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RICHELLI

Instrumentalisierte Manuelle Therapie (TMI)

Eine Behandlung ist nur dann effektiv, wenn sie zeit-
lich und in ihrer Intensität passend durchgeführt wird.  
Die Ermüdung der Hände schränkt die Behandlungs-
methode und ihre Wirksamkeit ein. Die Richelli´s The-
rapy Tools ermöglichen eine gezielte Erhöhung des 
therapeutischen Effekts in der instrumentalisierten  
manuellen Therapie.
Alle Tools aus dieser Reihe wollen die Hände nicht er-
setzen, sondern bilden eine perfekte Kombination, 
um eine lang anhaltende, händeschonende und be-
lastungsfreie Arbeit am Patienten durchführen zu 
können. Der direkte Kontakt zum Patienten wird 
dabei stets aufrecht erhalten, während die Hände  
gleichzeitig entlastet werden. Die Tools sind exakt auf 
die jeweiligen Anwendungsbereiche optimiert und 
entwickelt. Ihr leichter, unzerbrechlicher Hochleistungs-
Kunststoff hat hervorragende Gleiteigenschaften.  
Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist der 
perfekte Umgang mit den Tools sowie Kenntnisse in der 
manuellen Therapie – dieses Seminar macht Sie fit.

04./05. September 2022

05./ 06. November 2022

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.  
Sichern Sie sich schon JETZT Ihren Platz!

info@cosimed.de |  Tel. 05155-60 29

Weitere Infos zur Veranstaltung folgen in Kürze.

Die oben genannten Seminare sind aktuell in Planung.  
Wir arbeiten mit Hochdruck am Feinschlief der Kursinhalte 
sowie an der finalen Terminabstimmung mit Dozenten und 
Locations. 

Bitte habt noch ein wenige Geduld. Wir melden uns so schnell 
wie möglich mit aktuellen Infos zurück.

Bei Interesse tragt Euch gerne für unseren Newsletter ein:
www.cosimed.com



FLOSSING

Beim Flossen werden ca. 2 m langen Latexbänder eng 
und fest um das zu behandelnde Körperteil oder Ge-
lenk gewickelt. Durch verschiedene Applikationsmög-
lichkeiten wird hierbei die Muskulatur mithilfe des Ban-
des unter Druck gelegt. Das geschieht, wenn möglich, 
unter aktiver und passiver Bewegung der gewickelten 
Extremität. Wenn das Flossband wieder gelöst wird, 
löst sich auch der Flüssigkeits- bzw. Blutstau und das 
Gewebe wird durchspült (sog. Schwammtechnik). Es 
gibt verschiedene Erklärungsmodelle bezüglich der 
exakten Wirkungsweise, wissenschaftliche Nachweise 
stehen aber noch aus. Flossing kann vor und nach dem 
Sport prophylaktisch angewandt werden. Aber auch 
in der Physiotherapie hat es als Behandlungsmethode 
Einzug gehalten.

Durch die unterschiedlichen Widerstandswerte lassen 
sich spezifische Applikationswerte erzeugen und die 
verschiedenen tiefen Gewebeschichten differenziert 
erreichen. In der Intensität spezifisch angepasste The-
rapieserien sind ebenso möglich. Außerdem kann so 
den unterschiedlichen Toleranzgrenzen der Patienten 
Rechnung getragen werden. 

Kinesiotape ist ein hochelastisches Baumwollband mit 
einer Acryl-Klebeschicht, welches in den Grundeigen-
schaften (Dicke, Gewicht, Dehnbarkeit) der mensch-
lichen Haut ähnelt und dadurch positive, sensorische 
Informationen an den Körper übermittelt. Es dient bei 
Verletzungen oder Entzündungen von Muskeln, Bän-
dern oder Gelenken als Stabilisierung, ohne die Beweg-
lichkeit einzuschränken.
Durch die richtige Anlegetechnik können Muskeln be- 
bzw. entlasten werden. Anwendungsmöglichkeiten sind 
zum Beispiel in der Prophylaxe, Sportphysiotherapie, bei 
allen postoperativen und posttraumatischen Schmerz-
problematiken, Orthopädie, Lymphologie, Gynäkologie. 

KINESIOLOGISCHES TAPE
TAPING



KRUSER

Faszienmanipulation im Spitzensport 

Was ist nun Faszienmanipulation? Unter Faszienmani-
pulation, auch bekannt unter dem Begriff Myofascial 
Release, versteht man die Manipulation tiefsitzender 
Bindegewebsrestriktionen. Es geht um die Behand-
lung von vorhandenen Verklebungen, Verhärtungen 
und sogenannten Crosslinks. Im Kurs mit Sven Kruse 
lernen Sie vorhandene Adhäsionen (Narben) im fas-
zialen System zu finden bzw. zu diagnostizieren. Die-
se leistungslimitierenden Faktoren werden versucht 
mittels verschiedenster Techniken zu lösen, umso die 
Gleitfähigkeit zu erhöhen, Kraftübertragungslinien zu 
öffnen und die intra- und intermuskuläre Koordination 
zu verbessern. So können Bewegungseinschränkun-
gen gelöst und Schmerzen gelindert werden, sodass 
letztendlich das volle Leistungspotenzial ausgeschöpft 
werden kann. Neben der Behandlung von Verlet- 
zungen findet die Faszienmanipulation nach Sven Kru-
se auch Anwendung in der Prävention. So kann durch 
die verbesserte inter- und intramuskuläre Koordination 
künftigen Verlet-zungen präventiv entgegengewirkt 
werden.

Neben einer theoretischen Einführung in die Faszien-
manipulation nach Sven Kruse liegt ein großer Schwer-
punkt auf der praktischen Durchführung. Der Kurs ist so 
aufgebaut, sodass Sie nach dem Kurs das Gelernte direkt 
in der Praxis anwenden können. Profitieren Sie zusätzlich 
durch die lange Erfahrung von Sven Kruse im Umgang 
mit Spitzensportlern aus allen Disziplinen. Spannende 
Beispiele aus dem Leistungssport ermöglichen Einblicke 
über die Handlungsspielräume der gelernten Techniken.

Seminar mit Sven Kruse

Sportphysiotherapeut DOSB,  
Founder Faszienmanipulation  
nach Sven Kruse, Founder Easy Flossing,  
Betreuer von Weltmeistern und Olympiasiegern  
in verschiedenen Sportarten, Buchautor, jahrelanger  
Leiter der medizinischen Abteilung der Iserlohn Roos-
ters (Eishockey 1. Bundesliga), seit 25 Jahren Betreuer 
des »Club der Besten« (Stiftung Deutsche Sporthilfe).



CUPPING – 
Die sanfte Art des Schröpfens

Schröpfen ist eine seit Jahrtausenden erprobte und 
wirksame Heilmethode. Das moderne Cupping mit 
Silikon-Cups ist einfach und die Grundtechniken sind 
schnell erklärt. Die farbigen, elastischen Cups saugen 
sich an der Haut an und erzeugen einen Unterdruck. Das 
fördert die Durchblutung, stärkt das Bindegewebe und 
löst Verspannungen und Schmerzen. 

Schröpfen war noch nie so sanft und einfach! Wirksam 
bei Cellulite, unterstützen das Anti-Aging und fördern 
die Immunabwehr. Lösen Sie Spannungen, straffen Ihre 
Haut, gehen neue Anti-Aging-Wege und laden Energie 
und Ausgeglichenheit – Ihre neuen Geheimtricks ge-
gen Schmerzen und Stress.

KRÄUTERSTEMPEL

Massagen mit Kräuterstempeln bauen Verspannungen 
ab, lockern das Gewebe und geben neue Kraft. Die 
Haut wird verstärkt durchblutet und mit Sauerstoff ver-
sorgt, dies strafft das Gewebe und erhält die Haut jung. 
Wir empfehlen eine Behandlungsdauer von insgesamt 
ca. 30-40 Minuten.
Die traditionellen Kräuterstempel für die verschiede-
nen Körperregionen werden in Thailand aus exotischen 
Kräutern zusammengestellt. In Asien sind diese bereits 
seit Jahrhunderten bekannt.

Der Erfolg der Behandlung resultiert aus der speziellen 
Kräutermischung in Verbindung mit der Dämpfung 
sowie der traditionellen Behandlungstechnik.  Beim 
Dämpfen des Luk Pra Kob werden die ätherischen Öle 
und andere Bestandteile aus den Kräutermischungen 
freigesetzt und entfalten auf der Haut ihre angenehme, 
wärmende Wirkung. Die Behandlung empfiehlt sich 
zum Ausgleich von Stress und Hektik.

Luk Pra Kob gibt es in drei verschiedenen Arten, welche 
mit ihren Kräuterfüllungen genau auf die Bedürfnisse 
der jeweiligen Körperpartien abgestimmt sind:
Kleine Stempel für das Gesicht // Mittlere Stempel für 
die Füße // Große Stempel für den Körper



Die LavaShell® Massage ist ein absolutes Wellness- und 
SPA-Erlebnis. Die Muschel-Massage ist eine neu entwi-
ckelte, effiziente und tiefenwirkende Massagetechnik, 
welche erfolgreich im Gesundheits-, Wellness- und 
SPA-Bereich eingesetzt wird. 

Die LavaShell® Massage nimmt Patienten und Gäste  
mit auf eine unvergessliche Reise. Mit den Händen des 
Therapeuten werden die warmen, handgroßen Massa-
gemuscheln über den Körper geführt, wobei der Kör-
per gezielt, geschmeidig und effizient massiert wird. 
Die abgegebene Wärme der Muscheln wird von der 
Muskulatur und den Gelenken direkt aufgenommen, 
sodass eine tiefenwirksame Entspannung eintritt.

Bei den LavaShells® handelt sich um echte Venusmu-
scheln. Jede LavaShell® ist aus den Schalen der Mu-
schel aufbereitet. Sie sind handverlesen, sorgfältig ge-
schliffen und poliert und werden durch eine spezielle 
Klebetechnik verbunden. Durch ein besonderes Ver-
fahren wird innerhalb der Muschel eine angenehme 
und entspannende Wärme erzeugt, welche über eine 
Stunde anhält. Und das ganz natürlich – ohne großen 
Aufwand.

LAVA SHELL-
                     MASSAGE

Das Arbeiten mit den traditionellen, asiatischen Massa-
gewerkzeugen aus poliertem Hartholz ermöglicht die 
gezielte Behandlung von Triggerpunkten mit geringem 
Kraftaufwand bis tief in die Muskulatur.  

Die Massagestäbchen stellen den Klassiker in der Trig-
gerpunkt-Therapie dar. Durch gezielten Druck können 
Blockaden und Verspannungen gelockert und gelöst 
werden. Massagestäbchen ermöglichen dabei eine be-
sonders tiefgehende Massage der Muskulatur. 

WERKZEUGFORMEN für unterschiedliche Körperzonen

Massagewürfel lassen sich besonders gut in der Hand-
therapie einsetzen. Massagekreuz und Massagebirdy 
liegen außerordentlich gut in der Hand und reduziert 
die Kraftanstrengung des Anwenders. 
Massagestäbchen, -birdy und -kreuz eignen sich be-
sonders gut  für die Fußreflexzonenmassage. 

HOLZSTÄBCHEN-
                           MASSAGE



KONTAKT

COSIMED COLLEGE – by cosiMed GmbH 
Pyrmonter Straße 9 |  31860 Emmerthal 
Tel. 05155-60 29 |  info@cosimed.de 
www.cosimed.de/college


