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Vorwort Dr. Matthias Marquardt 

Liebe Läuferinnen und Läufer,

 
es tut sich was im Laufsport. Als ich meine Arbeit 
vor vielen Jahren als Trainier und später als Sportarzt 
aufnahm, da war Athletiktraining noch ein Stiefkind 
im Ausdauersport. Vernünftig war das nie, führt doch 
gerade unser geliebter Laufsport bei vielen Sportlern 
immer mal wieder zu unterschiedlichen Überlastungs-
erscheinungen. Und Athletik- und Faszientraining hilft 
– das wissen Ärzte wie Therapeuten – mit Abstand am 
besten. Es war für mich deshalb immer der Kern mei-
ner Arbeit als Trainer, Arzt und Buchautor genau dieses 
Thema für Sportler verfügbar und greifbar zu machen. 
Denn eines ist ja vollkommen klar: Beschwerden beim 
Laufen dürfen nicht das Ende des Lauftrainings zur Fol-
ge haben. Dieser Sport ist so wichtig für unsere Ge-
sundheit und gibt uns so viel Kraft und positive Energie. 
Wir müssen den Sportlern helfen, laufen zu können. 
Ganz nebenbei auch aus internistischen Gründen. Denn 
was hilft denn am besten gegen Übergewicht, Diabetes 
und andere Zivilisationskrankheiten? Laufen natürlich!

Also: Ich möchte Ihnen helfen, dass Sie laufen können! 
Mit dem Team von ARTZT habe ich die aktuellen Er-
kenntnisse aus der Sportmedizin und Physiotherapie in 

diesem Übungsprogramm zusammengefasst. Sie 
erreichen mit den Übungen, die Sie natürlich alleine 
durchführen können, alle typischen Läuferprobleme und 
Überlastungsbeschwerden. Das dazugehörige Übungs-
set mit Loops, Massageball und dem Flossband hilft 
bei Therapie und Vorbeugung von Laufverletzungen.
 

Ich wünsche Ihnen immer viel 
Freude bei unserem Lieblingssport.

 
 
 
 
Ihr Dr. Matthias Marquardt
Sportarzt und Autor der Laufbibel
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Set-Inhalt

2 x Rubber Bands – Schlaufen-
bänder in zwei verschiedenen 
Stärken zur Kräftigung der Bein-
muskulatur.

2x Rubber Bands - Klein, leicht, 
platzsparend: Schlaufenbänder 
in zwei verschiedenen Stärken 
zur Kräftigung der Beinmuskula-
tur und zum Training der Bein-
achsenstabilität. 

Durchmesser: ca. 20 cm

Biofreeze Schmerzgel – Ideal 
bei Zerrungen, Verspannun-
gen und Muskelkater nach 
dem Laufen.

Dank des kühlenden Effekts 
kann das Gel zur Schmerzbe-
handlung verwendet werden 
und eignet sich zur lokalen An-
wendung.

Triggerpunkt-Massageball – 
Praktischer Ball zur Selbst-
massage von Triggerpunkten 
und Muskelverhärtungen.

Triggerpunkte sind schmerz-
hafte Verspannungen und Ver-
dickungen in den tiefliegenden 
Muskelfasern. Diese können 
mit punktuellem und gezieltem 
Druck gelöst werden.

Flossband 3,0 m – Elastisches 
Latexband zur Optimierung 
von Gelenkmechanik und Ge-
webegleitfähigkeit. 

Optimieren durch Komprimie-
ren: Vitality Flossing setzt auf 
kompressionsbasierte Beweg-
lichkeitstechniken 
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Foreword by Dr. Matthias Marquard

Dear runners,

 
Things are afoot in the world of running. When I took 
up my job many years ago as a trainer and later as 
a sports doctor, athletic training was still a stepchild 
in endurance sports. That never made sense. And for 
many athletes the sport of running that we love so 
dearly, often led to different issues arising from over-
exertion. However, athletic and fascia training helps the 
best by far here – as doctors and therapists know. It 
therefore became the core of my work as a trainer, 
doctor and author, to provide athletes with information 
about this subject so they could put it to use. That is 
because one thing is perfectly clear: When people ex-
perience issues while running, it should not mean they 
have to stop training. This sport is so important to our 
health and gives us so much power and positive energy. 
We have to help athletes be able to run. And that is 
true for medical reasons as well. After all, what helps 
best in fighting obesity, diabetes and other lifestyle di-
seases? Running of course!

So: I want to help you be able to run! Along with the 
team at ARTZT, I have rounded up current findings 
from sports medicine and physiotherapy and collated

them into this exercise programme. You can address 
all the typical running and overexertion problems with 
these exercises, which you can of course perform on 
your own. The accompanying exercise set with loop 
bands, massage ball and elastic Flossband helps with 
therapy and for the prevention of running injuries.

I hope you will enjoy yourself while  
training and continue to enjoy our  
favourite sport.

Dr. Matthias Marquardt,  
sports physician and author of  
“Die Laufbibel”
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Set includes

2 x Rubber Bands – Loop bands 
in two different strengths to 
strengthen the leg muscles.

2x Rubber Bands – Small, light, 
space saving: Loop bands in 
two different thicknesses for 
strengthening the leg muscu-
lature and for training leg axis 
stability. 

Diameter: approx. 20 cm

Biofreeze pain gel – Ideal for 
strains, tension and soreness 
after running.

Thanks to its cooling effect, 
the gel can be used to treat 
pain and is suitable for local 
application.

Trigger Point Massage Ball – 
Practical ball for self-massa-
ging of trigger points and har-
dened muscles.

Trigger points are painful ten-
sions and thickenings in deep-
lying muscle fibres. They can 
be treated with selective and 
targeted pressure.

Flossband 3,0 m – Elastic la-
tex band for optimizing joint 
mechanics and tissue gliding 
ability. 

Optimise with compressi-
on: Vitality flossing relies on 
compression-based mobility 
techniques.
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Allgemeine Hinweise: 

» Unsachgemäßer Einsatz kann zu schweren Verletzun-
gen führen!

» Kein Spielzeug. Nicht für Kinder geeignet. Für Kinder 
unzugänglich aufzubewahren.

» Reinigung der Trainingstools mit alkoholischen Desin-
fektionstüchern / Wasser und Seife.

» Beachten Sie bei Biofreeze die auf der Verpackung 
angebrachten Hinweise.

Flossband und Rubber Bands:

» Führen Sie Übungen mit dem Flossband nur nach 
ärztlicher Untersuchung und nur unter Aufsicht von 
medizinischem Fachpersonal durch.

» Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen (scharf-
kantige Gegenstände), da Löcher/Risse zum Reißen 
des Bands führen können.

» Die Bänder enthalten Latex (100 % Naturlatex), der 
allergische Reaktionen hervorrufen kann. Vermeiden 
Sie deshalb Kontakt mit Schleimhäuten, Wunden so-
wie permanenten Hautkontakt.

» Schützen Sie die Bänder vor direktem Sonnenlicht 
und Hitze. Lagern Sie die Bänder lichtgeschützt bei 
unter 30°C.

Trainingshinweise:

» Die angegebenen Dosierungen sind nur Empfehlun-
gen und sollten nach Rücksprache mit Ihrem Arzt 
oder medizinischem Fachpersonal angepasst wer-
den. 

» Die vollständige Übungsfolge kann 1-3 Mal wieder-
holt werden.

» Trainieren Sie immer beide Seiten, auch wenn in der 
Abbildung nur eine Seite dargestellt wird.

» Die Endposition immer einige Sekunden halten und 
dann langsam in die Ausgangsposition zurückkehren.
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General information:

» Improper use can lead to serious injuries!

» Not a toy. Not suitable for children. Keep out of reach 
of children.

» Clean the training tools with alcohol-based disinfec-
tant/water and soap.

» Please observe the information on the Biofreeze pa-
ckage.

Flossband and Rubber Bands:

» Perform exercises with the Flossband only after a 
medical examination and only under the supervision 
of medical professionals.

» Avoid mechanical impacts (sharp-edged objects), as 
small holes or tears can lead to the band ripping.

» The bands contain latex (100% natural latex), which 
can cause allergic reactions. Therefore avoid contact 
with mucous membranes and wounds as well as 
long-term contact with the skin.

» Protect the bands from direct sunlight and heat. 
Store the bands protected from sunlight at below 
30°C.

Training information:

» The indicated repetitions are only recommendations 
and should be adjusted after consultation with your 
doctor or healthcare professional.

» The complete exercise sequence can be repeated 
1-3 times.

» Always train both sides, even if only one side is shown 
in the illustration.

» Always hold the end position for a few seconds and 
then slowly return to the starting position.
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Übungen

Vitality Flossing

„Optimieren durch Komprimieren“

Die Trainingsmethode basiert auf kompressionsbasier-
ten Techniken mit einem elastischen Latexband, dem 
sogenannten Flossband. Das Vitality Flossing-Konzept 
setzt neben muskel-dynamischen Übungen vor allem im 
Bereich Gelenkmechanik und Gewebegleitfähigkeit an. 

SWATT-Methode:

1. Screening 

Welche Körperregionen bzw. Bewegungsausführungen 
sind eingeschränkt?

2. Wrapping

2.1 Zugstärke: Anlage des Flossbandes auf der 
Beschwerdestelle mit 60 - 80 % Zugkraft (Gegenseite 
40 - 50 %). Ausnahmen: Erste Hilfe & Lymphwraps nur 
50 % Zug.

2.2 Zugrichtung: Verbessert sich die Beweglichkeit der 
betroffenen Körperregion, wenn Sie das umliegende 
Gewebe/die Haut nach außen oder innen bewegen? In 
diese Richtung erfolgt der Bandzug. Die Wicklung er-
folgt immer von der Extremität zur Körpermitte.

2.3 Anker legen (Fixierung Bandansatz): Bandanfang an 
gewünschter Stelle anlegen und eine komplette Wick-
lung ohne Zug mit 100 % Überlappung durchführen.

2.4 Wrapping: Die weiteren Wicklungen mit 50 % 
Überlappung durchführen. Optional über Haupt-
schmerzpunkt doppelt bzw. x-förmig wickeln.

2.5 Fixierung: Der letzte Zug sollte etwas lockerer er-
folgen, um das Bandende anschließend fixieren zu kön-
nen. 

2.6. Anlagedauer: Pro Anwendung 2 - max. 5 Minuten. 
Je größer die Zugstärke desto kürzer die Dauer. Wie-
derholung (auch mehrfach) nach 2 - 4 Minuten möglich.

3. Aktivierung

Aktive und passive Bewegung der umwickelten Kör-
perbereiche. Verstärken Sie ggf. die Verschiebung des 
umliegenden Gewebes durch den „Brennnessel-Griff“.

4. Training/Therapie 

Ergänzende Bewegung in der geschlossenen Kette.
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Exercises

Vitality Flossing

“Optimise with compression”

The training method is based on compression-based 
techniques with an elastic latex “Flossband”. In addition 
to dynamic muscle exercises, the vitality flossing con-
cept primarily focuses on joint mechanics and tissue 
gliding ability.  

SWATT method:

1. Screening 

Which body regions or movements are restricted?

2. Wrapping

2.1 Tension: Placement of the Flossband at the pro-
blem area with 60 - 80 % tension (opposite side 40 - 
50 %). Exceptions: Only 50 % tension for first-aid and 
lymph wraps.

2.2 Tension direction: Does the mobility of the affected 
area of the body improve as you move the surrounding 
tissue/skin outward or inward? The band should then 
be tensioned in that direction. The band is always wrap-
ped from the extremity to the middle of the body.

2.3 Place anchor (band fixation): Place the band at the 
desired point and wrap around once without tension 
and with a 100 % overlap.

2.4 Wrapping: Use a 50 % overlap for the subsequent 
wraps. Optionally, you can use a double wrap or x-sha-
pe wrap over the problem area.

2.5 Fastening: The last wrap should be a bit looser to 
be able to fasten the end of the band afterwards. 

2.6. Application duration: 2 to max. 5 minutes per 
application. The greater the tension, the shorter the 
duration. May be repeated after 2 - 4 minutes (also 
multiple times).

3. Activation

Active and passive movement of wrapped areas of the 
body. If necessary, increase the sliding of the surroun-
ding tissue with the “nettle grip”.

4. Training/therapy 

Additional closed chain exercises.
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Fußgelenk / Achillessehne | Ankle / Achilles tendon

Wrapping 
Legen Sie den Anker unter der Fußsohle an (Fuß angewinkelt) und wickeln Sie das Flossband über das Fußgelenk in 
Richtung Wade. Fixieren Sie das Bandende oberhalb des Fußgelenks.   
Bei Achillessehnenbeschwerden kann die Ferse mit eingewickelt werden. Der Zug sollte dann auf Fußsohle, Ferse und 
Achillessehne liegen.

Wrapping 
Place the anchor under the sole of the foot (with foot angled), and wrap the Flossband over the ankle in the direction 
of the calf. Fasten the end of the band above the ankle.   
The sole of the foot can be wrapped along with the ankle for Achilles tendon issues. Tension should then be on the sole 
of the foot, heel and Achilles tendon.
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Aktivierung
» Fußgelenk aktiv und passiv beugen und strecken.
» „Brennnessel-Griff“ 

Activation
» Actively and passively bend and stretch the ankle.
» „Nettle-grip“

Training
Weiter Ausfallschritt kniend. 
Das Knie nach vorne schieben. 

Training
Wide kneeling lunges. 
Push the knee forward.

I. B
ew

eglich
keit: V

itality Flossin
g



12

Kniegelenk | Knee joint 

Wrapping 
Setzen Sie den Anker unterhalb des Knies und wickeln Sie das Flossband über das Knie in Richtung Oberschenkel. 
Fixieren Sie das Bandende am Oberschenkel.

Wrapping 
Place the anchor below the knee and wrap the Flossband over the knee towards the thigh. Fasten the end of the strap 
on the thigh.
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Aktivierung
» Knie aktiv und passiv beugen und strecken.
» „Brennnessel-Griff“ 

Activation
» Bend and stretch the knees actively and passively.
» „Nettle-grip“

Training
Kniebeugen, 12 bis 15 Wiederholungen 

Training
Squats, 12 to 15 repetitions
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Unterschenkel / Wade | Lower leg / calf

Wrapping 
Setzen Sie den Anker oberhalb des Fußgelenks und wickeln Sie das Flossband über die Wade in Richtung Knie. Fixieren 
Sie das Bandende unterhalb des Kniegelenks. Bei Achillessehnenbeschwerden von innen nach nach außen wickeln (wie 
abgebildet).

Wrapping 
Place the anchor above the ankle and wrap the Flossband over the calf towards the knee. Fasten the end of the band 
below the knee joint. For Achilles tendon issues, wrap from the inside to the outside (as shown).
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Aktivierung
» Fuß aktiv und passiv beugen und strecken.
» „Brennnessel-Griff“ 

Activation
» Actively and passively flex and stretch foot.
» „Nettle-grip“
 

Training
Vom Zehenstand an/auf einer Stufe zum Fersensenken 

Training
Perform calf raises and heel drops on a step
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Oberschenkel | Thigh 

Wrapping 
Setzen Sie den Anker mittig am Oberschenkel und wickeln Sie das Flossband in Richtung Hüfte. Fixieren Sie das Band-
ende am oberen Oberschenkel. 

Wrapping 
Place the anchor in the middle of the thigh and wrap the Flossband in the direction of the hips. Fasten the band end 
to the upper thigh.
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Aktivierung & Training
» Ausfallschritt 

Activation & training
» Lunge

  
» Tiefer Ausfallschritt/Hüftdehnung 
 

» Deep lunge / hip extension

 
» Variationen Beinextension 

» Leg extension variation
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Triggerpunkt Massageball | Trigger-point massage ball  
Gesäß | Buttocks 
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Setzen Sie sich auf den Boden und stützen Sie die Arme hinter dem Körper ab. Das angewinkelte Bein kann überschla-
gen werden (Bild 1) oder locker abgelegt werden (Bild 2). Legen Sie den Ball unter eine Gesäßhälfte und führen Sie 
mit Hilfe der Arme kleine Rollbewegungen in alle Richtungen aus. Seite wechseln. 
Dosierung:  8-10 Kreise je Seite

Sit on the floor and support your arms behind your body. Cross your bent leg (Fig. 1) or set it down loosely (Fig. 2). 
Place the ball under one buttock and make small rolling movements in all directions using your arms for help. Switch 
sides. 
Repetitions:  8-10 circles per side
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Wade & Achillessehne | Calf and Achilles tendon 

Setzen Sie sich auf den Boden und stützen Sie die Arme hinter dem Körper ab. Legen Sie den Ball unter die Wade. 
Rollen Sie den Ball mit Hilfe der Arme vom Fußgelenk bis hoch zur Kniekehle oder führen Sie mit dem Ball kleine 
kreisende Rollbewegungen aus (nicht nur mittig, sondern auch seitlich ausrollen). Achten Sie darauf, die Wadenmus-
kulatur locker zu lassen. 
Dosierung: 8-10 Mal vor und zurück rollen oder 8-10 Kreise je Seite 

Sit on the floor and support your arms behind your body. Place the ball under your calf. Use your arms to roll the ball 
from your ankle to the back of your knee or use the ball to make small circular rolling movements (roll on the sides as 
well as the middle). Be sure to keep your calf muscles loose.
Repetitions: Roll back and forth 8-10 times or perform 8-10 circles on each side
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Fußsohle | Sole 
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Stehen Sie entspannt. Ein Fuß ruht auf dem Ball. Lassen Sie Ihre Zehenmuskulatur entspannt. Drücken Sie mit dem 
Fuß sanft auf den Ball und rollen Sie von der Ferse bis zum Ballen und wieder zurück. Die Übung kann im Sitzen oder 
Stehen erfolgen.
Dosierung: 10 Mal vor und zurück rollen pro Fuß

Stand relaxed. Rest one foot on the ball. Allow your toe muscles to relax. Gently press the ball with your foot and roll 
from the heel to the ball of the foot and back again. The exercise can be done while sitting or standing.
Repetitions: Roll back and forth 10 times per foot
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Kniekehle | Hollow of the knee

Legen Sie den Ball in die Kniekehle, fixieren Sie ihn dort und ziehen Sie in dieser Position den Unterschenkel langsam 
in Richtung Oberschenkel. Halten Sie die Position oder führen Sie ganz kleine Mini-Federungen aus. 
Dosierung: 3 x 15-20 Sekunden halten oder 3 x 8-12 Mal federn  

Place the ball in the hollow of the knee, hold it there and slowly pull your lower leg towards your thigh in this position. 
Hold the position or bounce the leg in small movements. 
Repetitions: Hold for 3 x 15-20 seconds or bounce 3 x 8-12 times  
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Rubber Bands | Rubber Bands 
Steigerung der Propriozeption im Fußgelenk | Increasing proprioception in the ankle

Stehen Sie stabil, etwas mehr als hüftbreit mit dem Band genau über dem Sprunggelenk des rechten Fußes. Bewegen 
Sie nun das Sprunggelenk langsam und kontrolliert gegen bzw. mit dem Bandwiderstand (Zug innen) nach innen und 
außen. Versuchen Sie, die Zehen möglichst am Boden zu halten und die Bewegung rein aus dem Fußgelenk auszufüh-
ren. Die Bewegung ist sehr klein. Seite wechseln. Variation: Selbe Übung, aber mit beiden Füßen im Band (Zug Außen). 
Dosierung: 8-10 Mal nach rechts und links pro Seite

Stand in a stable position with your legs a little more than hip-width apart, with the band just above your right ankle. 
Now move the ankle with a slow and controlled movement against or with the band resistance (tension inside) inwards 
and outwards. Try to keep the sole of your foot on the floor as much as possible, performing the movement solely from 
the ankle. The movement should be very small. Switch sides. Variation: Same exercise, but with both feet in the band 
(tension outside). Repetitions: 8-10 times to the right and left per side
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Zehen greifen | Toe grab

Legen Sie das Rubber Band auf den Boden. Greifen Sie mit Ihren Zehen das Band, heben Sie es hoch und legen Sie es 
dann abwechselnd links und rechts vom Ausgangspunkt wieder ab. 
Dosierung: 3 x 8-12 Wiederholungen

Place the elastic band on the floor. Grab the band with your toes, lift it up, and then put it down, alternating to the 
left or right of the starting point. 
Repetitions: 3 x 8-12 repetitions
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II. Laufkraft  | II. Running power 
Sidesteps | Sidesteps

Legen Sie das Band mit Spannung um ihre Unterschenkel (knapp unterhalb der Kniegelenke). Spannen Sie die Rumpf-
muskulatur an und stabilisieren Sie so Ihren Oberkörper. In kleinen Schritten seitwärts nach rechts und anschließend 
nach links gehen. Variation: Platzieren Sie das Band oberhalb der Kniegelenke und führen Sie die gleiche Übung durch. 
Diese Übung wählen Sie zur Stabilisierung der Beinachse und des Beckens oder bei X-Bein-Stellung. Bitte beachten 
Sie, dass diese Übung für Trainierende mit O-Bein-Stellung nicht empfohlen wird!
Dosierung: 3 x 10-15 Schritte pro Seite.

Place the band around your lower thigh with tension (just below the knee joints). Tighten your torso muscles and 
stabilise your upper body. Walk sideways to the right and then to the left. Variation: Place the band above your knee 
joints and perform the same exercise. Perform this exercise to stabilise the leg axis and pelvis, or if you have knock 
knees. Please note that this exercise is not recommended if you have bow legs!
Repetitions: 3 x 10-15 steps per side.
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Beinheben | Leg lifts

Gehen Sie in den Vierfüßlerstand. Legen Sie das Loop um beide Füße (mittig über die Fußsohle) und strecken Sie ein 
Bein gegen den Bandwiderstand nach hinten-oben aus. Weichen Sie dabei nicht mit dem Becken aus (beide Gesäß-
hälften bleiben auf gleicher Höhe) und beenden Sie die Bewegung in der waagerechten Position (nicht ins Hohlkreuz 
hoch ziehen). Seite wechseln.
Dosierung: 3 x 12-15 Wiederholungen je Seite

Get down on all fours in the quadruped position. Place the band around both feet (centred over the sole of the foot) 
and extend one leg backwards and up against the band resistance. Do not move the pelvis (both buttocks halves 
remain at the same height) and stop the movement in the horizontal position (do not pull upwards forming a hollow 
back). Switch sides.
Repetitions: 3 x 12-15 repetitions per side
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Knieöffnen liegend | Leg clams while lying

Legen Sie sich auf die Seite mit dem Band oberhalb der gebeugten Knie. Die Füße liegen aufeinander. Nun die Knie 
langsam gegen den Bandwiderstand öffnen und schließen, ohne dass die Füße sich voneinander lösen. Seite  wechseln. 
Bitte achten Sie darauf, das Becken aufgerichtet zu halten und ein Kippen zu vermeiden.
Dosierung: 3 x 15-20 Wiederholungen je Seite

Lie on your side with the band above your bent knees. Your feet should be on top of each other. Now slowly open and 
close your knees against the band resistance without separating your feet. Switch sides. Please be sure to keep your 
pelvis upright and avoid tipping backwards. 
Repetitions: 3 x 15-20 repetitions per side
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Seitstützhampelmann | Diagonal supported jumping jacks

Legen Sie das Band knapp unterhalb der Kniegelenke um die Beine. Stützen Sie sich auf eine Parkbank, einen Kasten 
oder eine andere Erhöhung. Richten Sie Ihren Körper im 90° Winkel dazu aus. Der Rumpf ist gestreckt, der Körper 
bildet von Kopf bis Fuß eine gerade Linie. Bauen Sie Spannung über den gesamten Rumpf und das Gesäß auf. Führen 
Sie nun mit Arm und Bein eine langsame Hampelmann-Bewegung aus. (Die Übung kann zu Beginn auch ohne Band 
durchgeführt werden)
Dosierung: 3 x 5-10 Wiederholung 

Place the band around your legs just below your knee joints. Support yourself on a park bench, a box or something si-
milar. Align your body at a 90° angle to the support. Your torso should be stretched with your body forming a straight 
line from head to toe. Build tension over the entire torso and buttocks. Now do a slow jumping jack motion with your 
arm and leg. (The exercise can also be done initially without a band)
Repetitions: 3 x 5-10 repetitions
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Schienbeinkräftigung | Shin strengthening

Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie das rechte Bein auf. Das linke Bein ist ausgestreckt und der Fuß befindet 
sich in der Bandschlaufe. Ziehen Sie nun die Fußspitze und den Fußinnenrand gegen den Bandwiderstand zum Körper 
und strecken Sie ihn wieder. Die Bewegung ist langsam, das Bein bleibt gestreckt auf Spannung. 
Dosierung: 3 x 10-15 Wiederholungen pro Seite

Lie on your back and put your right leg up. Your left leg should be stretched out with your foot in the loop of the band. 
Now pull your toe and the inner edge of your foot to your body against the band resistance and stretch it out again. 
The movement should be slow and your leg should stay stretched. 
Repetitions: 3 x 10-15 repetitions per side
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Außenrotation / Fußkreisen gegen Bandwiderstand |  
External rotation / foot circles against the band resistance

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und legen Sie das Band mittig um beide Füße. Rotieren Sie nun abwechselnd 
den linken und rechten Fuß nach außen. 
Dosierung: 3 x 10-15 Wiederholungen pro Seite
Variation: Heben Sie den Fuß an und führen langsame Kreise aus. Wechseln Sie die Kreisrichtung und anschließend 
den Fuß. 
Dosierung: 8-10 Kreise pro Seite 

Sit upright on a chair and place the band centred around both feet. Alternately rotate the left and right foot outwards. 
Repetitions: 3 x 10-15 repetitions per side
Variation: Lift your foot and perform slow circular movements. Change the circle direction and then switch feet. 
Repetitions: 8-10 circles per side
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kräftigen und stabilisieren Sie Ihren Bewegungsapparat, durch die 
richtige Trainings- und Regenerationsplanung beugen Sie Überlas-
tungen vor.  Eine bewusste und angepasste Ernährung ist für gute 
Leistungen im Sport und für die Vorbeugung von Zivilisationskrank-
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III. Schmerzbehandlung | III. Pain treatment

Biofreeze Schmerzgel 
Egal, ob bei Prellungen, Sportverletzungen oder Muskelverspannungen – Dank seines kühlenden Effekts kann das Gel 
zur Schmerzbehandlung verwendet werden und eignet sich zur lokalen Anwendung.
Tragen Sie das Gel einfach auf der schmerzenden Stelle auf, und sofort stellt sich ein angenehm kühlender Effekt ein, 
der das Schmerzempfinden verringert.
Biofreeze ist fast doppelt so wirkungsvoll wie eine Behandlung mit Eis, ohne dessen Nebenwirkungen wie Taubheitsge-
fühl oder mögliche Hautreizungen hervorzurufen und ermöglicht eine angenehmere Behandlung.
Zusammensetzung: Isopropylalkohol, Wasser, Extrakte der Ilex paraguariensis, Menthol, Kampfer u.a., frei von Wachsen, Ölen oder auf Petroleum 
basierenden Nebenprodukten

Biofreeze pain relief gel 
Whether for bruises, sports injuries or muscle tension – thanks to its cooling effect, this gel can be used for pain 
treatment and is suitable for local application.
Just apply the gel to the painful area, and it will immediately produce a pleasant cooling effect that reduces the sen-
sation of pain.
Biofreeze is almost twice as effective as an ice pack, without the side effects such as numbness and possible skin 
irritation, allowing more comfortable pain treatment.
Composition: Isopropyl alcohol, water, extracts from ilex paraguariensis, menthol, camphor and others, free from waxes, oils and petroleum based  
by-products

II
I.
 S

ch
m

er
zb

eh
an

dl
un

g:
 B

io
fr

ee
ze

 S
ch

m
er

zg
el



€ 29,95 [D]
ISBN 978-3-95590-130-1

Das Trainingssystem von Dr. Marquardt ist ganzheitlich ausgerichtet 
und enthält verschiedene Bausteine: Sie optimieren Ihre Lauftechnik 
und schützen so den Bewegungsapparat. Mit den richtigen Übungen 
kräftigen und stabilisieren Sie Ihren Bewegungsapparat, durch die 
richtige Trainings- und Regenerationsplanung beugen Sie Überlas-
tungen vor.  Eine bewusste und angepasste Ernährung ist für gute 
Leistungen im Sport und für die Vorbeugung von Zivilisationskrank-
heiten von entscheidender Bedeutung. Von diesem Buch profitieren 
Anfänger und Leistungssportler genauso wie Trainer, Physiotherapeu-
ten und Ärzte. Gesundes Laufen kann man lernen – mit diesem Buch!

www.delius-klasing.de/spomedis

DAS
BEWEGT



©2019 Ludwig Artzt GmbH. Alle Rechte geschützt. Gedruckt in Deutschland.
©2019 Ludwig Artzt GmbH. All rights reserved. Printed in Germany. 98

08
1 

/ V
1 

/ 1
11

9 
/ L

A-
10

15

Ludwig Artzt GmbH
Schiesheck 5
D-65599 Dornburg

 Training & Exercises    Fitness & Health    Tools & Productswww.artzt.eu

Anleitung ARTZT vitality Running SetAnleitung ARTZT vitality Running Set

Ludwig Artzt GmbH - Schiesheck 5 - 65599 Dornburg - Germany

9808198081
4  260410  891148

Tel.: +49 (0) 6436 944 930
Fax: +49 (0) 6436 944 933
info@artzt.eu  |  artzt.eu

Weitere Übungen, Workouts und Tipps 
unter: www.youtube.com/artztgmbh


