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Haftungsausschluss:

Die  in  diesem  Benutzerhandbuch  bereitgestellten  Informationen  dienen  zu  Informations-  und  Schulungszwecken.  Die  Informationen  sind  nicht  als  

Ersatz  für  die  Beratung  durch  Ihren  Hausarzt  oder  eine  andere  medizinische  Fachkraft  gedacht  und  sollten  nicht  als  individuelle  medizinische  Beratung  

ausgelegt  werden.

Wenn  Sie  derzeit  in  ärztlicher  Behandlung  sind,  konsultieren  Sie  ihn  bitte  vor  der  Verwendung  dieser  Produkte.  Wenn  ein  Zustand  anhält,  

wenden  Sie  sich  bitte  an  Ihren  Arzt,  um  Rat  zu  erhalten.

Produkte,  die  von  The  Pressure  Positive  Company  hergestellt  und  verkauft  werden,  sind  nicht  dazu  bestimmt,  Krankheiten  zu  diagnostizieren,  

zu  heilen  oder  zu  verhindern.

Die  Aussagen  in  diesem  Benutzerhandbuch  wurden  nicht  von  der  FDA  –  der  Federal  Food  and  Drug  Administration  –  bewertet.

Alle  in  diesem  Benutzerhandbuch  vorgeschlagenen  Ergebnisse  stammen  von  Einzelfällen  und  garantieren  nicht,  dass  Sie  die  gleichen  Ergebnisse  

erzielen.
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Gemäß  den  Urheberrechtsgesetzen  darf  dieses  Handbuch  ohne  die  schriftliche  Zustimmung  von  The  Pressure  

Positive  Company  weder  ganz  noch  teilweise  kopiert  werden.
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Besonderer  Dank  an:

Die  druckpositive  Firma

Andrea  Ash,  RN

:  Ein  einfaches,  langlebiges  „S“-förmiges  Gerät  zur  Selbstversorgung,  das  

verwendet  wird,  um  schmerzreduzierende  Kompression  auf  Bereiche  mit  

myofaszialer  Spannung  auszuüben.
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Eine  Vision  plus  vierzig  Jahre  und  mehrere  

Verfeinerungen  später  haben  die  Original  

Backnobber®-Produkte  Millionen  von  Menschen  

dabei  geholfen,  schmerzhafte  myofasziale  

Symptome  erfolgreich  zu  bewältigen,  die  aus  

Verletzungen  und  chronischen  Erkrankungen,  

einschließlich  alltäglichem  Stress  und  Belastung,  resultieren.

Der  druckpositive  Stab

Seien  Sie  versichert,  dass  jeder  

einzelne  Backnobber®,  der  unser  Geschäft  

verlässt,  sorgfältig  behandelt  und  geprüft  

wird,  um  lebenslange  Zufriedenheit  zu  

gewährleisten.  Wir  garantieren  es!  Mit  Ihrem  Kauf  

haben  Sie  jetzt  einen  „Freund  fürs  Leben“!

Werkstätten  und  Büros

Unsere  Backnobber  enthalten  keine  mysteriösen  

Kräfte.  Aber  in  Ihren  eigenen  Händen  können  

Sie  mit  dem  Werkzeug  sicher  eines  der  Enden  über  

eine  Schulter,  unter  einen  Arm  oder  um  den  

Oberkörper  haken,  so  dass  das  gegenüberliegende  

Ende  genau  und  fest  in  schmerzhafte  hintere  Muskeln  

des  Nackens,  der  Schulter,  des  Rückens,  Hüften,  

Gesäß,  Beine  und  Waden.

Wenn  Not  erfinderisch  macht,  dann  wurde  der  

Backnobber®  sicherlich  aus  einer  persönlichen,  

schmerzhaften  Erfahrung  geboren.

Der  Backnobber®  kann  gleichermaßen  effektiv  

bei  Verspannungen  und  Schmerzen  im  Brust-,  

Oberarm-  und  Rückenbereich  eingesetzt  werden

1979  entwarf  „Bun“,  Gründer  von  The  Pressure  

Positive  Co.  und  Inspiration  für  uns  alle,  ein  

täuschend  einfaches  Werkzeug,  um  präzisen  Druck  

auf  seine  schmerzenden  Muskeln  auszuüben.

Die  universelle  Anziehungskraft  unseres  

Backnobber®  Self-Care-Tools  lässt  sich  nicht  

leugnen.  Als  Verlängerung  Ihrer  eigenen  Hände  

sollen  die  einzigartigen,  ergonomischen,  konstruierten  

Backnobber®-Designs  jeden  menschlichen  Körper  

in  all  seinen  schönen  Formen  wiegen.  Intuitiv  

möchten  wir  gesund  und  leistungsfähig  sein,  während  

wir  uns  durch  unser  tägliches  Leben  bewegen.

vordere  Muskeln  des  Rumpfes  und  der  Beine  und  

Füße.

Daher  erfüllt  die  Kontrolle  über  unseren  

Körper  und  Geist  ein  primäres  Bedürfnis.  

Das  Gefühl,  seinen  Schmerz  durch  sachkundige  

Selbstfürsorge  zu  meistern,  nennen  wir  den  „Ah-ha“-

Moment.  Es  ist  ermächtigend  und,  wie  viele  unserer  

Kunden  Ihnen  sagen  werden,  tiefgreifend.

Wir  hoffen,  dass  unsere  Self-Care-

Massageprodukte  Ihnen  helfen,  Ihre  

Muskelbeschwerden  im  Alltag  zu  bewältigen,  und  

dass  sie  immer  zu  Ihrem  persönlichen  Wohlbefinden  

beitragen.
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Die  Pressure  Positive  Co.

Die  besten  Wünsche  für  ein  Leben  lang  bei  guter  Gesundheit,

NACH  VORNE
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„Myofasziale  Triggerpunkte  sind  technisch  gesehen  

Bereiche  von  Zellen  im  Muskel,  in  denen  die  Durchblutung  

reduziert  wurde  und  zelluläre  Stoffwechselabfälle  nicht  

gegen  Sauerstoff  und  Nährstoffe  ausgetauscht  werden.  

Liegen  genügend  Triggerpunkte  beieinander,  bilden  diese  

straffe  Bänder,  die  Sie  beim  Drücken  spüren“2 .

Dies  wird  als  übertragener  Schmerz  bezeichnet.

Es  stimmt  zwar,  dass  eine  professionelle  Berührung  

in  Form  einer  Massagetherapie  eine  echte  Linderung  

für  myofasziale  Schmerzen  bringt,  aber  es  ist  so

Im  Laufe  unseres  Lebens  werden  wir  alle  wahrscheinlich  

Symptome  von  myofaszialen  Triggerpunkten  erfahren.  

Diese  manchmal  schmerzhaften  Symptome  können  als  

Folge  einer  Verletzung  oder  Krankheit  auftreten  oder  

sie  können  während  einer  anstrengenden  sportlichen  

Aktivität  oder  als  Folge  von  Hebe-  oder  sich  

wiederholenden  Arbeitsanforderungen  aufgetreten  sein.  

Häufig  verschlimmert  emotionaler  Stress  die  Symptome  

myofaszialer  Schmerzen  und  es  gibt  sogar  Hinweise  

darauf,  dass  Ernährungsmängel  zur  Bildung  von  

Triggerpunkten  und  chronischen  Schmerzzuständen  

beitragen1 .

Das  Ausüben  von  Druck  oder  Kompression  auf  Ihre  

Muskeln  erzeugt  fast  immer  ein  Gefühl  der  Erleichterung,  

auch  wenn  der  Druck  selbst  etwas  unangenehm  sein  

kann,  wenn  er  ausgeübt  wird3 .

Die  Bereiche,  auf  die  MTrP-Schmerzen  

übertragen  werden,  sind  ziemlich  vorhersehbar  und  

wurden  von  solchen  Pionieren  auf  dem  Gebiet  der  

myofaszialen  Schmerzen  und  Dysfunktionen  wie  Hans  

Kraus,  MD,  Janet  G.  Travell,  MD,  David  G.  Simons,  

MD  und  vielen  anderen  gut  dokumentiert.  Bitte  

besuchen  Sie  unsere  Website  unter  

www.pressurepositiveedu.com,  um  mehr  über  MTrP-

bezogene  Schmerzmuster  für  Ihre  Erkrankung  zu  

erfahren,  da  die  Behandlung  der  von  Ihnen  

empfundenen  Schmerzsymptome  möglicherweise  nicht  

die  eigentliche  Schmerzquelle  ist.

Was  auch  immer  die  Ursache  ist,  wir  alle  sind  anfällig  für  

Triggerpunkte,  die  sich  in  unseren  Muskeln  und  Weichteilen  

bilden  (sogar  Pferde,  Hunde  und  Katzen).

Obwohl  Schmerz  ein  häufiges  Symptom  von  

MTrPs  ist,  können  diese  straffen  Bänder  

schmerzlos  in  latenter  Form  existieren,  um  andere  zu  verursachen

Also,  was  genau  ist  ein  Triggerpunkt?

Weitere  Informationen  über  myofasziale  Triggerpunkte,  

Forschung,  Ressourcen  und  Schulungen  finden  Sie  

auf  der  Website  der  National  Association  of  Myofascial  

Trigger  Point  Therapists  unter  www.myofascialtherapy.org

Es  stimmt  auch,  dass  professionelle  Berührung  nicht  

immer  eine  realistische  Lösung  für  die  Behandlung  

chronischer,  täglicher  Schmerzen  ist.  Das  Erlernen  von  

Techniken  zur  Selbstbehandlung  von  Schmerzen,  wo  und  

wann  immer  Sie  es  brauchen,  ist  aus  praktischer  Sicht  

sinnvoll  und  befähigt  Sie,  Ihre  Schmerzen  zwischen  Ihren  

geplanten  Besuchen  bei  einem  Fachmann  in  den  Griff  zu  

bekommen.

Funktionsstörungen  wie  Engegefühl,  Steifheit,  

Krämpfe  und  Schwäche.  Stellen  Sie  sich  diese  

schmerzlosen  latenten  MTrPs  als  „kurz  davor“  vor,  

Schmerzen  zu  verursachen.  Manchmal  braucht  es  nur  

einen  kalten  Luftzug,  wiederholte  Bewegungen  oder  

sogar  ein  kleines  Trauma,  um  aus  einer  schmerzlosen  

MTrP  einen  echten  lästigen  Schmerz  zu  machen.  Oft  

können  MTrPs  Schmerzen  an  einen  entfernten  Ort  weiterleiten.

4 www.druckpositiv.com  |  1.800.603.5107

3.  Auswirkungen  von  ischämischem  Druck  unter  Verwendung  eines  Backnobber®  II-Geräts  auf  Beschwerden  im  Zusammenhang  mit  myofaszialen  Triggerpunkten.  Zeitschrift  von

2.  Valerie  DeLaune,  LAc  LMT,  http://triggerpointrelief.com

1.  Heilung  durch  Triggerpunkttherapie.  Ein  Leitfaden  zu  Fibromyalgie,  myofaszialen  Schmerzen  und  Dysfunktionen,  von  Devin  J.  Starlanyl  und  John

Körperarbeit  und  Bewegungstherapien,  Gulick,  Palombaro,  Lattanzi,  DOI:  10.1016/j.jbmt.2010.06.007

Sharkey,  S.  46,  Lotus  Publishing,  2013

WAS  IST  EIN  TRIGGERPUNKT?

WARUM  MYOFASZIALE  

TRIGGERPUNKTE  SELBST  BEHANDELN?
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9.  Denken  Sie  daran,  auf  die  zu  achten

Achten  Sie  bei  der  Verwendung  des  Backnobber®-Werkzeugs  

darauf,  Ihren  Körper  so  entspannt  wie  möglich  zu  halten

3.  Wenn  Sie  sich  kürzlich  einer  Operation  unterzogen  

haben,  konsultieren  Sie  Ihren  Arzt  und/oder  

Therapeuten,  bevor  Sie  die  Backnobber®-Werkzeuge  

verwenden.

8.  Danach  die  Muskeln  sanft  dehnen

Die  Ziele  jeder  guten,  umfassenden  Selbstpflegestrategie  

könnten  darin  bestehen,  Schmerzen  und  Steifheit  zu  reduzieren,  

die  Funktion  wiederherzustellen,  die  Bewegungsfreiheit  zu  

erhöhen  und/oder  Kraft,  Körperhaltung  und  Gleichgewicht  zu  

verbessern.  Egal,  was  Sie  im  Leben  tun,  die  Backnobber®-

Tools,  dieser  Leitfaden  und  durchdachte  Änderungen  des  

Lebensstils  werden  Ihnen  helfen,  diese  Ziele  zu  erreichen  und  

die  myofasziale  Fitness  zu  erhalten.

2.  Verwenden  Sie  keine  Backnobber®-Werkzeuge

5.  Wenn  der  Bereich  nach  der  Anwendung  anschwillt  

oder  rot  wird,  wenden  Sie  Kühlpackungen  an.

ohne  Rücksprache  mit  einem  Arzt,  wenn  a)  Sie  sich  

vor  kurzem  verletzt  haben  oder  b)  an  einer  ernsthaften  

Erkrankung  leiden  oder  c)  sich  derzeit  in  ärztlicher  oder  

therapeutischer  Behandlung  befinden.

Konsultieren  Sie  Ihren  Arzt,  wenn  die  Entzündung  länger  

als  zwei  Tage  anhält.

als  Anfänger-Tool,  das  Ihnen  hilft,  die  Muskeln  zu  finden,  die  

Sie  selbst  behandeln  möchten.  Sie  werden  wissen,  wann  Sie  

die  zu  komprimierenden  Bereiche  gefunden  haben,  wenn  Sie  

feststellen,  wie  zart  sie  sich  anfühlen.  Wenn  Sie  mit  den  

verschiedenen  Backnobber®-Techniken  erfahrener  und  sicherer  

werden,  werden  Sie  wissen,  was  für  Sie  am  besten  funktioniert.  

Bitte  denken  Sie  daran,  dass  nicht  alles,  was  sich  an  Ihrem  Körper  

anfühlt,  ein  Triggerpunkt  ist.  Wenn  der  Bereich  rot,  geschwollen  

oder  heiß  anfühlt,  sollten  Sie  vermeiden,  auf  den  Bereich  zu  

drücken  und  einen  Arzt  aufsuchen.  Bitte  lesen  Sie  den  Abschnitt  

„Vorsichtsmaßnahmen“  in  diesem  Handbuch  durch,  um  die  

ordnungsgemäße  Verwendung  dieser  Produkte  zu  verstehen.

Verwenden  Sie  das  Backnobber®  Self-Care-Benutzerhandbuch

7.  Vermeiden  Sie  es,  in  irgendeinen  Bereich  des  Kiefers,  des  

Rachens,  der  Seite  des  Halses  und  der  äußersten  

Schädelbasis  im  Nacken  zu  drücken.  Vermeiden  Sie  es,  

direkt  in  einen  Gelenkspalt  oder  eine  Gelenkkapsel  zu  drücken.

Signale,  die  dein  Körper  dir  sendet.  Wenden  Sie  nur  

Druck  an,  den  Sie  bequem  ertragen  können  (guter  Schmerz).  

Obwohl  Sie  nach  der  ersten  Anwendung  Schmerzen  und  

Unbehagen  verspüren  können,  lassen  diese  Symptome  nach,  

wenn  sich  die  allgemeine  Gesundheit  verbessert.

4.  Beim  Auftragen  können  Blutergüsse  auftreten

möglich,  aber  es  ist  auch  eine  effektive  Technik,  Druck  

auf  einen  Muskel  auszuüben,  während  er  leicht  gedehnt  

wird.  Darüber  hinaus  werden  Kräftigungs-  oder  

Widerstandstraining  Ihre  Muskeln  aufbauen  und  straffen,  um  

wiederkehrenden  Beschwerden  vorzubeugen.  Vergessen  Sie  

nicht,  Ernährung  und  Schlaf  zu  berücksichtigen,  wenn  Sie  

Ihren  Lebensstil  auf  auslösende  Faktoren  untersuchen.

Vermeiden  Sie  es,  auf  die  Innenseite  des  Ellbogens,  der  

Kniekehle  oder  der  Leiste  zu  drücken.  Alle  diese  Bereiche  

sind  anfällig  für  Druck.

Druck  zu  stark.  Wenn  Blutergüsse  auftreten  oder  Sie  

Restschmerzen  verspüren,  stellen  Sie  die  Anwendung  ein,  

bis  die  Symptome  vollständig  abgeklungen  sind.  Nach  1-3  

Tagen  Ruhe  können  Sie  Ihre  Selbstpflege  wieder  aufnehmen  

und  dabei  darauf  achten,  weniger  Druck  auszuüben.

6.  Nicht  direkt  auf  die  Knochen  der  Wirbelsäule  oder  andere  

Knochenstrukturen  auftragen.

Die  Verwendung  des  Backnobber®-Tools  wird  

ausdrücklich  empfohlen.

ihren  beabsichtigten  Zweck.  Diese  Produkte  sind  für  die  

äußerliche  Anwendung  an  allen  kleinen  und  großen  Muskeln  

konzipiert,  die  damit  bequem  erreicht  werden  können.

1.  Verwenden  Sie  die  Backnobber®-Werkzeuge  nur  für

Machine Translated by Google



5.  Die  Druckpräferenzen  sind  sowohl  bei  Fachleuten  als  auch  bei  

Patienten  sehr  unterschiedlich,  aber  für  viele  kann  der  

Druck  effektiv  zwischen  5  und  30  Sekunden  ausgeübt  werden.  

Es  dauert  oft  eine  Weile,  bis  der  Muskel  dem  Druck  „vertraut“,  

daher  können  die  ersten  20  Sekunden  nur  ein  Anfang  sein.  Im  

Allgemeinen  ist  es  am  besten,  langsam  zu  beginnen  und  den  

Druck  allmählich  nach  Belieben  zu  erhöhen,  indem  Sie  Ihrer  

eigenen  besten  Intuition  und  Ihrem  eigenen  Urteilsvermögen  

folgen.

2.  Wenn  Sie  einen  harten,  empfindlichen  Knoten  in  einem  

engen  Muskelband  (wie  ein  Klumpen  oder  Seil)  

spüren  oder  Schmerzen  verspüren,  üben  Sie  sanften,  

gleichmäßigen  Druck  aus,  um  die  Tiefe  der  Empfindlichkeit  in  

diesem  Bereich  zu  bestimmen.  Durch  den  Druck  ist  mit  einem  

gewissen  Schmerzempfinden  zu  rechnen;  obwohl  dieses  

Gefühl  für  viele  Menschen  angenehm  und  befriedigend  ist  

(guter  Schmerz).  Experimentieren  Sie,  um  ein  tolerierbares  

Druckniveau  zu  bestimmen.

10.  Es  ist  wichtig,  den  Muskel  nach  dem  Drücken  sanft  zu  

dehnen.  Auf  diese  Weise  fangen  Sie  an,  Ihren  Muskel  über  

seinen  vollen  Bewegungsumfang  umzuerziehen.  Dehnen  

Sie  sich  sanft  und  mit  Absicht.  Konzentrieren  Sie  sich  beim  

Ausatmen  auf  das  Dehnen,  da  es  schwierig  ist,  beim  

Ausatmen  angespannt  zu  sein.  Denken  Sie  daran,  vollständig  

und  vollständig  zu  atmen.  Springen  oder  dehnen  Sie  sich  

niemals  über  einen  Schmerzpunkt  hinaus.  Informieren  Sie  

sich  auf  unserer  Website  unter  www.

ein  Muskel  normalerweise  eine  gewisse  Entspannungswirkung  

hat,  ist  es  am  besten,  Druck  entlang  des  gesamten  Muskels  

von  einem  Ende  zum  anderen  auszuüben,  in  Intervallen  von  

etwa  2,5  cm,  und  dann  zu  dehnen,  bevor  Sie  zu  einem  

anderen  Bereich  übergehen.

pressurepositiveedu.com  für  eine  umfassende  Anleitung  zum  

Dehnen  zur  Selbstpflege.

Backnobber®-Werkzeuge  für  jeden  Muskel  Ihres  Körpers:

Üben  Sie  direkten,  gleichmäßigen  Druck  auf  den  Muskel  aus.“

verbessern  die  gewünschten  Ergebnisse  von  

Kompressionstechniken.  Atmen  Sie  tief  ein  und  üben  Sie  beim  

Ausatmen  Druck  aus.  Atme  weiter  tief  ein,  während  du  

Kompressionstechniken  an  deinen  Muskeln  durchführst.  Dies  ist  

die  gleiche  tiefe  Atemmethode,  die  Therapeuten  anwenden,  wenn  

sie  therapeutische  Massagen  an  ihren  Kunden  durchführen.  Es  

fördert  die  Entspannung  und  lenkt  die  Aufmerksamkeit.

1.  Isolieren  Sie  einen  Muskelkater,  indem  Sie  fest  mit  Ihren  

Fingerspitzen  oder  dem  Original  Backnobber®-Werkzeug  

auf  einen  bestimmten  Teil  des  Nackens,  der  Schultern,  des  

oberen,  mittleren  oder  unteren  Rückens,  des  Gesäßes,  des  

Beins  oder  des  Oberarms  drücken.

3.  Sobald  Sie  den  wunden  Punkt  lokalisiert  haben  und  wissen,  wie  

es  sich  anfühlt,  können  Sie  mit  der  Verwendung  des  

Werkzeugs  beginnen.  Wenn  Sie  sich  daran  gewöhnt  haben,  

diese  schmerzhaften  Stellen  an  Ihrem  Körper  zu  erkennen  

und  Druck  auszuüben,  können  Sie  sofort  mit  dem  Original  

Backnobber®-Tool  beginnen,  anstatt  die  Vorabsuche  

durchzuführen.

6.  Üben  Sie  festen  Druck  auf  den  Betroffenen  aus

Backnobber®-Tool,  die  Beachtung  gesunder  

Lebensgewohnheiten  wird  ebenfalls  spürbare  und  

wünschenswerte  Effekte  hervorrufen.  Trinken  Sie  viel  

Wasser,  bewegen  Sie  sich  mindestens  30  Minuten  am  Tag,  

ernähren  Sie  sich  ausgewogen  und  schlafen  Sie  ausreichend.  

Wenn  Sie  Verbesserungen  in  Funktion  und  Bewegung  

bemerken,  können  Sie  sich  auch  entspannen  und  das  Leben  

mehr  als  je  zuvor  genießen.

Die  unten  aufgeführten  allgemeinen  Richtlinien  können  bei  der  Verwendung  von  Originalen  befolgt  werden

4.  „Das  Werkzeug  kann  über  der  Schulter  oder  unter  dem  Arm  oder  

um  den  Oberkörper  gehakt  werden.  Die  kleine  Kurve  eignet  

sich  am  besten  für  den  Nacken-,  Oberarm-  und  oberen  

Schulterbereich.  Die  größeren  Kurven  der  Backnobber®  II-  und  

Big  Bend-Werkzeuge  eignen  sich  am  besten  für  den  Rumpf-,  

Brust-  und  Hüftbereich.

Muskel.  Sie  können  sich  auch  für  eine  sehr  subtile  und  

sanfte  Melkbewegung  bis  zum  Kompressionspunkt  

entscheiden,  wenn  der  direkte  Druck  zu  stark  ist.  Halten  Sie  

an  und  üben  Sie  während  der  Arbeit  längeren  oder  stärkeren  

Druck  auf  Knoten  oder  Klumpen  aus.  Obwohl  fast  jeder  Druck  

auf

7.  Harmonie  und  Gleichgewicht  zwischen  beiden  Körperseiten  sind  

entscheidend  für  die  Erzielung  einer  korrekten  Haltung  und  

Funktion.  Es  ist  am  besten,  beide  Seiten  des  Körpers  zu  

bearbeiten,  nur  für  den  Fall,  dass  eine  Empfindlichkeit  nach  

dem  Loslassen  auf  die  andere  Seite  übertragen  wird.

11.  Zusätzlich  zur  Verwendung  des  Originals

9.  Spezifische  Konzentration  auf  das  Atmen  kann

8.  Denken  Sie  daran  zu  atmen!  Lehnen  Sie  sich  zurück,  

entspannen  Sie  sich  und  atmen  Sie  vor,  während  und  

nach  der  Verwendung  des  Original  Backnobber®-Werkzeugs  

tief  durch.
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Reisefunktionen

Verschlussmechanismus
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Das  Original  Backnobber®  II-Werkzeug  

unterscheidet  sich  von  den  Metallversionen  dadurch,  

dass  es  mit  einem  eingebauten,  patentierten  

Mechanismus  ausgestattet  ist,  der  es  ermöglicht,  es  zum  

einfachen  Transport  und  zur  Aufbewahrung  

auseinanderzunehmen.  Drücken  Sie  die  Knöpfe  auf  jeder  

Seite  des  Werkzeugs,  die  sich  direkt  in  der  Mitte  des  

Mechanismus  befinden,  und  ziehen  Sie  sie  vorsichtig  

auseinander.  Das  Material,  aus  dem  das  Werkzeug  besteht,  kann  manchmal  empfindlich  sein

Zum  Zusammenbauen  einfach  die  beiden  Enden  

anbringen  und  leicht  andrücken,  bis  sie  einrasten.  Um  

eine  ordnungsgemäße  Montage  der  Teile  und  des  

Verriegelungsmechanismus  zu  gewährleisten,  ziehen  Sie  nach  

jeder  Montage  an  beiden  Enden.  Die  beiden  Enden  können  

nicht  auseinandergezogen  werden,  es  sei  denn,  die  Knöpfe  werden  gedrückt.

Der  Original  Backnobber®  II  passt  problemlos  in  eine  

normal  große  Aktentasche,  Reisetasche  oder  Sporttasche  

sowie  in  eine  Büro-  oder  Kommodeschublade.

Der  Original  Backnobber®  II  ist  aus  einem  äußerst  

strapazierfähigen  Polymerverbundstoff  gefertigt,  was  ihn  zu  

einem  zuverlässigen  Reisebegleiter  macht.

wenn  Sie  Probleme  haben,  sie  auseinander  zu  ziehen,  

versuchen  Sie,  sie  leicht  zu  schaukeln,  um  die  beiden  Teile  

auseinander  zu  bringen.

Es  ist  ideal  für  Heim-  und  Büroangestellte  sowie  

Reisende,  Sportbegeisterte  und  andere  unterwegs.

BESONDERE  MERKMALE

DER  ORIGINAL-BACKNOBBER®  II

Machine Translated by Google



•  Verwenden  Sie  beide  Enden  des  Werkzeugs.  Der  

große  Knopf  liefert  einen  etwas  diffuseren  Druck.  Der  

kleine  Knopf  liefert  einen  präzisen,  exakten  Druck.

Es  gibt  keinen  richtigen  oder  falschen  Weg,  das  Werkzeug  

zu  halten.  Verwenden  Sie  es  so,  wie  es  am  besten  funktioniert  

und  sich  in  Ihren  Händen  am  angenehmsten  anfühlt.  Es  mag  

sich  anfangs  unangenehm  anfühlen,  aber  experimentieren  

Sie  ruhig  mit  verschiedenen  Positionen,  bis  Sie  diejenige  

gefunden  haben,  die  für  Sie  am  besten  funktioniert.

Dehnen  sollte  nicht  weh  tun.  Es  ist  normal,  beim  Dehnen  

ein  Ziehen  zu  spüren,  aber  hören  Sie  bitte  auf,  wenn  sich  

schmerzhafte  Symptome  entwickeln  oder  verstärken.  

Kräftigungsübungen  verbessern  den  Zustand  Ihrer  

Muskulatur  und  helfen,  weiteren  Verletzungen  vorzubeugen.  

Wenn  Ihre  Muskeln  stärker  werden,  müssen  sie  nicht  mehr  

so  viel  Energie  aufwenden,  um  Leistung  zu  erbringen.  Sie  

werden  effizienter.

Die  folgenden  Tipps  helfen  Ihnen,  Ihre  eigenen  Techniken  

zu  entwickeln,  während  Sie  eins  mit  Ihrem  Backnobber®  

werden! :

Und  wenn  Sie  stärker  werden,  können  Sie  mehr  

körperliche  Aktivität  tolerieren  und  mehr  arbeiten,  

ohne  dass  Steifheit,  Schmerzen  und  Müdigkeit  

zunehmen.

•  Obwohl  beim  Pressen  mit  dem  Werkzeug  

ein  gewisses  Unbehagen  auftreten  kann,  sollte  

dieses  Unbehagen  sofort  nach  Gebrauch  

verschwinden  und  durch  entspanntere  Muskeln  ersetzt  

werden.

•  Die  Nutzung  des  Tools  sollte  eine  entspannte,  

reflektierende  Erfahrung  sein.  Vergiss  nicht  zu  

atmen.

•  Im  Allgemeinen  ist  es  am  besten,  das  Werkzeug  über  

einer  leichten  Kleidungsschicht  wie  einem  Baumwoll-T-

Shirt  oder  leichten  Shorts  oder  Hosen  zu  verwenden.  

Je  dicker  die  Kleidung,  desto  weniger  Druck  wird  auf  

Ihren  Triggerpunkt  übertragen.

Die  Backnobber®-Werkzeuge  wurden  entwickelt,  um  intuitiv  

und  nahtlos  mit  Ihrem  Körper  zusammenzuarbeiten.  Stellen  

Sie  sich  das  Werkzeug  als  Verlängerung  Ihrer  eigenen  

Arme  und  Hände  vor.  Leverage  ist  das  einfache  Konzept,  

mit  dem  Sie  so  viel  oder  so  wenig  Druck  ausüben  können,  

wie  Sie  brauchen,  genau  dort,  wo  Sie  ihn  brauchen!

Dehnungen,  insbesondere  nach  Kompression  Ihrer  

Muskeln,  verstärken  die  Wirkung  der  Backnobber®-

Werkzeuge.

•  Vermeiden  Sie  knochige  Bereiche,  insbesondere  im  

Nacken  und  an  der  Wirbelsäule.  Vermeiden  Sie  es,  

in  irgendeinen  Bereich  des  Kiefers,  des  Rachens,  der  

Seite  des  Halses  und  der  äußersten  Schädelbasis  im  

Nacken  zu  drücken.  Vermeiden  Sie  es,  direkt  in  einen  

Gelenkspalt  oder  eine  Gelenkkapsel  zu  drücken.

Vermeiden  Sie  es,  auf  die  Innenseite  des  Ellbogens,  der  

Kniekehle  oder  der  Leiste  zu  drücken.  Alle  diese  

Bereiche  sind  anfällig  für  Druck.

•  Sie  können  das  Werkzeug  sicher  bis  zu  6  Mal  

oder  öfter  am  Tag  verwenden.  Muskelkater  

spricht  gut  auf  häufige,  aber  relativ  kurze  Kompressionen  

an.  Widerstehen  Sie  dem  Drang,  länger  als  30  

Sekunden  tief  zu  drücken,  sonst  riskieren  Sie  blaue  

Flecken.

•  Suchen  Sie  immer  nach  Möglichkeiten,  das  

Backnobber®-Werkzeug  zu  verwenden,  die  die  geringste  

Menge  an  Energie  erfordern  und  den  stärksten  Druck  

erzeugen.

•  Verwenden  Sie  dabei  das  Backnobber®-Werkzeug

Konsultieren  Sie  Ihren  Arzt,  bevor  Sie  mit  einem  

Trainingsprogramm  beginnen  und  bei  Bedarf.

•  Nehmen  Sie  den  Backnobber®  mit  zur  Arbeit,  ins  

Fitnessstudio,  auf  Reisen  und  überall  dort,  wo  Sie  

unerwartet  eine  tief  durchdringende  Massage  benötigen.

in  Ihrem  Lieblingssessel  sitzen  und  fernsehen,  im  

Bett  oder  auf  dem  Boden  liegen,  an  Ihrem  Schreibtisch  

oder  im  Auto  sitzen  (nur  Beifahrersitz).
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Obere  Fasern  ziehen  die  Schulterblätter  

zurück  und  zucken  mit  den  Schultern.  Ein  

Schleudertrauma  führt  dazu,  dass  sich  

Triggerpunkte  im  oberen  Trapezius  bilden.4

Der  Levator  ist  ein  Schlüsselmuskel  des  Nackens  

und  der  Schulter,  der  beim  Schulterzucken  hilft.  

Wenn  das  Schultergelenk  stabil  ist,  beugt  der  Levator  

seitlich  und  dreht  den  Kopf  auf  die  gleiche  Seite.  

Triggerpunkte  in  diesem  Muskel  können  allgemeine  

Spannungskopfschmerzen,  steifen  Nacken,  

Schmerzen  an  der  Spitze  des  Rückens  verursachen

Ein  Triggerpunkt  im  oberen  Trapezmuskel  wird  

allgemein  als  „Kopfschmerzmacher“  bezeichnet.  

Brennende  Schmerzen  am  medialen  Rand  des  

Schulterblatts  sind  ein  häufiges  Symptom  von  

Triggerpunkten  im  oberen  Rücken.4

Trapezius  (Oben/Rücken)

Der  Trapezius  ist  ein  großer  Rückenmuskel,  

der  sich  von  der  Schädelbasis  bis  zum  Wirbel  

der  Lendenwirbelsäule  erstreckt.

Levator-Schulterblätter

Trapezius  (obere/obere  Schulter)

Hinterer  Hals

Schulter  und  manchmal  bis  in  die  Nähe  des  Ohrs.

Die  hinteren  Nackenmuskeln  strecken  und  halten  

den  Kopf.  Betrachten  Sie  sie  als  Haltungsmuskeln  

für  den  Nacken.  Triggerpunkte  in  diesen  starken  

Muskeln  können  Schmerzen  an  der  Schädelbasis,  im  

Schädel,  an  der  Schädeldecke  und  auch  wie  ein  

enges  Band  um  den  Schädel  verursachen.  Jede  

Bewegung  in  jede  Richtung  kann  eingeschränkt  und  

schmerzhaft  sein.4
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SCHULTER  &  MITTLERER  RÜCKEN

kann  Rückenkrämpfe  und  

Schmerzen  bis  in  den  Nacken  

und  bis  in  den  unteren  Rücken  

und  überall  dazwischen  

verursachen.4

Latissimus  Dorsi

Rauten

Die  „Lats“  reisen  ab

Die  Rauten  befinden  sich  in  

der  oberen  Mitte  des  Rückens  

und  sind  dafür  verantwortlich,  Ihre  

Schultern  nach  hinten  zu  ziehen  

oder  Ihr  Schulterblatt  

zurückzuziehen.  

Überkopfaktivitäten  wie  das  

Aufschlagen  eines  Tennisballs  

oder  das  Erreichen  eines  hohen  

Regals  können  zur  Bildung  von  Triggerpunkten  führen.

Der  Trapezius  ist  

verantwortlich  für  das  

Bewegen,  Drehen  und  Stabilisieren  

des  Schulterblatts  oder  

Schulterblatts  und  das  Strecken  

des  Kopfes  am  Hals.  Triggerpunkte  

im  mittleren  Trapezmuskel  

verursachen  Schmerzen  zwischen  

den  Schulterblättern  und  in  den  Rücken  hinein

Teres  Minor

Der  Teres  Minor  ist  ein  weiterer  

von  vier  wichtigen  

Rotatorenmanschettenmuskeln.  

Es  hält  Ihren  Arm  sicher  mit  der  

Schulter  verbunden  (hält  den  

Ball  in  der  Pfanne)  und  hilft  

den  Lats,  ihre  Arbeit  zu  

erledigen.  Triggerpunkte  im  

Teres  minor  können  Schmerzen  

in  der  Schulter  sowie  am  

Rücken,  an  der  Seite  und  an  der  

Vorderseite  des  Oberarms  

verursachen.4

Wirbelsäulenaufrichter  

Die  3  Muskelgruppen,  aus  denen  

die  Aufrichter  bestehen,  sind  

Haltungsmuskeln,  die  den  

Rücken  aufrichten  und  für  eine  

Drehung  von  einer  Seite  zur  

anderen  sorgen.  Eine  Verletzung  

oder  Belastung  dieser  Muskeln

Der  Infraspinatus  ist  einer  der  

vier  wichtigen  Primärmuskeln,  

aus  denen  die  

Rotatorenmanschette  besteht.

der  Hals.4

Trapez  (Mitte)

Überbeanspruchung  und  

Verletzung  dieses  Muskels  

können  zur  Bildung  von  

Triggerpunkten  führen,  die  

Schmerzen  auf  die  

Vorderseite  und  Seite  der  

betroffenen  Schulter  und  

sogar  den  Arm  hinunter  in  

die  Hand  und  Finger  übertragen  können.4

die  Rückseite  der  Schulter  bis  

hinunter  zu  den  Hüften.  Diese  

Muskeln  sind  an  

Zugbewegungen  beteiligt,  

wie  dem  Aufziehen  einer  Tür  

oder  einem  Klimmzug.

Rautenförmige  Triggerpunkte  

verursachen  tiefe  Schmerzen  

zwischen  den  Schulterblättern.4

Infraspinatus

Triggerpunkte  in  diesem  großen  

Muskel  können  Schmerzen  in  

die  Schulter,  den  Arm,  die  Hand  

und  bestimmte  Finger  sowie  die  

Oberseite  der  Hüfte  übertragen.4
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MITTLERER  UND  UNTERER  RÜCKEN

Trapez  (unten)

Die  Erektoren  sind  eine  Reihe  langer  Muskeln,  die  sich  

vom  Nacken  bis  zur  Basis  der  Wirbelsäule  erstrecken.  

Ihr  Mehrzweck  besteht  darin,  die  Wirbelsäule  zu  strecken,  

von  einer  Seite  zur  anderen  zu  drehen  und  sich  zur  Seite  

zu  beugen.  Triggerpunkte  in  einer  der  unteren  

Befestigungen  der  Erektoren  können  Hüft-  und  

Gesäßschmerzen,  SI-Gelenkschmerzen  und  

Schwierigkeiten  beim  Aufstehen  von  einem  Stuhl  verursachen.4

M.  quadratus  lumborumWirbelsäulenaufrichter

Der  mittlere  Trapezius  hilft,  Schulterbewegungen  

zu  koordinieren  und  die  Schulter  bei  festen  

Haltungen  wie  dem  Tippen  zu  stabilisieren.  Es  

kann  durch  langes  Sitzen  und  Arbeiten  an  einem  

schlecht  konfigurierten  Bürotisch  leicht  ermüden.4

Schlechte  Körperhaltung,  Stress  und  

Müdigkeit  tragen  alle  zur  Bildung  von  

Triggerpunkten  im  unteren  Trapezmuskel  bei.4

Trapez  (Mitte)

Die  unteren  Fasern  des  Trapezius  dienen  

auch  dazu,  das  Schulterblatt  zu  stabilisieren,  

während  Sie  Ihren  Arm  heben.

Schmerzen  können  auch  über  das  Gesäß  und  das  

Bein  ausstrahlen  oder  scharf  und  stechend  sein,  

wenn  Sie  bestimmte  Bewegungen  versuchen,  wie  z.  B.  

das  Aufstehen  von  einem  Stuhl.4

Die  „QL“  erstreckt  sich  von  der  letzten  Rippe  bis  

zum  oberen  Ende  der  Beckenrückseite.  Es  ist  der  

große  Stabilisator  der  Lendenwirbelsäule  und  dient  

dazu,  Ihren  Oberkörper  seitwärts  zu  beugen  und  

die  Hüfte  zu  heben.  Triggerpunkte  im  QL  fühlen  sich  

auch  im  Ruhezustand  tief,  konstant  und  schmerzhaft  an.
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HÜFTE,  GESÄß  &  UNTERE  EXTREMITÄT

Quadrizeps

Tensor  Fasciae  Latae

Der  kleine  aber  feine  „TFL“  beugt  und  abduziert  

die  Hüfte  und  stabilisiert  die  Hüfte  auch  im  Stehen.  

Übertragene  Schmerzen  von  Triggerpunkten  im  

TFL  hindern  Sie  daran,  schnell  zu  gehen  oder  Ihr  Bein  

nach  dem  Sitzen  zu  strecken.  Da  dieser  Muskel  entlang  

des  lateralen  Illiotibialbandes  verläuft,  kann  er  zum  

„IT“-Band-Syndrom  beitragen.4

Es  ist  ein  wichtiger  Rotator  der  

Hüfte.  Ein  verspannter  oder  

dysfunktionaler  Piriformis  

aufgrund  von  Triggerpunkten  

verursacht  Schmerzen,  die  sowohl  

beim  Stehen  als  auch  beim  

Sitzen  zunehmen.  „Ischias-

ähnliche“  Symptome  verringern  

das  Gefühl  im  unteren  Rücken,  

Gesäß,  Hüfte  und  

Beinrückseite.4

Die  drei  kräftigen  Muskeln,  aus  

denen  die  Kniesehnengruppe  

besteht,  arbeiten  zusammen,  um  

die  Hüfte  zu  strecken  und  das  

Knie  zu  beugen  und  den  

Vorwärtsschwung  des  Beins  

während  des  Gangs  zu  kontrollieren.  

Triggerpunkte  in  den  Kniesehnen  

verursachen  Schmerzen  am  

Gesäßansatz  oder  hinter  dem  Knie.  

Sie  könnten  Schlafstörungen  

haben  oder  ein  Kribbeln  oder  

Taubheitsgefühl  in  der  Rückseite  Ihres  Beins  verspüren.4

Piriformis  

Der  Piriformis  ist  ein  tiefer  

Muskel  im  Gesäß.

Kniesehnen

Der  Quadrizeps  ist  eine  

Gruppe  von  Muskeln,  die  

zusammenarbeiten,  um  die  

Hüfte  zu  beugen  und  das  Knie  

zu  strecken.  Üblicherweise  

bilden  sich  Triggerpunkte  in  der  

Mitte  des  Oberschenkels  und  

können  Schmerzen  und  

Empfindlichkeit  an  der  Stelle  der  

Knoten  und  im  gesamten  Bereich  

von  der  Vorderseite  und  

Außenseite  des  Oberschenkels  bis  zum  Knie  verursachen.4

Gluteus  Minimus,  Medius  und  Maximus  bilden  die  

Gesäßmuskeln.  Jeder  erfüllt  unterschiedliche  Funktionen,  

aber  der  Minimus  und  der  Medius  arbeiten  zusammen,  

um  das  Becken  während  der  Vorwärtsbewegung  zu  

stabilisieren.  Der  Maximus  kontrolliert  die  Beugung  beim  

Bücken  oder  Hinsetzen.  Schmerzen  von  Triggerpunkten  

können  lokal  am  Triggerpunkt  sein  oder  sich  tief  in  das  

Gesäß  mit  Taubheit  und  Empfindlichkeit  über  den  

gesamten  Hüftbereich  erstrecken.  Der  Schlaf  wird  häufig  

unterbrochen.4

Gesäßmuskeln
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HÄUFIG  GESTELLTE  FRAGEN

4.  Wie  soll  ich  Druck  ausüben?

10.  Was  ist,  wenn  ich  weitere  Informationen  möchte?

Schmerzen  oder  Beschwerden  können  während  

der  Muskelkompression  auftreten,  aber  ein  

Schmerz  von  „5“  oder  „6“  auf  Ihrer  Schmerzskala  

von  1-10  (wobei  10  der  schlimmste  vorstellbare  Schmerz  

ist)  sollte  nicht  überschritten  werden.  Oft  üben  Menschen  

zu  lange  zu  viel  Druck  aus,  weil  sie  endlich  in  der  Lage  

sind,  ihren  Muskelkater  zu  erreichen.  Widerstehen  Sie  

dem  Drang,  einen  Bereich  zu  überarbeiten.  Blutergüsse  

treten  tiefer  als  die  Haut  auf,  so  dass  Sie  sie  oft  nicht  

sehen,  aber  beim  Drücken  spüren.  Verwenden  Sie  

häufige  und  kurze  Selbstbehandlungen  statt  einer  langen,  

ununterbrochenen  Selbstbehandlungssitzung.

Dehnen  Sie  den  Muskelbereich,  insbesondere  

nachdem  Sie  den  Backnobber  auf  Ihren  

schmerzenden  Muskel  aufgetragen  haben.  

Atmen  Sie  tief  aus  dem  Bauch  ein  und  verlängern  

Sie  die  Dehnung  beim  Ausatmen.  Besuchen  Sie  

https://pressurepositiveedu.com/

Sammlungen/Selbsthilfe-Leitfäden ,  um  

spezifische  Dehnungsrichtlinien  für  Ihre  Schmerzen  

oder  Beschwerden  herunterzuladen.

9.  Was  ist,  wenn  der  Bereich,  an  dem  ich  diese  Technik  

anwende,  anschwillt,  entzündet  oder  verletzt  ist?

7.  Was  muss  ich  noch  tun?

Wenden  Sie  nur  Druck  an,  den  Sie  tolerieren  können  

und  der  die  gewünschten  Ergebnisse  erzielt.

6.  Wie  sollte  ich  das  Backnobber-Tool  

positionieren?

oder  möchten  Feedback  geben?

8.  Werde  ich  Schmerzen  und/oder  Schmerzen  haben?

Halten  Sie  den  Backnobber  in  einer  bequemen  Position,  

in  der  Ihr  Körper  entspannt  ist  und  Sie  so  viel  Druck  wie  

nötig  auf  die  betroffenen  Muskeln  ausüben  können.  

Versuchen  Sie  in  der  Regel,  die  Ellbogen  am  Körper  zu  

halten,  um  eine  Belastung  der  Oberarmmuskulatur  zu  

vermeiden.

Fühlen  Sie  den  Muskel  für  einen  Knoten  oder  

Klumpen  oder  einen  empfindlichen  Bereich.  

Muskelknoten  können  oft  tief  in  den  Muskeln  gefunden  

werden,  wo  Sie  Schmerzen,  Verspannungen,  Wundsein  

oder  Unbehagen  verspüren.

3.  Wie  viel  Druck  sollte  ich  anwenden?

Üben  Sie  nach  und  nach  direkten,  festen  und  stetigen  

Druck  auf  einen  schmerzenden  Muskel  aus  und  halten  

Sie  ihn,  bis  Sie  spüren,  wie  der  Muskel  reagiert,  indem  

er  sich  leicht  entspannt.  Solche  Veränderungen  im  

Muskel  können  subtil  sein.  Wenn  Sie  also  keine  

Veränderung  bemerken,  seien  Sie  geduldig  und  geben  

Sie  nicht  auf.

5.  Wie  lange  sollte  ich  Druck  ausüben?

1.  Wie  finde  ich  den  Muskelknoten?

Üben  Sie  allmählich  Druck  auf  den  schmerzenden  

Muskel  aus  und  erhöhen  Sie  ihn  idealerweise,  bis  

Sie  tatsächlich  spüren,  wie  sich  der  Muskel  

entspannt.  Der  optimale  Druck  variiert  von  Person  zu  Person.

Sie  sollten  Druck  für  etwa  10–30  Sekunden  oder  

länger  ausüben,  falls  erforderlich  und  wenn  es  

toleriert  wird.  Wenn  Sie  spüren,  wie  sich  die  

Spannung  im  Muskel  unter  dem  Druck  löst,  lassen  

Sie  allmählich  nach  und  bewegen  Sie  sich  entlang  

desselben  Muskels  und  üben  Sie  erneut  Druck  aus.

2.  Wie  halte  ich  das  Backnobber®-Werkzeug?

Ruhen  Sie  sich  aus,  legen  Sie  Kühlpackungen  auf  und  

konsultieren  Sie  gegebenenfalls  Ihren  Arzt.  Beenden  Sie  die  

Anwendung  an  der  verletzten  Stelle  und  nehmen  Sie  sie  erst  

wieder  auf,  wenn  sie  geheilt  ist.  Möglicherweise  üben  Sie  zu  

viel  Druck  aus.  Gehen  Sie  es  beim  nächsten  Mal  langsamer  

und  leichter  an  und  denken  Sie  daran,  immer  sanftes  Dehnen  

einzubeziehen.  Seien  Sie  besonders  vorsichtig,  wenn  Sie  

leicht  blaue  Flecken  bekommen  oder  blutverdünnende  

Medikamente  einnehmen.

Bitte  rufen  Sie  uns  an  oder  schreiben  Sie  uns  an:  

The  Pressure  Positive  Company,  128  Oberholtzer  Rd.,  

Gilbertsville,  PA  19525,  rufen  Sie  800-603-5107  an  oder  

senden  Sie  eine  E-Mail  an  info@pressurepositive.com.

Halten  Sie  den  Backnobber  generell  mit  beiden  Händen  

nahe  an  Ihrer  Körpermitte.

Haken  Sie  das  Backnobber-Werkzeug  über  Ihre  

Schulter,  unter  Ihren  Arm,  um  Ihren  Oberkörper  oder  

im  Sitzen  unter  Ihr  Bein  oder  Gesäß,  was  immer  am  

bequemsten  ist  und  Ihnen  die  besten  Ergebnisse  

ermöglicht.
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Niel  Asher  Healthcare  ist  ein  unabhängiger  Verlag,  der  sich  auf  Triggerpunkt-

Therapiebücher,  Gesundheits-  und  Fitnessbücher  und  akkreditierte  Weiterbildungskurse  

spezialisiert  hat.  Ihre  Bücher,  Apps,  Kurse  und  Websites  zeichnen  sich  durch  

Übersichtlichkeit,  einfache  Bedienbarkeit,  innovatives  Design  und  detaillierte  anatomische  Illustrationen  aus.

www.druckpositiv.com  |  1.800.603.5107

Sie  widmen  sich  der  Erstellung  von  

Publikationen  in  Premiumqualität,  um  

Gesundheitsdienstleistern  dabei  zu  helfen,  die  

Patientenerfahrung  zu  verbessern.

Die  Pressure  Positive  Co.  trägt  jetzt  die

Alle  NAT©  -Kurse  und  -Programme  basieren  

auf  Behandlungstechniken,  die  in  ihren  

Behandlungsräumen  verwendet  und  entwickelt  werden,  

und  werden  regelmäßig  aktualisiert,  um  neue  

Erkenntnisse  und  aktuelle  bewährte  Verfahren  widerzuspiegeln.

vollständige  Produktlinie  der  NAT©  -Triggerpunkttherapie

NAT©  E-Learning-Leitfäden  und  -Kurse  sind  

erschwinglich,  einfach  zu  befolgen  und  

erwiesenermaßen  effektiv.  Sie  werden  durch  

regelmäßige  Updates  und  einen  reaktionsschnellen  

Kundendienst  unterstützt,  was  sie  zum  besten  

verfügbaren  Lernwert  macht.  Greifen  Sie  auf  alle  

NAT©  -Online-Bildungsprodukte  unter  

www.pressurepositiveedu.com  zu

Bildungsprodukte  für  Handbuch

und  beginnen  Sie  noch  heute  mit  Ihrer  

professionellen  Triggerpunkttherapie-  oder  

Selbstbehandlungs-Lernerfahrung.

Therapeuten,  Fitnessprofis  und  chronische  

Schmerzpatienten;  einschließlich  Modulen  zu  

häufigen  Erkrankungen  wie  Schultersteife,  

Kopfschmerzen,  Nackenschmerzen,  Schmerzen  im  

unteren  Rücken,  Ischias  und  vielen  anderen.  Niel  

Asher  Education  ist  die  am  schnellsten  wachsende  

Online-Bildungsplattform  für  die  berufliche  

Weiterentwicklung  in  der  Triggerpunkttherapie  sowie  

für  die  Selbstbehandlung  der  Triggerpunkttherapie  zu  

Hause.
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ÜBER  UNSERE  PRODUKTE

•  Gepolsterte  Schaumstoffabdeckung  dreht  

sich  reibungslos

Der  Original  Index  Knobber  II®

•  Geschlossenzellig,  nicht  porös,  

kein  Latex,  kein  Gummi,  kein  •  Beschleunigt  die  Muskelregeneration

Das  Original  Index  Knobber  II®  Werkzeug  ist  ein  ideales  Instrument  für  den  Gebrauch  zu  

Hause  oder  in  der  Klinik.  Aus  hochfestem  Polymer  geformt,  ermöglicht  es  dem  Benutzer,  

Muskelknoten  tief,  anhaltend  und  präzise  zu  komprimieren.  Hand-  und  Massagetherapeuten  

schwärmen  von  der  Benutzerfreundlichkeit  des  The  Original  Index  Knobber  II®-Werkzeugs  

und  geben  an,  dass  es  vor  Ermüdung  und  Überbeanspruchung  der  Hand  und  des  Unterarms  

schützt,  wenn  sie  bei  ihren  Kunden  eine  Tiefengewebetherapie  durchführen.

sich  verschlechternder  Schaum

Das  Original  Jacknobber®  ll-Werkzeug

Das  Tiger  Tail®  Rolling  Muscle  Massager  hilft,  Muskelknoten,  Muskelschmerzen  und  

Steifheit  vorübergehend  zu  lindern.

•  Einfach  zu  bedienendes  Selbstmassagegerät

Das  Original  Jacknobber®  II  Tool  kann  in  der  Hand  gehalten  werden,  um  eine  äußerst  

angenehme  und  entspannende  Rückenmassage  zu  bieten.  Die  Knöpfe  an  jedem  seiner  vier  

Punkte  können  auf  verschiedene  Weise  verwendet  werden,  um  Muskelknoten  tief  zu  

komprimieren.  Die  kleineren  Knöpfe  sorgen  für  tieferen  Druck,  die  größeren  Knöpfe  für  

breiteren,  sanfteren  Druck.  Ein  Knopf  kann  verwendet  werden,  um  tief  in  Problemstellen  zu  

drücken.  Zwei  Knöpfe  gleichzeitig  können  verwendet  werden,  um  in  müde  Muskeln  auf  

beiden  Seiten  der  Wirbelsäule  zu  drücken.

Der  Knobble®  II  ist  das  neue  Design  des  All-Wood-Favoriten.  Der  Knobble  II  besteht  

aus  strapazierfähigem  Polymer  mit  einem  band  aus  latexfreiem  Santoprene  und  gibt  

Ihrer  Hand  mehr  Kraft,  wenn  Sie  sie  brauchen.  Verwenden  Sie  die  Spitze  des  Knobble  

II,  wenn  Sie  an  hartnäckigen  Muskelknoten  arbeiten.  Die  Basis  kann  für  leichtere  

Massagegriffe  verwendet  werden  und  das  abgerundete  Santoprene-Band  ist  perfekt  für  

Friktionsarbeiten.  Der  Knobble  II  passt  perfekt  in  Ihre  Handfläche  und  ermöglicht  einen  

direkten  Kontakt  mit  dem  Körper  des  Empfängers.

•  Schützt  Finger  und  Hände  vor  

Ermüdung

•  Leicht  zu  reinigen  mit  antibakteriellem  

Gel/Spray

Das  Tiger  Tail  Rolling  Muskelmassagegerät

Als  wir  1979  zum  ersten  Mal  die  ursprüngliche  Reihe  von  Überdruckwerkzeugen  entwickelten,  war  es  unser  Ziel,  gut  

verarbeitete  Produkte  aus  hochwertigem  Material  mit  einem  eleganten,  schlichten  Design  zu  entwickeln.  Diese  einfachen,  

tiefgehenden  Muskelmassagegeräte  bieten  Ihnen  eine  Möglichkeit,  Muskelbeschwerden  in  der  Privatsphäre  Ihres  eigenen  

Zuhauses  oder  Büros  und  in  Verbindung  mit  professioneller  Behandlung  und  Therapie  zu  behandeln.

•  Nehmen  Sie  es  überall  hin  mit

Der  Original  Palmassager™

•  Gleichmäßige  Druckverteilung

Der  Knobble®  &  Knobble®  II

Der  Original  Palmassager™  ist  eines  der  effizientesten  Massagetherapie-Hilfsmittel,  die  je  

hergestellt  wurden.  Halten  Sie  es  fest  in  der  Handfläche  und  massieren  Sie  mit  einem,  zwei  

oder  drei  seiner  glatten,  runden  Noppen  verspannte,  müde  oder  schmerzende  Nacken-,  

Rücken-,  Schulter-,  Arm-  oder  Beinmuskeln.  Ergonomisch  platzierte  Fingergriffe  an  der  Basis  

jedes  Beins  sorgen  für  optimalen  Komfort.

www.druckpositiv.com  |  1.800.603.5107 fünfzehn
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CO.

Um  mehr  über  die  gesamte  Familie  von  zu  erfahren

Fordern  Sie  unseren  kostenlosen  Katalog  an

Druckpositive  Massagewerkzeuge  oder  um  Ihre  Bestellung  aufzugeben

Besuchen  Sie  unsere  

Website  unter  www.pressurepositive.com

Anfragen  von  Angehörigen  der  Gesundheitsberufe  und  des  Großhandels  sind  immer  willkommen

Rufen  Sie  an:  1-800-603-5107  oder  E-Mail:  info@pressurepositive.com

Seit  1979  mit  Stolz  einer  

globalen  Kundengemeinschaft  dienen

DRUCKPOSITIV
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Sport-Tec GmbH

Physio & Fitness

Lemberger Str. 255

D-66955 Pirmasens

Tel.:  +49 (0) 6331 1480-0

Fax: +49 (0) 6331 1480-220

E-Mail: info@sport-tec.de

Web: www.sport-tec.de


