wird 

auch ein Arzt hinzugezogen. Auf-

grund der vielen Komponenten des 

Knies, nämlich Ober- und Unter-

schenkel, Kniescheibe, Kreuz- und 

Seitenbänder und Menisken, ist 

es wichtig, frühzeitig die korrekte 

Diagnose zu stellen. Nur so können 

die entsprechende Therapie einge-

leitet, die Zeit bis zum „return to 

competition“ verkürzt und mög-

liche Folgeschäden so gering wie 

möglich gehalten werden. Die Dia-

gnose entscheidet außerdem über 

ein konservatives oder operatives 

Vorgehen.

Gerade bei einem Riss des vorderen 

Kreuzbandes müssen verschiede-

ne Aspekte bedacht werden, bevor 

man sich für eine Operation ent-

scheidet. Fällt die Entscheidung 

bei einem Leistungssportler oft auf 

eine zeitnahe Operation, um einer 

möglichen Entzündung im Gelenk 

zuvorzukommen, lässt man sich 

bei einem Amateur- oder Gelegen-

heitssportler meist etwas mehr 

Zeit. Hier fließen Gesichtspunkte 

wie Alter, Belastungshäufigkeit, 

Sportart und Arbeitsbelastung in 

die Überlegungen mit ein, bevor ein 

Entschluss getroffen wird.

Egal wie die Entscheidung ausfällt: 

Sowohl vor als auch nach einer Ope-

ration kann das Kinesiologische 

Taping unterstützend eingesetzt 

werden. Lymphzügel, angelegt mit 

der Basis im Bereich der Lymph-

knoten und den Fächern über dem 

Kniegelenk, sorgen beispielsweise 

für einen gesteigerten Abfluss der 

Lymph-Flüssigkeit. Dadurch kann 

das Volumen und oft-

mals auch der Schmerz 

deutlich reduziert wer-

den.

Eine Webcut-Anlage 

im Bereich des Re-

cessus subpopliteus 

(Teil der Gelenkkapsel) 

oberhalb der Knieschei-

be komprimiert dieses 

Gebiet, reduziert somit 

die Schwellung im Be-

reich der Kapsel und 

sorgt gleichzeitig für 

ein besseres Gleitverhalten sowie 

Beweglichkeit im Knie.

Eine spezielle Technik, bei welcher 

die Basis an der Schienbeinrauig-

keit und das Tape mit Zug nach 

hinten-oben (bei gleichzeitiger Beu-

gung des Kniegelenks) angelegt 

werden, kann die Funktion des vor-

deren Kreuzbandes unterstützen. 

Dadurch wird die Arthrokinematik 

verbessert und das Zuschalten der 

stabilisierenden Muskeln gefördert.

Eine Muskeltechnik auf der hin-

teren Oberschenkelmuskulatur 

(„Hamstrings“) ist eine wirkungs-

volle und „aktive“ Möglichkeit, um 

einen Schub des Oberschenkels 

nach vorne zu reduzieren, entspre-

chend einer der Hauptaufgaben des 

vorderen Kreuzbandes.

Um die vergrößerte Volumensitu-

ation in den Strukturen weiter zu 

verbessern, bietet es sich an, einen 

(Krankenhaus-)Thrombosestrumpf 

zu tragen. Dieser übt zusätzliche 

Kompression auf das gesamte Bein 

aus und dadurch wird die Schwel-

lung entsprechend reduziert. Eben-

falls wird somit einer erneuten Zu-

nahme der Schwellung durch den 

hydrostatischen Druck (wirkende 

Kräfte in aufrechter Position) oder 

durch körperliche Belastung ent-

gegengewirkt.

Durch diese unterschiedlichen 

therapeutischen Maßnahmen 

können körpereigene Heilungs-

prozesse wirkungsvoll unter-

stützt und der Sportler somit 

optimal auf die entweder konser-

vative oder operative Versorgung 

vorbereitet werden. 

Lymph-Tapes, Webcut und 
Tape für vorderes Kreuzband

Hamstrings
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DER LEISTUNGS- UND REGENERATIONSZYKLUS

Viele Dinge in unserem Leben sind bipolar. So gibt es beispielsweise hell und dunkel, freudig 

und traurig, fi t und müde. Diese Aufzählung könnte man beinahe unbegrenzt fortsetzen.

So verhält es sich auch mit 

unserem Leben, das in Leis-

tungs- und Regenerationsphasen 

unterteilt ist. Dementsprechend 

können wir diese Bipolarität auch 

in unserem Tagesablauf erkennen.

Tag- und Nachtrhythmus

Entwicklungsgeschichtlich waren 

wir während des Tages aktiv und 

mit Einbruch der Dunkelheit wurde 

die Erholung eingeläutet, da es ja 

in der Urzeit weder Elektrizität, TV 

oder andere moderne Aktivitäten 

gab. 

Entsprechend dieser Vorgaben der 

Natur haben sich unsere körper-

eigenen Systeme entwickelt. Am 

frühen Morgen schaltet zum Bei-

spiel unser vegetatives Nerven-

system auf den Sympathikus um, 

der für unsere Aktivität zuständig 

ist. Am Abend erfolgt dann der 

Wechsel zum Parasympathikus, 

der für die Erholung und Regene-

ration verantwortlich ist.

In der aktiven Phase verbrauchen 

wir Energie, belasten Strukturen 

und Systeme oder zerstören die-

se sogar. In der Regeneration wird 

dann versucht, Depots für die neu-

erliche Belastung aufzufüllen und 

Strukturen und Systeme wieder 

optimal herzustellen.

Während der Akti-

vitäts- bzw. „Sym-

p a t h ik us“- P h a s e

bedarf es unter an-

derem vermehrt an 

Sp ur en el em en t e, 

in der Regenera-

tions- bzw. „Para-

s y m p a t h i k u s “ -

Phase dagegen vermehrt Mine-

ralstoff e. So tritt ein Muskel-

krampf meist nicht am Tag, son-

dern eher in der Nacht auf, wenn 

der Körper Mineralstoff e für seine 

regenerativen Abläufe benötigt. 

Sollten nicht genügend Mineral-

stoff e zur Verfügung stehen, dann 

priorisiert der Körper: beispiels-

weise werden der Leber Stoff e in 

ausreichender Menge, der Musku-

latur dagegen zu wenige zugeteilt 

und es entsteht ein Krampf.

Gemäß der individuellen Anfor-

derungen und Wünsche des Kör-

pers können und sollten wir ihm 

die richtigen Stoff e zum richtigen 

Zeitpunkt zuführen. Das bedeu-

tet, dem Körper am Morgen oder 

im Laufe des Tages verstärkt die 

Spurenelemente und nach Um-

schaltung in den Parasympathikus 

die  Mineralstoff e durch eine aus-

gewogene Nahrung und mögliche 

Zusatzprodukte zu verabreichen.

Dies fördert die körperliche, aber 

auch geistige Leistungsfähigkeit, 

gewährleistet aber auch die Pro-

phylaxe, um vor Überlastungen 

und Krankheiten besser geschützt 

zu sein.

Gerade für den Sportler ist es 

wichtig, diese Rhythmen zu ken-

nen und sie in seine positiven Trai-

nings- und Wettkampfprozesse zu 

integrieren. 

Demzufolge sind die richtige Nah-

rungszufuhr, das Nutzen von Zu-

satzprodukten, Schlaf-, aber auch 

die Belastungszeiten so zu wäh-

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

„basisch
”

„sauer”

Nacht – Regeneration – 

Parasympathikus – 17-5 Uhr

Tag – Leistung – 

Sympathikus – 5-17 Uhr

Aktivierte 
Spurenelemente

Aktivierte 
Mineralstoff e
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len, dass die Leistung optimiert, 

Überlastungen und Verletzungen 

aber vermieden werden können.

Leistungs- und Regenerations-

phase im Sport

Den Leistungs- und Regenerati-

onszyklus unterteilt man in 4 un-

terschiedliche Phasen, wobei die 

Warm up- und die sportliche Leis-

tungsphase als gleichwertig an-

gesehen werden. In diesen Phasen 

geht es hauptsächlich darum, die 

Leistungsfähigkeit des mensch-

lichen Körpers an die Belastung 

heranzuführen bzw. die sport-

liche Leistung so lange wie mög-

lich auf dem maximalen Bereich 

zu halten. Dabei verändert sich der 

pH-Wert im Gewebe in die „saure“ 

Richtung, um das Gewebe besser 

durchdringbar und leistungsfähi-

ger zu machen. Durch die sport-

liche Leistung werden Energien 

und Stoff e verbraucht und Struk-

turen zerstört. Gleichzeitig können 

Stoff wechselprozesse beispiels-

weise mit zu wenig Sauerstoff -

zufuhr ablaufen, was unter ande-

rem zur Bildung von Laktat und 

dann bei einer erhöhten Konzent-

ration zur Ermüdung führt.

Ziel des Cool down ist es, diese 

Stoff wechselschlacken während 

der „sauren und aktiven Regene-

ration“ (Gewebe ist noch im sau-

ren Bereich) unter anderem durch 

leichte Belastungsreize bei erhöh-

tem Atemvolumen weiter abzu-

bauen. Ebenfalls werden durch die 

moderaten Bewegungen die Fließ-

geschwindigkeit der Flüssigkeiten 

zwischen den Zellen, der extra-

zelluläre und interzelluläre Stoff -

Durch die sportliche 

Leistung werden Energien 

und Stoff e verbraucht und 

Strukturen zerstört

austausch sowie die Zirkulation 

über die verschiedenen Gefäßsys-

teme mit Arterien, Venen und dem 

Lymphsystem deutlich gefördert.

Schlackenstoff e sowie Struktur-

trümmer können dadurch ver-

stärkt abgebaut werden, was eine 

„Reinigung“ der Strukturen, eine 

Veränderung des pH-Wertes sowie 

eine Ausschwemmung von neuro-

aktiven Substanzen etc. nach sich 

zieht und somit zu einer Optimie-

rung der Regeneration beiträgt.

In der basischen Regeneration

geht es vor allem darum, die Zelle 

weiter zu „reinigen“, ihr die ver-

lorenen Substanzen wieder zur 

Verfügung zu stellen sowie neue 

Strukturen und erhöhte Stoff de-

pots in den Zellen durch die so-

genannte Superkompensations-

reaktion im Körper aufzubauen. 

Gleichzeitig unterstützen diese 

Vorgänge die „basische“ Verfesti-

gung von Strukturen und fördern 

die physische und psychische Re-

generation. Dabei verändert sich 

das Gewebe in Richtung basisch.  ¯

„sauer”

„basisch”

01 Warm-Up

02 sportliche Leistungsphase

03 Cool down – aktive, saure Regeneration

04 passive, basische Regeneration

Beginn der 
Leistung

Ende der Leistung: 
Schlusspfi ff , 

Zieleinlauf, etc.

Leistung Regeneration
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Produkte für die Unterstützung 

der Leistungs- und Regenerations-

phasen

Wie bereits geschildert, benötigt 

der Körper für seine Warm Up- 

bzw.  Leistungsphase und die sau-

re Regeneration Produkte, die eine 

Unterstützung für die „Ansäue-

rung“ der Gewebe bieten. Neben 

der Ansäuerung sind aktivierte 

Spurenelemente wie beispielswei-

se Eisen, Kupfer, Selen, etc. sehr 

hilfreich, da sie unter anderem für 

den Sauerstoff transport, aber vor 

allem auch für die Produktion von 

Enzymen notwendig sind. Enzyme 

sind Biokatalysatoren, die Stoff -

wechselvorgänge mit niedrigerem 

Energieverbrauch ablaufen las-

sen. Durch die entsprechende Zu-

fuhr kann das Gewebe auf die Be-

lastung vorbereitet werden, aber 

auch höhere und längere Leistung 

erbringen.

Je nach Anforderung gibt es die 

Möglichkeit, diese aktivierten Spu-

renelemente in fl üssiger Form oder 

als Creme, z. B. First Aid Spray oder 

-Creme von K-Active®, zuzuführen.

In der basischen Regeneration ist 

der Bedarf an Mineralstoff en sehr 

hoch. Unter anderem verliert die 

Zelle Mineralstoff e, da ein Laktat 

(Zwischenprodukt des Stoff wech-

sels) ein Problem für die Zelle dar-

stellt. Entsprechend verbindet sich 

ein Mineralstoff  und beide werden 

aus der Zelle ausgeschwemmt. 

Um diesen Verlust wieder auszu-

gleichen bzw. um die Superkom-

pensation sogar zu erhöhen, bietet 

es sich an, aktivierte Mineralstoff e 

wie Kalzium, Kalium und Magnesi-

um mittels K-Active® Relax Creme 

zuzuführen, um dem Körper somit 

zu erlauben, die Regeneration von 

Strukturen schneller und besser 

wieder aufzubauen. 

Zusammenfassung:

Entwicklungsgeschichtlich arbei-

tet der Körper immer in Rhythmen. 

Diese sollten im „normalen Leben“ 

durch eine gesunde Lebenswei-

se zur Anwendung kommen, aber 

auch von allen  Sportlern und ihren 

Trainern verstanden werden, um so 

„sauer”

„basisch”

Beginn der 
Leistung

Ende der Leistung: 
Schlusspfi ff , 

Zieleinlauf, etc.

Leistung Regeneration
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DAS FITNESS-STUDIO TO GO!

Der Activ5 ist ein innovatives Trainings-

gerät aus den USA.

Das kleine, handliche Format und die Verbindung 

zu Ihrem Smartphone ermöglichen ein intensives 

Workout wo immer Sie gerade sind: ob am Strand, in 

der Mittagspause oder auf dem Sofa. 

Eine Vielzahl an kostenlosen Games für Smartphone 

und Tablet machen ihn außerdem zum perfekten Spiel-

gerät für Kinder, denn hier werden Spaß und Sport spie-

lend leicht miteinander verbunden.

Belastungsreize 

und Regenerati-

onszeiten optimal 

zu gestalten. Da-

neben sollten die-

se auch beachtet 

werden, um eine 

ausgewogene Er-

nährung zur rich-

tigen Tageszeit 

oder angepasst an 

die Trainings- und 

Spielzeiten zu ge-

währleisten. Dar-

über hinaus kön-

nen subjektive 

(häufi ge Infektanfälligkeit) oder 

auch objektive (Blutuntersuchun-

gen) Erkenntnisse dazu führen, 

dem Sportler Zusatzprodukte für 

die äußere und innere Anwendung 

zu empfehlen. 

Ebenso sind die Schlafzeiten sehr 

wichtig, da dort die Regenera-

tion im Körper intensiv gefördert 

wird. Neue Untersuchungen zei-

gen auch, dass durch z.B. Koor-

dinationstraining entstandene 

neuronale Verbindungen während 

des Schlafes überprüft und diese 

Verschaltungen auf ein Minimum 

reduziert werden, damit das Ner-

vensystem anschließend optimal 

und mit weniger Energieaufwand 

arbeiten kann.

Ebenfalls ist es sehr wichtig, sich 

während des Schlafes möglichst 

von Elektrosmog abzuschirmen. 

Dazu gehört auch, das Mobiltele-

fon nicht im Schlafzimmer zu ha-

ben oder das WIFI über Nacht ab-

zuschalten. 

Der Körper ist ein sehr sensib-

les System und benötigt Unter-

stützung auf vielfältige Art und 

Weise, um hohe Leistung zu er-

bringen und sich vor Überlastun-

gen, Verletzungen und Krankhei-

ten zu schützen.  

Weitere Infos unter:  

www.k-active.com

Misst über 90 kg 
Muskelkraft

Mehr als 100 Workouts  
und 1000 Übungen

Ganzkörperübungen für 
jedes Fitnessniveau

Spielen und gleich-
zeitig trainieren

Egal, ob Sie hart trainieren und 

Ihre Ergebnisse messen, die Fort-

schritte ihrer Patienten doku-

mentieren oder ein-

fach nur Spaß 

mit der Familie 

haben möchten: 

Der Activ5 und 

ActivForce sind 

die richtigen 

Begleiter.          
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Das Ziel: unter den Therapeuten der Basketball-

Mannschaften verschiedenster Ligen ein Netzwerk 

zu schaff en. Und die Einladungen wurden gerne ange-

nommen! Physiotherapeuten aus der BBL, der DBBL, 

der ProA und der ProB kamen im Fortbildungszentrum 

von K-Active® zusammen. Außerdem sorgte Heike 

Friedrich für Präsenz aus dem Rollstuhlbasketball. 

Das fachliche Programm war vielfältig und reichte von 

Sport- und Kinesiologischem Taping über anatomische 

Strukturen und physiologische Abläufe im Körper bis hin 

Am 24. August luden Christian Thieme und K-Active® zum Workshop nach Hösbach ein.

zur Vorstellung von Trainingsmethoden und bewährten 

Produkten. Während der Pausen und beim gemein-

samen Abendessen wurde dann fl eißig genetzwerkt 

und persönliche Erfahrungen ausgetauscht.

Aufgrund der sehr positiven Resonanz und des gro-

ßen Interesses der Teilnehmer sind sich alle Beteilig-

ten einig, dass der Basketball Therapists Workshop 

im nächsten Jahr in die 2. Aufl age gehen muss. Wir 

freuen uns schon darauf! 

Teilnehmerin testet den neuen Activ5Workshop im K-Active® SchulungszentrumBogdan Suciu demonstriert eine 
Tapeanlage am Knie

DIE INNOVATION: SANOTAPE BY K-ACTIVE®

Steff en Barth, Physiotherapeut und Inhaber ambulanter teilstationärer Reha-

Therapie und Wundheilungs-Zentren national und international, setzte bei 

der Entwicklung seines Produktes „Sanotape“ auf Gold und Silber.

Angelehnt an die chinesische 

Medizin – Gold gibt Energie 

und Silber nimmt sie – hat er eine 

hauchdünne Gold- bzw. Silber-Fo-

lie entwickelt, welche mittels eines 

luftdichten Trägers auf die Haut 

aufgebracht wird. Dieses „Sano-

tape“ sowie der Körper stellen nun 

jeweils eine Elektrode dar. Durch 

den Schweiß, welcher unter der 

luftdichten Schutzfolie gebildet 

wird, können Körperwärme sowie 

elektromagnetische Strahlung re-

fl ektiert und körpereigene Ströme 

verstärkt fl ießen. Diese Vorgänge 

können nun den Körper zusätzlich 

in seinen Leistungs- und Regene-

rationszyklen unterstützen.

Erfahrene Anwender berichten 

von einer Volumenreduktion und 

Schmerzminderung im Bereich des 

Tapes, meist aufgrund einer Ver-

besserung der entzündlichen Pro-

zesse. Ebenfalls kann eine geringe-

re Temperatur der Haut im Bereich 

der Anlage beobachtet werden.

Die Anwendungsgebiete von Sano-

tape sind vielfältig: ob bei Druck-

stellen und Blasen, der Behandlung 

von Narben oder unterschiedlichs-

ten Schmerzproblematiken - so-

wohl in der Human- als auch in der 

Veterinärmedizin.

Erste Studien können die Wirkung 

bereits teilweise wissenschaftlich 

belegen; weitere werden folgen, 

um die Wirkungsweisen und Me-

chanismen noch besser verstehen 

zu können. 

1ST BASKETBALL THERAPISTS WORKSHOP
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INTERVIEW MIT: CHRISTIAN THIEME

Physiotherapeut der NINERS Chemnitz

K-Active®: Herr Thieme, mit den 

NINERS Chemnitz haben Sie sich 

dafür entschieden, eine Basket-

ball-Mannschaft zu betreuen. 

Was reizt Sie besonders an dieser 

Sportart?

Thieme: „Ich mag schnelle Sport-

arten mit schnellen Richtungs- 

und Tempowech-

seln. So wie die 

Physis, die die 

Jungs auf dem 

Court erbringen 

müssen. Ich habe 

auch schon früher 

den Eishockeysport betreut.“

K-Active®: Beim Basketball gibt es 

meist nur Einjahresverträge und 

dann wird das Team wieder neu 

zusammengestellt. Wie kommt 

man mit diesen ständigen Verän-

derungen zurecht?

Thieme: „Eigentlich sehr gut, denn 

unsere Abläufe sind letzten Endes 

immer wieder die Gleichen und ich 

mag es sehr immer wieder neue 

Leute kennenzulernen. Wenn man 

mit einigen Spielern ein gutes Ver-

hältnis hat, bleibt man auch über 

den Vertrag hinaus in Kontakt.“

K-Active®: Wie ist das medizini-

sche Team bei Ihnen aufgestellt?

Thieme: „Wir verfügen über ins-

gesamt 8 Ärzte unter der Leitung 

eines Mannschaftsarztes, zwei 

Kliniken, ein Reha-Zentrum und 

mein Team, bestehend aus 15 Phy-

siotherapeuten sowie zwei The-

rapeuten während des Trai-

nings- und Spielbetriebs.“

K-Active®: Gibt es Automatis-

men in den Zeiten vor, während 

und nach dem Spiel?

Thieme: „Alles läuft automatisch 

ab, egal ob Trikot-, Flaschen- oder 

Handtuchvorbereitung, tapen der 

Spieler oder die Beobachtung der 

Jungs während des Spiels. Alles 

läuft wie im Tunnel ab. Ansprech-

bar ist man da in der Regel nicht.“ 

(zwinkert)

K-Active®: Bei diesem schnellen 

und athletischen Spiel bleiben 

Überlastungen und Verletzungen 

oft nicht aus. Welche davon müs-

sen Sie am häufigs-

ten behandeln?

Thieme: „Am häu-

figsten sind Sprung-

gelenks-, Knie- und 

Muskelverletzun-

gen. Auch sehr häu-

fig kommen Na-

senbeinbrüche und 

Platzwunden dazu, welche aber 

keine lange Ausfallzeit mit sich 

bringen.“

K-Active®: Wie gehen Sie diese 

Überlastungen und Verletzungen 

therapeutisch an?

Thieme: „Das wichtigste ist die 

Prophylaxe im Sinne von Stabili-

sationstraining von Sprunggelenk 

und Hüfte. Die Erstversorgung 

von Verletzungen beginnt sofort 

am Spielfeldrand mit Eis und Kom-

pressionsbehandlung. Unmittel-

bar nach Diagnosestellung beginnt 

dann auch schon die individuelle 

Therapie, die bei Verletzungen 

meist mit manueller Lymphdrai-

nage und Lymphtapes einhergeht. 

Wichtig ist zu wissen, dass durch 

Therapie die Heilungszeit nicht 

verkürzt, sondern optimiert wer-

den kann, auch wenn da die Vor-

stellungen der Trainer ein klein  

wenig anders aussehen.“

K-Active®: Wo können Sie in Ihrer 

täglichen Arbeit von der Koopera-

tion mit K-Active® profitieren?

Thieme: „K-Active® ist unser 

wichtigster Lieferant mit sehr 

großer Auswahl für individuelle  

Bedürfnisse für jede Art von  

Versorgungs-, Präventions- und  

Regenerationsmaterialien. Sehr 

schätzen wir die schnelle Liefe-

rung der Produkte innerhalb von  

2 Tagen.“ 



MECHANISCHE STIMULATION IN DER PROPHYLAXE, LEISTUNGS-
STEIGERUNG UND REGENERATION

Ein Pionier im Bereich der mechanischen Stimulation ist Prof. Vladimir Nazarov aus Russland.

Nach seinem Karriereende 

als Profi turner hatte Prof. 

Nazarov die Ziele, Dehnfähigkeit, 

aber auch Kraft und Koordination 

zu steigern. Ebenfalls strebte er 

eine schnellere Regeneration nach 

Training und Wettkampf an.

Die Biomechanische Stimulation 

nach Nazarov

Neben dem eigenen nutzte er auch 

anatomisches und physiologisches 

Wissen aus der ehemaligen DDR, 

um Geräte für die mechanische 

Stimulation zu entwickeln. Seiner 

Methode gab er den Namen BMS – 

„Biomechanische Stimulation“.

In den verschiedenen Geräten sind 

Amplituden und Frequenzen ge-

nau defi niert. Diese unterschied-

lichen Reize ermöglichen bspw. 

eine verbesserte Flüssigkeitsver-

schiebung zwischen den Zellen bei 

gleichzeitig verbesserter Sauer-

stoff - und Nährstoff zufuhr über 

die Arterien. Parallel wird zudem 

der Abtransport von Schlacken-

stoff en und Strukturtrümmern 

über das venöse und das lympha-

tische System optimiert.

Nach der Dehnung von Muskel-

strukturen unter Einsatz der 

Schwingungen erreicht man zum 

Teil eine unglaubliche Erhöhung 

der Bewegungsamplitude. Es gibt 

unterschiedliche Frequenzen zur 

Schmerzdämpfung, Koordination 

und Kraftentwicklung oder 

für eine bessere Regenera-

tion nach Training und 

Wettkampf.

Geräte zur mechanischen Sti-

mulation

Verschiedene Unternehmen ent-

wickelten „Standgeräte“, welche 

die Amplituden und Frequenzen 

auf den Körper übertragen. Zu den 

bekanntesten Herstellern zählen 

bspw. Power Plate oder Galileo. 

Deren Produkte kommen bereits in 

Sport und Fitness oder bei unter-

schiedlichsten Problemen in der 

Rehabilitation wirkungsvoll zum 

Einsatz.

Der aktuelle Trend geht auch auf 

mobile Geräte hin. So überzeugt 

z. B. der Hypervolt von Hyperice 

bereits fl ächendeckend Anwender 

im Sport, aber auch Therapeuten 

und Reha-Einrichtungen.

Vorteile der mobilen Vibrations-

massage

Seine 3 verschiedenen Frequen-

zen sowie die unterschiedlichen 

Aufsätze erlauben dem Nutzer 

die schnelle Anwendung mecha-

nischer Stimulation. Der Hyper-

volt ermöglicht dem Anwender die 

selbstständige Behandlung an Ar-

men und Beinen. Die Mobilität des 

Geräts sowie der deutlich geringe-

re Preis im Gegensatz zu großen 

Vibrationsplatten machen ihn zu 

einem attraktiven Tool.

Neben der Selbsttherapie bietet 

der Hypervolt Trainern, Betreuern 

und Therapeuten die Möglichkeit, 

den Sportler vor und nach dem 

Wettkampf sowie in den Pausen 

kurzfristig zu behandeln – egal ob 

zur Leistungssteigerung, um Ver-

letzungen zu reduzieren oder die 

Regeneration zu beschleunigen. 

Teil eine unglaubliche Erhöhung 

der Bewegungsamplitude. Es gibt 

unterschiedliche Frequenzen zur 

Schmerzdämpfung, Koordination 

und Kraftentwicklung oder 

für eine bessere Regenera-

tion nach Training und 

Wettkampf.

Geräte zur mechanischen Sti-

mulation

Verschiedene Unternehmen ent-

wickelten „Standgeräte“, welche 

die Amplituden und Frequenzen 

auf den Körper übertragen. Zu den 

bekanntesten Herstellern zählen 

bspw. Power Plate oder Galileo. 

Deren Produkte kommen bereits in 

Sport und Fitness oder bei unter-

Gerät zur mechanischen Stimulation in der 
Praxis S. Breitenbach
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„Sport hilft den Kopf frei zu machen, den Stoff -

wechsel zu aktivieren und Stress und Aggres-

sion zu überwinden.“ – So beschreibt Professor Dr. 

Dietrich Grönemeyer, der den kleinen Golfplatz auf dem 

Schulgelände des Hanns-Seidel-Gymnasiums eröff -

nete, die überaus wichtigen Vorteile von 

körperlicher Betätigung, vor allem für Kin-

der. Grönemeyer ist beeindruckt von der 

Harmonie, die im Schulzentrum herrscht, 

trotz 3.000 Kinder verschiedener Schul-

typen und Altersklassen. Für ihn ist 

der Putting Green der perfekte Ort, um den Kindern 

den Stellenwert von Sport und Gesundheit näher zu 

bringen.

Für Schulleiterin Ulrike Wombacher war die Gestal-

tung des Platzes ein logischer Schritt, denn Golf wurde 

schon vorher unter anderem in Wahlkursen angebo-

ten und gut von den Schülern angenommen. Auch die 

Akzeptanz der Lehrkräfte für ein solches Projekt half 

enorm bei der Umsetzung.

„GESUNDHEIT UND GOLF“ BEIM HSG HÖSBACH

Im Juli eröff nete das Hanns-Seidel-Gymnasium seinen Putting Green. Die Schüler sollen durch Sport 

ihren Kopf frei machen und Stress überwinden. K-Active® fördert dieses außergewöhnliche Projekt.

Physiotherapeut Siegfried Breitenbach von der orts-

ansässigen K-Active® Europe GmbH half bei der 

fi nanziellen Unterstützung, um den Golfplatz möglich 

zu machen. Das Unternehmen bietet allerlei Produkte 

zur Unterstützung für Sport und Gesundheit an und so 

war es für Breitenbach eine Herzensan-

gelegenheit, das Projekt zu fördern. „Die 

Schule muss leben“, so Breitenbach. Er ist 

begeistert, mit welchem Engagement die 

Lehrkräfte, allen voran Christian Davis, 

sich für die Errichtung der Sportstätte  

einsetzten.

Auch der Deutsche Golf Verband e.V. ist beeindruckt. 

Der Verband unterstützt die verschiedensten Projekte 

in ganz Deutschland, und „der Golfplatz in Hösbach 

ist defi nitiv eines der Vorzeigeprojekte“, so Vertrete-

rin Susanne Leimeister. Sie freut sich, dass die Kinder 

in der Schule den ersten Kontakt mit dem Golfsport 

knüpfen können, „das ist eine super Sache“. 

„Die Schule 
muss leben“

Siegfried Breitenbach

Auch wir wollen ein Stück zum 

Ganzen beitragen, Ressourcen 

einsparen und die Umwelt scho-

nen. Die Photovoltaik-Anlage auf 

dem Dach des Firmengebäudes er-

zeugt schon seit Jahren Energie für 

die tägliche Arbeit im Unter-

nehmen. Aber auch unseren 

Müll möchten wir reduzieren. 

So kommen Bio-Reste auf 

den Kompost und dann als 

Dünger in den Obst- und Gemüse-

garten. Alte Kartonagen werden 

nicht entsorgt, sondern mit dem 

neuen Karton-Schredder zu Füll-

material für unsere Versandkar-

tons verarbeitet. So sparen wir 

eine enorme Menge an Polsterma-

terial ein.

Wir können unseren Planeten 

sicher nicht alleine besser ma-

chen, aber zumindest mit bestem 

Gewissen dazu beitragen. 

Vortrag von Dietrich GrönemeyerPutting Green beim HSG in Hösbach

WIR INVESTIEREN – DER UMWELT ZULIEBE 

Die Themen Umweltschutz und erneuerbare Energie sind in 

unserem Alltag so präsent wie selten zuvor.
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