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Medical Flossing

Inhalt 
Medical Flossing bezeichnet das relativ stramme Um-
wickeln von Extremitätengelenken oder –teilen sowie 
Muskeln mittels eines speziell dafür entwickelten Gum-
mibandes und einer speziellen Applikationstechnik. Das 
ist das Prinzip des sogenannten Medical Flossings. 
Es lässt sich in nahezu alle übli-
chen Therapie-Methoden integrie-
ren und hilft, die Bewegungsfrei-
heit zu verbessern und Schmerzen 
zu senken. Verbessert werden 
dabei Kraft und Beweglichkeit. 
Die Physiotherapeuten Andreas
Ahlhorn und Ralf Blume ha-
ben dieses Verfahren zu 
einem diff erenzierten Konzept mit 
spezifi schen, indikationsbezogenen 
Anlagetechniken weiterentwickelt. 

Für das Medical Flossing benötigt 
man ein spezielles, dehnbares La-
texband, das zu beiden Seiten des 
betreff enden Gelenks fest angelegt 
wird. Je nach Indikation wird der ge-
naue Ort der Anlage und der Druck variiert. Mit angeleg-
tem Band wird das Gelenk dann passiv oder aktiv bewegt 
- die Methode lässt sich so ergänzend zu Physiotherapie, 
manueller Therapie oder Osteopathie einsetzen.

Durch das Abbinden verändert der Therapeut nicht nur 
die Zirkulation von Blut und Lymphe in dem betroff e-

nen Bereich, sondern auch die Schmerzempfi ndung. Der 
starke mechanische Reiz, der durch die entstehenden 
Kräfte auf die Haut einwirkt, hemmt die Weiterleitung 
der Schmerzempfi ndung auf Rückenmarksebene. Die-
ser Eff ekt ist als nozizeptive Hemmung bekannt. Dadurch 

kann der Patient das Gelenk nahezu 
schmerzfrei bewegen und so seine 
Beweglichkeit erhöhen. Dabei kann 
die Behandlung durch die Reibung 
des Medical Flossing-Bandes selbst 
recht schmerzhaft sein. Auf der Haut 
können sich zuweilen Hämatome 
und Quaddeln bilden.

Zudem werden noch zwei weitere 
Eff ekte für die Wirkung des Flossings 
verantwortlich gemacht: Zum einen 
der sogenannte Schwammeff ekt, der 
dazu führt, dass der hohe Druck das 
Gewebe gleichsam auspresst und 
den lymphatischen Abfl uss verstärkt. 
So können etwa Schwellungen re-
duziert werden. Zum anderen sorgt 

die Verbindung von äußerem Druck und Bewegung im 
Gelenk dafür, dass sich Bindegewebsschichten gegenein-
ander verschieben, die zuvor - etwa durch Verletzungen 
und Vernarbungen - miteinander verklebt waren. 

Die Methode eignet sich für nahezu alle Patienten aus 
Orthopädie und Chirurgie.

10 UE
10 FP

Bezirksstelle Termine Kursnummer
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Unterrichtszeit

09:00 - 17:30 Uhr
*inklusive Flossingband

Preise & Termine
Gebühr*:

Mitglieder 160 €

Nichtmitglieder 225 €

Ihre Kursleitung: Andreas Ahlhorn
BSc Physiotherapie, Physiotherapeut

• Lehraufträge an einer Physiotherapieschule, Kath. Hochschule 
 Mainz und weiteren Institutionen (Sportverbände, BSV RLP, etc.)

• Leiter vom Physical-Academy Fortbildungszentrum

• Gründer und Leiter von aquafi t-sports
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