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TIEFENOSZILLATION – 
Elektrotherapie auf 

höchstem Niveau

TRIGGERPUNKTE – 
Entstehung, Behandlung 
und die besten Tools

BYE, BYE MÜDE HAUT... 
Beauty Taping – Der neue Trend
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Liebe Leserin
nen 

        und L
eser,

U nser Titel verrät es bereits: In 

dieser Ausgabe des life!-Magazins

möchte ich euch mehr über schmerzhafte, 

verspannte Punkte an unserem Körper er-

zählen: Es geht um Triggerpunkte. Was sind 

Triggerpunkte eigentlich und wie kann ich sie am 

besten lösen? Genau das erfahrt ihr in diesem Heft.

Außerdem freue ich mich, euch ein neues Level der 

Elektrotherapie vorstellen zu dürfen. Es handelt sich 

dabei um DEEP OSCILLATION® (dt. Tiefenoszillation), 

deren Anwendung mittels gleichnamigem Gerät be-

sonders leicht von der Hand geht. Eine schnellere Rege-

neration und Selbstheilung nach Trauma, Verletzungen 

und Operationen sind nur ein kleiner Teil der vielfälti-

gen Möglichkeiten von DEEP OSCILLATION®. 

Ihr dürft euch auch auf ein exklusives Inter-

view mit dem Therapeuten von Fußball-

Erstligist Werder Bremen freuen: Adis Lo-

vic erzählt unter anderem, wie die tägliche 

Arbeit mit den Profi s abläuft und erklärt, 

was ein Physiotherapeut mitbringen muss, 

um für ein Spitzenteam arbeiten zu können.

Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen!

Siegfried Breitenbach

TIEFENOSZILLATION

TRIGGERPUNKTE – ENTSTEHUNG, 
BEHANDLUNG UND DIE BESTEN TOOLS

MACH‘ DEINE THERAPIE MESS- 
UND SICHTBAR!

INTERVIEW MIT: MARCO WELZ 
ÜBER KINESIOLOGISCHES TAPING 

INTERVIEW MIT: ADIS LOVIC 
VOM SV WERDER BREMEN

BEAUTY TAPING – DER NEUE TREND

EDITORIAL

INHALT
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E s wird vor allem im Sport, bei 

Überlastung, Trauma, allge-

meinen Schmerzproblematiken, 

Operationen, zur Narbenopti-

mierung oder bei neurologischen 

I n - dikationen 

e i n g e -

se tz t . 

A b e r 

auch im Beauty-Bereich verfügt 

DEEP OSCILLATION® bereits über 

einen überzeugten Anwenderkreis.

Was ist Tiefenoszillation?

Durch die Nutzung von elektro-

statischer Anziehung und Reibung 

versetzen Impulse das behandelte 

Gewebe in angenehme Schwin-

gungen mit biologischer Tiefen-

wirkung. Diese Schwingungen 

wirken im Gegensatz zu anderen 

Therapieformen äußerst scho-

nend und bis in eine Tiefe von bis 

zu 8 cm auf alle Gewebebestand-

teile (Haut, leitendes Gewebe, 

subkutanes Fettgewebe, Muskeln, 

Blut und Lymphgefäße) ein.

Durch den Einsatz dieses 

Therapieverfahrens können

   Schmerzen reduziert,

   Ödeme resorbiert,

    die Wundheilung ge-

fördert,

    die Trophik verbessert 

und

    Hautrötungen ge-

mindert werden.

Außerdem wurden anti-

infl ammatorische und 

antifi brotische Wirkun-

gen klinisch dokumentiert.

Wie wende ich die 

Tiefenoszillation an?

PHYSIOMED® hat eigens für 

die Tiefenoszillation – neben 

dem Klinikgerät Evident – das mo-

bile Gerät DEEP OSCILLATION® 

Personal entwickelt. Unter den 

Handschuhen des Therapeuten 

oder dem Handapplikator, der 

kreisend über das Gewebe be-

wegt wird, entsteht der angeneh-

me Therapieeff ekt der Tiefenos-

zillation. Über die sogenannten 

„Therapiekarten“, die in das Gerät 

gesteckt werden, kann eine Viel-

zahl an vorprogrammierten und 

klinisch erprobten Anwendungen 

gestartet werden.

Wie genau das „All-in-one-Gerät“ 

DEEP OSCILLATION® 

funktioniert, das er-

fährst du hier:

ELEKTROTHERAPIE

Die Tiefenoszillation (engl. deep oscillation) ist ein patentiertes Therapieverfahren, das die 

Leistung, Regeneration und Selbstheilung deutlich beschleunigt.  

AUF HÖCHSTEM NIVEAU
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B ei diesen Punkten, die bei 

Druck oder auch nur einer Be-

rührung einen unangenehmen, 

stechenden Schmerz verursachen, 

kann es sich um Triggerpunkte 

handeln.

Wie entstehen Triggerpunkte?

Sowohl die Entstehung als auch 

die Ursache von Triggerpunkten 

sind, unter streng wissenschaft-

lichen Kriterien betrachtet, nach 

wie vor nicht vollständig geklärt. 

Ärzte und Therapeuten begründen 

die Entstehung der Triggerpunk-

te mit verschiedensten Ursachen. 

Sie sind der Annahme, dass sich 

Triggerpunkte aus Einfl üssen wie 

muskulären Dysbalancen, psychi-

schem Stress, schlechter Ernäh-

rung und einer überlasteten Mus-

kulatur entwickeln.

Auch „Volksprobleme“ wie zu lan-

ges Sitzen und zu wenig Bewe-

gung können Ursache von Trigger-

punkten sein.

Was sind myofasziale Trigger-

punkte?

Triggerpunkte sind maximal ver-

spannte Punkte innerhalb des my-

ofaszialen Systems. Diese punktu-

ellen Verspannungen führen meist 

zu einem deutlich tastbaren Kno-

ten innerhalb des Muskels. Jene 

Punkte sollen bei Druck oder durch 

Zug für teilweise starke Schmer-

zen verantwortlich sein und kön-

nen auch in andere Körperregionen 

ausstrahlen. Diese Triggerpunkte, 

die von der Muskulatur und den 

Faszien ausgehen, nennt man 

myofasziale Triggerpunkte.

TRIGGER
PUNKTEPUNKTE

ENTSTEHUNG, BEHANDLUNG 
UND DIE BESTEN TOOLS

Über 400 Skelettmuskeln bringen unseren Körper jeden Tag dazu, selbst kleinste Bewegungen 

auszuführen. Diese tägliche Belastung hinterlässt aber auch seine Spuren: Die Folgen sind 

Verhärtungen und Verspannungen der Muskulatur, die sowohl großfl ächig als auch punktuell 

zu starken Schmerzen führen können.

Brustmuskulatur

Nacken

Rücken-
muskulatur

Schulter

Vorderer
Oberschenkel

Hinterer
Oberschenkel

Wade

Fußsohle

Gesäß

Bereich
Lendenwirbel

Unterarm-
muskulatur
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Latente Myofasziale Triggerpunkte: 

Schmerz durch Druck

Beim Palpieren dieser Triggerpunkte, also beim 

Abtasten und Druck-Ausüben auf die Stelle, ent-

stehen spontane Schmerzen. Latente Triggerpunkte 

können auch zu aktiven Triggerpunkten werden. Dies 

geschieht meist, wenn die Punkte nicht therapiert 

werden und noch weitere strapazierende Faktoren 

hinzukommen.

Aktive Myofasziale Triggerpunkte: 

Schmerz bei Bewegung oder in Ruhe

Diese Triggerpunkte schmerzen nicht nur bei wenig 

oder keiner Belastung, sie beeinträchtigen auch die 

normale Muskelfunktion. Die volle Verlängerung 

des Muskels wird verhindert. Das bedeutet, dass der 

Bewegungsumfang der Muskulatur und damit der 

Gelenke limitiert ist. Der Schmerz strahlt oft auch in 

andere Körperregionen aus. Diese Reaktion wird als 

„Referred Pain“ bezeichnet.

Der wissenschaftliche Hintergrund

Wenn die Muskulatur nicht mehr mit genügend 
Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP) 

versorgt wird, kommt es durch die reduzierte 
Konzentration von ATP zu einer dauerhaften 

Kontraktion des Muskelgewebes. Die Muskulatur 
kann sich nicht mehr entspannen. An diesen 

Stellen können Triggerpunkte entstehen.
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Wie behandelt man Triggerpunkte?

Fakt ist: Beim Ausüben von Druck 

auf die Triggerpunkte empfi ndet 

der Patient ein Schmerzgefühl. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass 

Triggerpunkte sich durch einen 

langanhaltenden Gegendruck wie-

der harmonisieren. Also wird bei 

der Triggerpunktmassage nichts 

anderes gemacht, als Druck auf 

die schmerzenden Punkte aus-

zuüben. Im Zuge dessen soll sich 

der Muskel an dieser Stelle wieder 

entspannen. Dieser Vorgang wird 

auch als Triggerpunkttherapie be-

zeichnet und üblicherweise von 

ausgebildeten Physiotherapeuten 

und Ärzten angewendet.

Wenn du deine Triggerpunkte 

selbst behandeln möchtest, emp-

fehlen wir, dich vorher von einer 

Fachperson ausreichend aufklären 

zu lassen.

Die Triggerpunkttherapie: 

Bereite deinen Körper auf die 

Behandlung vor.

Bevor du mit der Behandlung dei-

ner Triggerpunkte beginnst emp-

fi ehlt es sich, deinen Körper vor-

her aufzuwärmen. Dies kannst 

du durch aktives Aufwärmen, 

wie mit Bewegungen mit leichten 

Dehnübungen, tun, oder 

den Triggerpunkt lokal mit 

Wärme vorbehandeln. So 

förderst du bereits die lo-

kale Zirkulation im Muskel 

und erhöhst die Beweglich-

keit in deiner Muskulatur. 

So kann dein Körper den 

ausgeübten Druck auf den 

Triggerpunkt leichter verkraften 

und du kannst noch bessere Be-

handlungsergebnisse erzielen.

Das richtige Tool zur Faszien-

massage 

Bei der Selbstmassage ist es wich-

tig, Druck auf die schmerzenden 

Stellen auszuüben. Ob du diesen 

Druck nun mit deinen Daumen er-

zeugst oder mit einem Triggertool, 

ist ganz dir überlassen. Allerdings 

sind viele Körperstellen schwer 

ohne ein Werkzeug zu erreichen, 

weshalb wir dir empfehlen, ein 

ARTEN VON MYOFASZIALEN TRIGGERPUNKTEN
Myofasziale Triggerpunkte haben eine große Gemeinsamkeit: Ein überreizter Bereich in der Muskelstruktur. 

Doch wie der empfundene Schmerz ausgelöst wird, auf welche Art und wo er sich äußert, ist nicht immer 

gleich. Deshalb unterteilt man myofasziale Triggerpunkte in zwei Kategorien:
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Therapiewerkzeug zur Hilfe zu 

nehmen.

Besonders geeignete Tools sind 

Faszienbälle und speziell geformte 

Triggertools, deren Kopf der Form 

eines Daumens nachempfunden 

ist.

So massierst du deine Trigger-

punkte selbst:

Nimm dir dein Massagewerkzeug 

zur Hand und suche den betroff e-

nen Bereich nach der schmerzhaf-

testen Stelle ab. Hast du diesen 

Punkt gefunden, übst du vorerst 

leichten Druck auf die Stelle aus. 

Nach und nach kannst du den 

Druck langsam erhöhen. Halte die-

se Position, je nach Schmerzemp-

fi nden, für 30 bis 90 Sekunden, 

bis der Schmerz nachlässt. Diesen 

Vorgang kannst du für jeden Trig-

gerpunkt mehrmals wiederholen.

Möchtest du einem Bereich ganz 

besondere Aufmerksamkeit wid-

men, kannst du zwischen den ein-

zelnen Behandlungen auch deine 

Position auf dem TRIGGERDING 

etwas verändern. Mit Bewegung 

der myofaszialen Ketten durch Ro-

tation der Arme oder Beine kannst 

du (je nach Körperstelle) den Trig-

gerpunkt noch besser im ganzen 

myofaszialen System behandeln.

Die Triggerpunktbehandlung: 

Achte auf Red Flags! 

Sendet dir dein Körper bei akuten 

Symptomatiken Warnzeichen, so-

genannte Red Flags, solltest du 

vorerst auf die Behandlung deiner 

Triggerpunkte verzichten. Zu die-

sen Red Flags zählen beispielswei-

se sehr empfi ndliche Haut, off ene 

Wunden oder blaue Flecken.

Bei Unklarheiten solltest du einen 

Arzt oder Therapeuten aufsuchen, 

der sich um dein Anliegen küm-

mert. Grundsätzlich kannst du 

dann aber bei der Massage deiner 

Triggerpunkte nichts falsch ma-

chen.

Das Interview mit Maurice von 

TRIGGERDINGER 

fi ndestdu hier: 

H ätte man ein innovatives Trai-

ningsgerät, mit welchem man 

Fortschritte nicht nur messen, 

sondern auch aufzeichnen könnte, 

wäre viel gewonnen. Denn die Mo-

tivation des Patienten ist ein un-

entbehrlicher Parameter auf dem 

Weg zum Therapieziel!

An dieser Stelle möchten wir dir 

KFORCE vorstellen. Die innovati-

ven Tools wurden entwickelt, um 

beispielsweise Muskelkraft, Ba-

lance, Gelenkamplitude oder iso-

metrische Stärke zu messen, auf-

zuzeichnen und anschließend zu 

beurteilen.

Gesteuert und gespeichert wird 

alles von und auf der KFORCE

App. Lege für jeden Patienten ein 

eigenes Profi l an, speichere sei-

ne Leistungen und bewerte seine 

Fortschritte selbst über längere 

Zeiträume: Mit KFORCE führst du 

eine lückenlose Dokumentation.

Alles, was du benötigst, ist eine 

App und bis zu 

sieben Übungsge-

räte von KFORCE: 

BODYCHECK IN PROGRESS – MACH’ DEINE 
THERAPIE MESS- UND SICHTBAR!

ätte man ein innovatives Trai-

ven Tools wurden entwickelt, um 

beispielsweise Muskelkraft, Ba-

lance, Gelenkamplitude oder iso-

BODYCHECK IN PROGRESS – MACH  DEINE  DEINE 
THERAPIE MESS- UND SICHTBAR!

Sichtbare Fortschritte in der Therapie oder Rehabilitation 

sind unheimlich wichtig. Wenn der Fortschritt nur „ge-

fühlt“ bleibt, aber nicht „gesehen“ werden kann, kann 

sich eine gewisse Unsicherheit beim Patient einstellen. 

Er muss die Ergebnisse sehen können, um motiviert und 

weiterhin mit Elan am Ball zu bleiben. 
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M arco Welz ist Physiothera-

peut mit Leib und Seele. Als 

Sportphysio der Deutschen Judo-

Nationalmannschaft und Leiter 

mehrerer Praxen in Mannheim hat 

er stets den Anspruch, optima-

le Therapieergebnisse bei seinen 

Sportlern und Patienten zu erzie-

len.

K-Active®: Hallo Marco! Schön, 

dass wir dir ein paar Fragen über 

den Einfl uss von Kinesiologischem 

Taping auf deinen Alltag und deine 

Arbeit stellen dürfen. 

Du bist schon seit vielen Jahren 

großer Verfechter vom K-Active®

Taping. Wie bist du überhaupt auf 

das Taping aufmerksam geworden 

und was hat dich dazu bewogen, 

Referent zu werden?

Welz: Als ich 2001 mit der Judo-

Nationalmannschaft in Japan war, 

habe ich gesehen, wie sich die 

Athletinnen selbst Tape-Strei-

fen auf den Oberschenkel und um 

die Kniescheibe geklebt haben. 

Da dachte ich nur, dass die Japa-

ner nicht genau wissen, wie man 

richtige, stabile Knietapes anlegt. 

Was für ein Irrtum von mir damals!

2004 nach den Paralympics in 

Athen habe ich dann meinen ers-

ten Kinesiologischen Tape-Kurs 

bei Siegfried Breitenbach, dem 

Geschäftssführer von 

K-Active®, gemacht und 

seitdem bin ich immer 

noch Feuer und Flam-

me! Es ist Wahnsinn, wie 

vielfältig diese Methode 

ist. Siggi hat mich sehr 

inspiriert und überzeugt 

und so bin ich K-Active® 

Tape-Instruktor gewor-

den.

K-Active®: Was würdest 

du Kollegen sagen, die erst wenig 

oder keine Erfahrung mit Kinesio-

logischem Taping gemacht haben: 

Lohnt es sich, sich das Wissen 

über Taping anzueignen und es in 

die Behandlungen einzubeziehen? 

Welz: Klares JA! Eine richtige, 

kompetente und gute Fortbildung 

wie bei K-Active® lohnt sich auf je-

den Fall! So etwas kann man nicht 

im Internet oder mit einem Buch 

lernen. Diese „Magic Moments“ 

passieren und versteht man erst 

auf den Fortbildungen und dann 

versteht man auch die Verbindun-

gen des myofaszialen Systems 

und ihre Auswirkung – einfach 

genial! Ich kann nur raten: „Liebe 

Kollegen und Kolleginnen, erwei-

tert euren Horizont!“ 

Das gesamte Interview 

fi ndest du hier: 
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WIE HAT KINESIOLOGISCHES 

TAPING DEINE THERAPIE 

VERÄNDERT?

Das K-Active®-Interview mit: 

Marco Welz, Sportphysiotherapeut der 

Deutschen Judo-Nationalmannschaft 
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K-Active®: Sie sind als Physiothe-

rapeut Teil des Betreuerteams von 

SV Werder Bremen. Wann und wie 

sind Sie überhaupt zum Beruf des 

Physiotherapeuten und zu diesem 

interessanten Job beim SV Werder 

Bremen gekommen? 

Lovic: Bereits während meiner 

Ausbildung und auch später im 

frühen Berufsstadium hatte ich 

den Wunsch, mit Leistungssport-

lern zusammenzuarbeiten. Bei 

einer Fortbildung ist dann über 

einen Kollegen der Kontakt zu 

Werder entstanden und 2011 hat 

es mich nach Bremen verschlagen. 

Zunächst habe ich vier Jahre im 

Leistungszentrum als Physiothe-

rapeut gearbeitet, seit 2015 gehö-

re ich dem medizinischen Team der 

Bundesliga-Mannschaft an.

K-Active®: Um gleich auf ein aktu-

elles Thema einzugehen: Hat die 

Corona-Pandemie einen Einfl uss 

auf Ihre tägliche Arbeit? Hat sich 

beispielsweise etwas bei den Be-

handlungen der Spieler verändert? 

Lovic: Die Corona-Pandemie hat 

natürlich auch unser Arbeiten ver-

ändert. Die Behandlungen werden 

individueller gestaltet, Behand-

lungszeiten genau abgestimmt, 

damit die Kontaktzeiten so ge-

ring wie möglich gehalten werden. 

Dazu werden alle Behandlungen 

mit FPP2-Maske durchgeführt und 

die Behandlungsumgebung wird 

regelmäßig desinfi ziert. Dadurch 

verlängern sich auch die Arbeits-

tage.

K-Active®: Bedingt durch die Pan-

demie gab es auch viele Englische 

Wochen. Hatte diese Zeit Auswir-

kungen auf Verletzungen oder Re-

generationszeiten? Konnten bei-

spielsweise vermehrt Ausfälle von 

Spielern festgestellt werden?

Lovic: Nein, das konn-

ten wir nicht feststel-

len. Natürlich liegt der 

Schwerpunkt in den 

Englischen Wochen vor 

allem auf der Regenera-

tion und der Zurückfüh-

rung der Spielfähigkeit. 

Das Monitoring und die 

Kommunikation wur-

den intensiviert. Vor 

allem die Absprachen 

zwischen athletischem, 

medizinischem und 

Trainer-Team spielen in 

dieser Zeit eine wichti-

ge Rolle.

K-Active®: Gibt es 

Spieler, die häu-

fi ger bei Ihnen 

in Behandlung 

sind als andere? 

Und welcher Spieler 

ist der „Behandlungs-

Spitzenreiter“ bei Ih-

nen?

Lovic: Das ist unter-

schiedlich. Der eine 

möchte etwas mehr Pfl ege, der 

andere etwas weniger. Das hat 

auch etwas mit dem Alter zu tun. 

Der etwas ältere und erfahrenere 

Spieler benötigt auch etwas mehr 

Behandlung.

K-Active®: Beim Fußball spielt sich 

vieles im Kopf ab. Gibt es im Team 

einen typischen „Kabinen-Clown“, 

der die meiste positive Stimmung 

verbreitet? 

DAS K-ACTIVE®-
INTERVIEW MIT: 
ADIS LOVIC 

Physiotherapeut bei 

SV WERDER BREMEN
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Lovic: Nein, aber natürlich gibt es 

verschiedene Typen im Team. Der 

eine macht vielleicht einen Scherz 

mehr, der andere sorgt für die Mu-

sik in der Kabine. Natürlich sind 

die jüngeren dabei etwas zurück-

haltender und ruhiger. Insgesamt 

haben wir bei uns eine sehr gute 

Mischung im Team.

K-Active®: Mal abgesehen von 

Werder: Hegen Sie Sympathien zu 

einem anderen Verein und haben 

schonmal darüber nachgedacht, 

dort arbeiten zu wollen? 

Lovic: Werder ist schon mein Her-

zensverein geworden. Aber wie sa-

gen die Spieler immer: „Im Fußball 

ist alles möglich.“ Ich bin derzeit 

sehr zufrieden, da wo ich bin.

K-Active®: Zurück zu Ihrer Arbeit 

als Physiotherapeut: Sind Sie eher 

ein Typ, der off en für innovative 

Produkte und Maßnahmen 

ist um die therapeutische 

Arbeit zu optimieren, oder 

setzen Sie lieber auf altbe-

währte und bekannte Tools?

Lovic: Ich bin schon sehr an 

innovativen Praktiken inte-

ressiert und versuche auch, 

mich immer wieder fortzu-

bilden. Für mich muss es am 

Ende eine gute Mischung 

aus individuellem, pragma-

tischem und evidenzbasier-

tem Arbeiten sein.

K-Active®: Welche drei 

Eigenschaften sollte ein Physio-

therapeut Ihrer Meinung nach mit-

bringen, wenn er im Spitzensport 

Fuß fassen möchte? 

Lovic: Nur drei? (lacht) Dann hohe 

zeitliche Flexibilität, Motivation 

und Teamfähigkeit.

K-Active®: Zum Schluss noch eine 

persönliche Frage: Welcher Tag 

war bisher Ihr aufregendster als 

Physiotherapeut? Was ist da pas-

siert?

Lovic: Das ist einfach. Das war der 

14. Mai 2016. Mit einem 1:0-Sieg 

gegen Frankfurt haben wir uns am 

34. Spieltag den Klassenerhalt ge-

sichert. Es lagen so nervenaufrei-

bende Wochen hinter uns. Da ist 

alles von einem abgefallen.

K-Active®: Herr Lovic, Danke für 

das Gespräch!
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Adis Lovic liebt die Arbeit mit den Sportlern

„Drei Eigenschaften sollte 

ein Physiotherapeut haben: 

Flexibilität, Motivation 

und Teamfähigkeit “
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G latte Haut, ein rosiger Teint: 

wer wünscht sich das nicht! 

Leider lassen sich viele Alters-

erscheinungen mit zunehmenden 

Lebensjahren oftmals nicht mehr 

gänzlich vermeiden. Regelmäßig 

fällt die Entscheidung dann auf 

Botox oder Hyaluron-Injektionen; 

allen Bedenken zum Trotz. Aber 

das muss nicht sein, denn der neue 

Schönheitstrend „Beauty Taping“ 

hat keine Nebenwirkungen und du 

kannst ihn zuhause sogar selbst 

durchführen.

Erfahre jetzt, wie Beauty Taping 

funktioniert und starte mit die-

sen einfachen An-

lagen für Gesicht 

und Dekolleté: 

Das sanfte Tape für sensible 

Haut und Beauty Taping: 

K-Active® Tape Gentle

Du neigst bei einer Tape-Anlage 

zu Hautirritationen oder möchtest 

deine Haut einfach nur sehr scho-

nend behandeln? Oder du suchst 

noch das passende Tape für Beauty 

Taping? Dann lerne das K-Active®

Tape Gentle kennen!

BEAUTY TAPING MIT KINESIOLOGISCHEN TAPES

Hast du schon von „Beauty Taping“ gehört? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit! 

Der Trend kommt zwar ursprünglich aus den osteuropäischen Ländern, ist aber längst auch 

in den heimischen Praxen und Badezimmern angekommen – und das zurecht.

Bye, bye 
    müde Haut...
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Hochwertige Produktion
Präzise und sinus-
förmige Wellen 
in der Klebe-
beschichtung

Wasserabweisendes Baumwollgewebe
Die Baumwollbeschaff enheit 

reduziert das Eindringen 
von Wasser

STRATAGEL®-Klebertechnologie
Speziell für das Tapen von 
sensibler Haut
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  Extra-hautfreundlich – innova-

tiver STRATAGEL®-Kleber für 

besonders sensible Haut und 

Allergiker, keine Hautirritatio-

nen beim Abziehen

  Beauty Taping – ein wahrer Spe-

zialist für Face- oder Beauty-

Anlagen, DAS Beauty Tape

  Für spezielle Anforderungen – 

auch für Babys, Kinder, ältere 

Menschen, Pergamenthaut, 

Lymphproblematiken, Krebs- 

und Diabeteserkrankungen, 

nach Operationen und bei Nar-

ben geeignet

  Beste Wirkung – optimaler 

Support für Gelenke und Mus-

keln, Aktivierung der Selbst-

heilungskräfte

BOEGER®-THERAPIE: MEHR ALS NUR EINE NARBENTHERAPIE

Die Boeger®-Therapie ist eine innovative Faszientechnik, mit der Adhäsionen in Fasziengewebe 

diagnostiziert und dauerhaft gelöst werden. 

A dhäsionen können das Ge-

samtsystem stören und zu 

Fehlhaltungen und Schmerzen füh-

ren. Der Entwickler David Boeger 

hat diese Therapieform sowohl in 

seiner Heimat, der Schweiz, 

als auch in Deutschland mit 

viel Engagement und einem 

hochwertigen Schulungskon-

zept etabliert.

Wir zeigen dir Schritt für Schritt 

den Weg zur Boeger®-Therapie.

Schritt 1: 

Lies dich ein! Das iXpending®-Kon-

zept bietet dir einen völlig neu-

en Ansatz: du selbst sorgst für 

Schmerzfreiheit und mehr Beweg-

lichkeit, indem du die Stauungen 

in deinen Organ- und Muskelfas-

zien eigenhändig löst. 

Schritt 2: 

Lerne die 

Boeger®-

Therapie 

von Referent 

David Boeger. Keiner kann 

die systemische Narbentherapie 

so vermitteln, wie der Entwickler 

selbst. Therapieerfolg garantiert!

3-Tages-Kurs in 

Hösbach bei 

Aschaff enburg:

Schritt 3: 

Wende die Boeger®-Therapie an! 

David Boeger gibt stetig neue 

Tipps und Denkanstöße für die Ar-

beit in der Praxis. In diesem Beitrag 

erklärt er, wie eine Impfung deinen 

Patienten in eine gebeugte Körper-

haltung zwingen und dadurch die 

gesamte Therapie der eigentlichen 

Beschwerden behindern kann: 

Du weißt erst, was du mit dem 

Tape Gentle verpasst, wenn du es 

ausprobiert hast. Lass dich über-

zeugen!

iXpending® – Faszien-
ketten richtig mobili-

sieren. Jetzt bestellen 
auf: k-active.com
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