
DEEP OSCILLATION® 
Bringe Deine Lymphe  
und Faszien in Schwung!
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CHECKE DEINE PATIENTEN 
UND SPORTLER!
Test, Analyse und Trainingstools

REVITALISIERE DEINE FÜSSE!  
MIT LASSO UND BLACKBOARD®
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Liebe Leserin
nen  

        und L
eser,

I n dieser Ausgabe legen wir den 

Fokus auf ein Thema, das immer 

weiter in die Medizin und Therapie 

vorrückt: die Analyse und Bewertung des 

Patientenzustands. Das Messen und Veranschaulichen 

der Fortschritte, die während der Therapie erzielt wer-

den, motiviert den Patienten und kann helfen, die Er-

gebnisse noch weiter zu optimieren! 

Ein Körperteil, dem oftmals viel zu wenig Aufmerk-

samkeit zukommt, sind unsere Füße, das Fundament 

unseres Körpers. Kümmert ihr euch ausreichend um 

sie? Wir zeigen euch, wie ihr eure Stabilität und eure 

Fußgesundheit ganz einfach im Alltag supporten 

könnt.  

Außerdem haben wir mit Bogdan Suciu gesprochen, 

dem Therapeuten des Basketball-Bundesligisten  

Telekom Baskets Bonn. Er verrät uns, wieso die Mann-

schaft in dieser Saison so erfolgreich ist und auf wel-

ches innovative Tool er in seinen Behandlungen setzt, 

um die Spieler fit zu halten. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und Lesen! 

Euer

 

Siegfried Breitenbach

LASSO – SPÜRE DEN UNTERSCHIED!

CHECKE DEINE PATIENTEN  
UND SPORTLER!

GEH IN DIE TIEFE!  
DIE TIEFENOSZILLATION
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 SPÜRE DEN  

UNTERSCHIED!
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D ie innovativen Socken des 

US-amerikanischen Unter-

nehmens LASSO sorgen für eine 

medizinisch zertifizierte* Kom-

pression und unterstützen durch 

die besondere Webart deinen Knö-

chel und dein Fußgewölbe. Diese 

Kombination reduziert Schwellun-

gen und Schmerzen und verbessert 

gleichzeitig deine Bewegungs- und 

Leistungsfähigkeit – und zwar den 

ganzen Tag.

Was bewirken LASSO Socks? 

    Sie reduzieren Schwellungen, 

unterstützen die Durchblutung 

und beugen so schweren und 

schmerzenden Beinen vor.

    Sie unterstützen die optimale 

Haltung von Sprunggelenk und 

Fußgewölbe und vermeiden so 

die Ermüdung der Füße und re-

duzieren die Verletzungsanfäl-

ligkeit.

    Das besondere Gewebe opti-

miert die Atmungsaktivität, 

verringert die Reibung und da-

mit auch die Bildung von unan-

genehmen Blasen.

Darum funktionieren  

LASSO Socks:

Die HyperCompression™ Techno-

logie sorgt für eine angenehme 

Kompression von 15 - 20 mmHg 

und hilft somit, Schwellungen zu 

reduzieren oder zu verhindern.

Die patentierte Fuß- und Fußgewöl-

be-Unterstützung wird durch ein 

integriertes, sensorisches „Kom-

pressionsband“ gewährleistet. Es 

wirkt also ähnlich wie ein Sport- 

oder kinesiologisches Tape, aller-

dings ohne dabei die Beweglichkeit 

einzuschränken. Das Kompres-

sionsmuster sorgt außerdem für 

mehr Stabilität in Fuß und Knöchel.

Die verwendeten feuchtigkeitsab-

leitenden Tri-Blend-Garne sorgen 

für ausgezeichnete Atmungsak-

tivität, damit der Fuß stets tro-

cken gehalten wird. Reibung und 

Blasenbildung wird vorgebeugt.

Das StrikePadding™ polstert die 

wichtigsten Bereiche des Fußes 

und des Knöchels zusätzlich ab, 

um Stoßdämpfung und Komfort 

signifikant zu verbessern. 

Vorteile 

    Medizinisch zertifizierte Kom-

pression

    Integrierter Fußgewölbe-Sup-

port

    Sensorische Stabilisierung des 

Sprunggelenks ohne Sporttape

    Unterstützt Bänder und Sehnen 

bei ihren wichtigen Funktionen 

Viele Menschen leiden unter geschwollenen Füßen, und das nicht nur am Abend. Auch Instabilität 

im Bereich der Sprunggelenke ist ein weit verbreitetes Leiden. Doch das gehört ab sofort der Ver-

gangenheit an, denn es gibt eine Lösung für gleich beide Probleme!

Die LASSO Socken gibt es in kurz, 

mittel- und knielang  

und in verschiedenen  

Farben. 

* von der FDA in den USA



KForce Link
Der Link kann als Mess-Tool in  
Seilzüge oder elastische Bänder 
integriert werden. Damit können 
isometrische und dynamische 
Übungen sowie die Übungs-
intensität des Patienten ge-
messen werden.
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KForce Bubble

KForce Sens
Mit dem Sens kannst du die 
Bewegungsamplituden von 
Gelenken messen und Unter-
schiede zwischen den Gelenken 
ermitteln. Basierend auf diesen 
Ergebnissen erstellst du das 
optimale Reha-Programm für 
deinen Patienten.

KForce Plates
Sie messen die Gleichgewichts- 
und Kraftverteilung der unteren 
Extremitäten sowohl bei sta-
tischen als auch dynamischen 
Übungen.

KForce Grip
Der Name ist Programm: Der 
Grip misst die Griffkraft des Pa-
tienten. Bewerte die maximale 
isometrische Stärke und die 
Ermüdung.

KForce Deltas
Die Deltas sind die hochmoderne 
Weiterentwicklung der Plates. 
Auf diesen können sehr vielseiti-
ge Messungen, z. B. bei Squads, 
Jumps und anderen komplexen 
Bewegungsformen, vorgenom-
men und dokumentiert werden.

KForce Muscle Controller
Er ermöglicht die Kraftmessung 
von Muskeln, um Dysbalancen 
zu ermitteln und Trainings-
ergebnisse zu dokumentieren.

Mit dem Bubble ist eine einfa-
che Kraftmessung möglich. Es 
wird in das Ventil aufblasbarer, 
verformbarer Therapietools 
gesteckt und misst die Kraft-
ausübung auf diese. Mit dem 
Bubble können sehr unter-
schiedliche Kraftaussagen 
getroffen werden.

D och oftmals ist es keine einfa-

che Aufgabe herauszufinden, 

was die richtige Therapie für deine 

Patienten ist und wo die Ursprün-

ge seiner Probleme, Schwachstel-

len oder Dysfunktionen liegen. 

Modernste Tools können dich jetzt 

dabei unterstützen! Sie erleichtern 

dir aber nicht nur die anfängliche 

Diagnose. Du kannst sie während 

der gesamten Therapie einsetzen, 

um die Fortschritte in der Rehabi-

litation oder des Trainings zu doku-

mentieren und zu visualisieren und 

um eine Endbeurteilung für den 

Patienten, Sportler, Arzt oder den 

Kostenträger zu erstellen.

So einfach geht’s:

Eine App – 7 verschiedene Mess-

Tools: Das ist alles, was du 

brauchst. Der Patient führt die 

Übungen mit den hochmoder-

nen Geräten durch und in der App 

kannst du alle Messergebnisse 

sehen, speichern und über einen 

längeren Zeitraum miteinander 

vergleichen. So kannst du den 

Fortschritt deines Patienten oder 

Sportlers dauerhaft beobachten. 

CHECKE DEINE PATIENTEN UND SPORTLER!

Am Anfang jeder Therapie geht es zuerst einmal darum, den Ist-Zustand deines Patienten zu 

diagnostizieren. Auf dieser Bestandsaufnahme baust du eine individuelle Behandlung auf. 
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E gal, ob es um Schmerzlinde-

rung, die Heilung nach Ver-

letzungen und Operationen,  

Prophylaxe, Leistungssteigerung 

oder Beauty-Anwendungen geht: 

mit dem patentierten Verfahren 

„DEEP OSCILLATION®“ ist alles 

möglich!

Was ist Tiefenoszillation?

Die Tiefenoszillation nutzt elek-

trostatische Impulse, um das be-

handelte Gewebe durch Anzie-

hung und Reibung in angenehme 

Schwingungen zu versetzen. Diese 

Wirkung erreicht Haut, leitendes 

Gewebe, Fettgewebe, Muskeln, 

Blut und Lymphgefäße!

Durch die Schwingungen, die man 

sich als sanftes „Durchschütteln“ 

der Strukturen vorstellen kann, 

wird die Bewegung von Flüssig-

keiten angeregt. Das führt dazu, 

dass Zellen besser mit neuen Stof-

fen versorgt und Abfallprodukte 

effektiver abtransportiert werden 

können. So verbessert sich der Zu-

stand der Zellen.

Die entstehende Wärme (durch 

Reibung) sorgt dafür, dass der 

Stoffwechsel hochgefahren wird.

Außerdem nimmt die Tiefenos-

zillation Einfluss auf Rezeptoren, 

die für die Schmerzweiterleitung 

zuständig sind. Ihre Aktivität 

wird reduziert, wodurch auch das 

Schmerzempfinden abnimmt. Da-

durch entspannen sich die Struk-

turen und Körperflüssigkeiten 

können noch besser zirkulieren.

Wann wird Tiefenoszillation ein-

gesetzt?

Anwender setzen die Tiefenoszil-

lation in folgenden Gebieten ein:

    Schmerzen

    Lymphprobleme & Ödeme

    Liposuktion

    Muskelverspannungen

    nach Verletzungen und Opera-

tionen

    zur Leistungssteigerung und 

Regeneration

    zur Einwirkung auf Nerven

    im Beauty-Bereich

Wie einfach die Anwendung der 

Tiefenoszillation ist und was er-

fahrene Anwender wirklich über 

die Wirkungen denken, das er-

fährst du hier: (QR-Code oben)

Auch Veterinärmediziner set-

zen die Tiefenoszillation gerne 

bei der Behandlung von Tieren 

ein.

Du möchtest deine Durchblutung und den Lymphfluss in Schwung 

bringen, gezielte Reize auf Faszien und Muskeln setzen oder etwas 

für deine Schönheit tun?   

DIE TIEFENOSZILLATION – EIN INNOVATIVES  
UND EINZIGARTIGES THERAPIEVERFAHREN
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Bogdan Suciu, 

Physiotherapeut

K-Active®: Hallo Bogdan! Schön, 

dass es mit einem kurzen Inter-

view geklappt hat! 

Bogdan: Danke, ich freue mich 

auch!

K-Active®: Die Telekom Baskets 

halten sich in dieser Saison bisher 

ausgezeichnet unter den ersten 

Plätzen der BBL. Zeitweise wart 

ihr sogar auf dem ersten Platz – 

Glückwunsch erst einmal zu dieser 

Top-Leistung!

Dieser Erfolg lässt sich auf harte 

Arbeit zurückführen. An welchen 

Stellschrauben wurde nach zwei 

eher mittelmäßigen Saisons ge-

dreht, um diesen Leistungsschub 

hervorrufen zu können? 

Bogdan: Die größte Schraube war 

sicherlich die Verpflichtung des 

neuen Trainer-

gespanns: die Ii-

salo-Brüder Tuo-

mas und Joonas. 

Das sind zwei ab-

solute Top-Trai-

ner in Deutsch-

land, wenn nicht 

sogar in Europa. 

Es freut mich per-

sönlich sehr, dass 

unsere Vereins-

führung sie über-

zeugen konnte, 

nach Bonn zu 

kommen. 

K-Active®: Durch 

die Covid-19-Pandemie gab es in 

den letzten zwei Jahren im Bas-

ketball starke Einschränkungen, 

was Trainings, Spiele und Fans be-

traf. Wie hat sich der Sportalltag 

bei euch seitdem verändert und 

wie kommen die Spieler damit zu-

recht, vor leeren Rängen zu spie-

len?

Bogdan: Die Coronazeit ist für 

uns alle eine riesige Belastung, 

vor allem psychisch. Durch die 

Lockdowns konnten unsere aus-

ländischen Spieler die tollen 

Fans und die Stadt nicht 

kennen lernen. Das hat 

schon zu Vereinsamung 

geführt. Denn viele Spieler konn-

ten auch ihre Familien nicht mit-

bringen.

Neben meiner regulären Arbeit 

als Physiotherapeut kam noch die 

Arbeit des Corona-Testers und der 

Ansprechperson in Sachen Coro-

navirus dazu. Der BBL-Leitfaden 

hatte letzte Saison drei Tests pro 

Woche für alle Spieler, Trainer und 

Betreuer vorgesehen. Das war 

schon ein ganzes Stück Arbeit. Seit 

dieser Saison und mit der Impfung 

der Spieler hat sich das mit dem 

Testen mittlerweile auf ein Mini-

mum reduziert. Zum Glück dürfen 

wir in Bonn nun auch wieder Fans 

zulassen. Das ist ein sehr großer 

DAS K-ACTIVE®-INTERVIEW MIT: BOGDAN SUCIU 

Einer, der sich besonders gut mit der Betreuung im Basketball 

auskennt, ist Bogdan Suciu. Bogdan ist Physiotherapeut bei den 

Telekom Baskets Bonn in der BBL. Wir wollten von ihm wissen, wieso 

die Mannschaft in dieser Saison so erfolgreich ist, wie die Sportler unter 

den Corona-Restriktionen leiden und was er selbst jeden Tag für den Erfolg  

des Vereins tut.
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Vorteil, was man auch an unserer 

Heimspielausbeute sehen kann. In 

einer leeren Halle zu spielen war 

schon eher ein „Trauerspiel“.

K-Active®: Unsere Kooperation be-

steht jetzt schon seit einigen Jah-

ren und wir versorgen euer Team 

mit allem, was ihr für die medizi-

nische und therapeutische Betreu-

ung eurer Spieler braucht. Welches 

Produkt oder welche Therapieme-

thode benutzt du am häufigsten, 

und warum?

Bogdan: Auf unsere Kooperation 

bin ich sehr stolz! Ich denke, dass 

es mehr als eine normale Koopera-

tion ist. In der Vergangenheit durf-

te ich der K-Active®-Familie schon 

öfter einen Besuch abstatten und 

wir haben uns immer super ausge-

tauscht.

In meiner täglichen Arbeit benöti-

ge ich für die Betreuung der Spie-

ler natürlich am häufigsten das 

Sporttape. Ein treuer Begleiter 

sind aber auch die verschiedenen 

Cremes der Vitality Line und na-

türlich die hochwertigen Kinesio-

logischen Tapes. 

K-Active®: Zuletzt durftest du mit 

dem Gerät „DEEP OSCILLATION®“ 

die vielfältigen 

Wirkungen der 

Tiefenoszillation 

für deine The-

r a p i e s i t z u n g e n 

nutzen. In wel-

chen Situationen 

kommt es zum 

Einsatz und wie 

ist das Feedback 

der Spieler? 

Bogdan: Das Gerät ist der absolu-

te Hammer! Euer Geschäftsführer 

Siegfried Breitenbach hat mir das 

Gerät empfohlen, und es kam ge-

nau zur richtigen Zeit. Ich musste 

zwei Sprunggelenks-Verletzungen 

behandeln und konnte tolle Ergeb-

nisse erzielen, vor allem auf dem 

Gebiet der Lymphdrainage. 

K-Active®: Die Therapiemethode 

der Tiefenoszillation ist ein recht 

innovatives Vorgehen. Wie ist 

deine grundsätzliche Einstellung, 

wenn es darum geht, Neues aus-

zuprobieren? Bist du offen für mo-

derne Technik und innovative The-

rapien, oder verlässt du dich lieber 

auf Altbewährtes? 

Bogdan: Grundsätzlich bin ich im-

mer offen für neue Sachen, keine 

Frage. Ich denke, eine gute Mi-

schung aus Altbewährtem, neu-

em Wissen und innovativen Tools 

machen die Therapie erfolgreicher 

und im Sportbereich auch schnel-

ler und effizienter! 

K-Active®: Ein sehr guter Schluss-

satz! Und damit verabschieden wir 

uns und bedanken uns ganz herz-

lich für deine Zeit!

Bogdan: Für euch jederzeit gerne! 

Danke für eure Zeit, eure Arbeit 

und eure Unterstützung!

Mehr Infos und Videos zu seiner 

Arbeit / Anwen-

dung des DEEP 

OSCILLATION® 

findest du hier:

Ausgabe 11 | 03/2022

Mit dem DEEP OSCILLATION® erzielt Suciu 

effektive Ergebnisse bei Sprunggelenks- 

verletzungen.

Immer voll im Fokus: Am Spielfeldrand behandelt Suciu die Akutfälle. Der voll ausgestattete 

K-Active®-Koffer ist immer dabei.



8 K-Active® life! Magazine

D er Patient zeigt seinen Rü-

ckenschmerz im Becken-

bereich, seitlich der Wirbelsäule 

an? Häufig handelt es sich dabei 

um Störungen des Iliosakralge-

lenks, kurz „ISG“. Sie können 

durch lokale, biomechanische 

Überlastungen, aber auch durch 

sogenannte „Fernwirkungen“ 

ausgelöst werden. Mögliche 

Fernwirkungen gehen beispiels-

weise über die absteigende Kette 

vom Kiefergelenk oder über die 

aufsteigende Kette vom Längs-

gewölbe aus.

Ansatz für die Taping-Therapie 

Entsprechend der Befundung 

können sogenannte CrossTapes 

D as 6D-Tape ist ein innovati-

ves Baumwoll-Tape, das mit 

sogenannten „Aktivierungspads“ 

ausgestattet ist. Diese Pads er-

möglichen durch Anheben, Ziehen, 

Drücken und Drehen eine Stimu-

lation der Strukturen. Und das 

ist genau das, was man mit der 

Nutzung des 6D-Tapes erreichen 

möchte, denn es bringt eine Viel-

zahl an Vorteilen mit sich! 

Anwender setzen das 6D-Tape vor-

ranging ein, um 

    Schwellungen zu verringern und 

Schmerzen zu lindern, 

    den Zustand und die Elastizität 

von Narben zu verbessern, 

    Spannungen im Bindegewebe 

(„Faszien“) zu reduzieren, 

    einen positiven Einfluss auf Ge-

lenkschwellungen zu nehmen

Wie das Tape korrekt angelegt 

wird, wie 6D-Taping den Lymph-

fluss anregen und damit die Selbst-

heilung fördern soll und welche 

Vorteile das Tape in der Therapie 

und im Sport mit 

sich bringt, das er-

fährst du im aus-

führlichen Beitrag 

unter: 

6D-TAPE: AKTIVIERE DEIN  
LYMPHATISCHES SYSTEM! 

Vor allem (Brust-) Krebspatienten, aber auch  

Personen mit Verletzungen oder nach Operationen, 

leiden oftmals unter geschwollenen und schmerzenden 

Armen oder Beinen. Um in solchen Fällen spürbare  

Linderung zu verschaffen, wurde das 6D-Tape  

entwickelt. 

PRAXISTIPP: TAPE-ANLAGEN BEI PROBLEMEN 
UND SCHMERZEN IM BEREICH DES ISG 

oder eine Muskeltechnik im Be-

reich der Kiefergelenke appliziert 

werden.

Als lokale Tape-Anlage haben sich 

zwei „Fächer“ bewährt: Auch hier 

ist es wichtig, den Körper zu be-

fragen und dementsprechend die 

korrekte Technik zu wählen. 

Geht vom Fuß eine Störung aus, so 

kann eine „gehaltene Technik“ die 

aufsteigenden Ketten optimieren.

Nur, wenn lokale sowie ferne Stö-

rungen beachtet und in die The-

rapie integriert werden, kann der 

Körper die entstandenen Probleme 

vollständig beheben.  
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Mikael Appelgren Auf der Suche nach dem letzten Prozent   

Leistungssteigerung 
Das Projekt „Löwen-Vita-Chips“

Vita Chip® „E“

Vita Chip®  

„Health Plus“

Ausgabe 11 | 03/2022

Um im Spitzensport mithalten 

zu können, müssen sich un-

sere Spieler, Trainer und Betreuer 

längst nicht mehr nur um das rich-

tige Training und ausreichende Re-

generation kümmern. Work-Life-

Balance, Privatleben, Schlaf – all 

das zählt längst ebenfalls zu den 

wichtigen Parametern, wenn man 

erfolgreich sein möchte. Auch die 

Strahlenbelastung, oftmals „Elek-

trosmog“ genannt, rückt immer 

mehr in den Fokus. 

Das Unternehmen ac blue planet 

hat sich genau diesem Problem 

verschrieben: Um den Einfluss von 

Strahlen auf den Körper zu mini-

mieren, hat es den „Vita Chip®“ 

entwickelt. Zusammen mit ac blue 

planet wagten die Rhein-Neckar 

Löwen ein Projekt unter dem Mot-

to „Auf der Suche nach dem letz-

ten Prozent Leistungssteigerung“ 

– mit erstaunlichen Erkenntnissen. 

Die Hintergründe 

Alle elektronischen Geräte er-

zeugen elektromagnetische 

Felder, kurz „EMF“. Der menschli-

che Körper ist ihnen beinahe über-

all ausgesetzt. Studien weisen 

leider darauf hin, dass EMF körper-

eigene Funktionen stören können. 

Mögliche Folgen: Stress, geringere 

Leistungsfähigkeit, höhere Wahr-

scheinlichkeit von Krankheiten. 

Der Vita Chip® 

Ein kleines, schwarzes Plättchen 

in der Größe einer 2-Euro-Münze 

– auf den ersten Blick ist der Vita 

Chip® klein und unscheinbar. Dabei 

geht es aber auch gar nicht um’s 

Aussehen, sondern darum, was 

drin steckt: Der Chip enthält fein 

gemahlenes Magnetit (vergleich-

bar mit den Bändern der guten 

alten Videokassette), auf wel-

chem verschiedene Frequenzen 

gespeichert wurden. Diese sollen 

die elektromagnetischen Felder, 

die uns umgeben, ausgleichen und 

unseren Körper so davor schützen. 

Diese Art von Behandlung 

nennt man „Informations-

medizin“. 

Der Vita Chip® bei den Rhein- 

Neckar Löwen  

Unser Projekt startete damit, dass 

jeder Spieler einen Vita Chip® auf 

sein Smartphone aufklebte. Da die-

ses für viele ein ständiger Begleiter 

ist, sollte so ein erster Schutz her-

gestellt werden – sowohl gegen 

die Strahlung des Smartphones als 

auch die der Umgebung. Die Emp-

fehlung reicht sogar soweit, das 

mit dem Chip ausgestattete Handy 

(im Flugmodus) nachts neben das 

Bett zu legen, um auch in dieser 

wichtigen Regenerationsphase 

gegen EMF geschützt zu sein und 

zusätzlich die Schlafqualität zu 

verbessern. 

Welche einfachen Maßnahmen 

die Spieler und der Betreuerstab 

der Rhein-Neckar Löwen ergriffen 

haben und wie sich die positiven 

Effekte des Vita Chip® deutlich be-

merkbar gemacht haben, das er-

fährst du im vollständigen Beitrag: 

(QR-Code oben) 

Hinweis: Die Wirkung der hier vorgestellten Technologie ist 

wissenschaftlich nicht belegt. Es handelt sich aktuell aus-

schließlich um persönliche und subjektive Meinungen einzel-

ner Anwender bzw. von medizinischem Personal. 
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K ein Wunder, denn unsere 

Füße bilden das Fundament 

unseres Körpers, auf dem wir etwa 

25 % unseres Lebens verbringen. 

Ein Fuß besteht aus 26 Knochen, 

33 Gelenken, 20 Muskeln und 114 

Bändern! Dieses komplexe Gebil-

de wird leider oft vernachlässigt: 

Falsches Schuhwerk, Fehlstellun-

gen, Überlastung oder mangelnde 

Bewegung können zu Störungen 

in diesem „System Fuß“ führen. 

Die möglichen Folgen: abgeflachte 

Längsgewölbe, Fersensporn, Hag-

lundferse oder Hallux Valgus.

Das Unternehmen BlackBoard® 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

genau diesen Problemen entge-

genzuwirken. Dabei herausgekom-

men sind drei perfekt abgestimm-

te Produkte:

Der Fußtrainer 

Der Fußtrainer ermöglicht unter-

schiedlichste Übungen, welche die 

Knochen und Gelenke gezielt mo-

bilisieren und wieder aufeinander 

„abstimmen“. Er kann die vielfälti-

gen Funktionen des Fußes unter-

stützen und optimieren. 

Der Meta Trigger 

Der Meta Trigger ist das perfekte 

Tool für die konkrete Behandlung 

von Triggerpunkten und Verspan-

nungen der Plantarfaszie. 

Die ToeBands 

Nachdem die Mobilität durch re-

gelmäßige Übungen wieder her-

gestellt ist und störende Verspan-

nungen und Schmerzen beseitigt 

wurden, sollte auch an die Zehen 

gedacht werden: Mit den ToeBands 

können Zehen und Fußmuskeln 

zielgerichtet trainiert werden. 

Fazit  

Werden die drei Produkte kom-

biniert, dann kann die Stabilität 

und die Koordination des Fußes 

in seiner Gesamtheit trainiert und 

optimiert werden. Das Ergebnis: 

Eine höhere Belastbarkeit des Fu-

ßes und weniger Störungen des 

Körpers über die aufsteigenden 

Ketten. 

Egal, ob in der Therapie oder im 

Sport: BlackBoard® eignet sich vor 

allem zur regelmäßigen Selbstbe-

handlung von Sportlern oder Pa-

tienten.  

Wer hat es noch nicht erlebt?  

Die Füße tun nach einem langen Arbeitstag, einer harten Sport-

einheit oder einer ausgiebigen Shopping-Tour einfach nur weh. 

Der Meta Trigger im Einsatz

REVITALISIERE  
   DEINE FÜSSE!
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Die Vorteile von Kompressions-

bekleidung sind den meisten 

Sportlern bekannt: Regeneration, 

Verletzungsprophylaxe, Perfor-

mance. Es gibt viele Hersteller, 

die ihre Kompressionssocken oder 

-hosen auf dem Markt anbieten, 

aber nur echte Sportler wissen, 

worauf es dabei ankommt. Nur 

sie wissen, wie enorm wichtig es 

ist, sich im Training und vor allem 

im Wettkampf in seiner „zweiten 

Haut“ wohlzufühlen.

Deshalb hat entorch® von Beginn 

an Athletinnen und Athleten in die 

Entwicklung seiner Kompressions-

bekleidung eingebunden. 

Der ständige Austausch 

und das Feedback der 

Sportler haben die Klei-

dungsstücke zu dem ge-

macht, was sie heute sind: 

perfekte Begleiter, vom 

Profi- bis zum Amateur-

sport.

Von Sportlern, für Sport-

ler: Lass dich von der  

entorch® Kompressions-

bekleidung überzeugen.   

   Schnellere Regeneration

   Verletzungsprophylaxe

    Höhere Motivation & Performance

    von Profisportlern mitentwickelt

Ausgabe 11 | 03/2022

DER TRIGGERKNOPF: DIE INNOVATIVE  
KOMBINATION AUS TRIGGERN UND TAPEN

Wenn es um die Behandlung von Triggerpunkten geht, dann gehören  

zwei Therapiemethoden zu den Top-Favoriten: Die Triggerpunktmassage 

und das Kinesiologische Tape. 

D ie Vorteile beider Anwendun-

gen wurden jetzt in einem 

Produkt zusammengefasst: Der 

Triggerknopf wird mit einem K-Ac-

tive®-Tape über dem schmerzhaf-

ten Triggerpunkt befestigt. Durch 

Drücken und Loslassen des Trigger-

knopfes kannst du das darunter-

liegende Gewebe sanft massieren 

und lockern. Mit einem zusätzli-

chen, darüber gelegten Tape-Strei-

fen kann der Druck ins Gewebe 

noch erhöht werden.

entorch® KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG – 
VON PROFISPORTLERN MITENTWICKELT

Kleiner Knopf – große Wirkung. 

Teste jetzt den Triggerknopf!

    Gezielte Triggerpunktbehand-

lung und Schmerzminderung 

– immer und überall

    Zusätzlicher Support durch 

Kinesiologische Tape-Anlage

    Keine Einschränkung deiner 

Mobilität

    Beliebig oft wiederverwendbar
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