
        Orthetische Karpaltunnel-Strecktherapie 
 
Wie die Karpaltunnel Therapie funktioniert – Sechs Wochen Therapieplan 
                                   Karpaltunnel-Lösung                                              .          
 
Die Karpaltunnel-Strecktherapie wurde von einem 
Mediziner entwickelt. Die Therapie-Klebeorthesen 
dehnen den Karpaltunnel sanft in der Nacht, indem sie 
an drei Schlüsselflächen rund um den Karpaltunnel auf 
der Handinnenfläche gleichzeitig ansetzen und Zug 
ausüben. Diese passive aber andauernde, einheitliche 
Streckung, ausgeübt auf die entspannte Hand während 
der Nacht über einen Zeitraum von 6-8 Stunden, ent-
lastet das weiche Gewebe rund um den Karpaltunnel 
und formt es allmählich um. Angewendet über den 
Therapieprotokollzeitraum von 6 Wochen stellt die 
Karpaltunnel-Strecktherapie die Flexibilität des weichen 
Gewebes um den Karpaltunnel wieder her und 
verbessert die Durchblutung des zerstörten und 
verletzten Gewebes rund um den Karpaltunnel an der 
Handwurzel. Auf diese Weise verbessert die Karpal-
tunnel-Strecktherapie den Lymphfluss in der Hand und 
verringert den Druck auf den im Karpaltunnel 
verlaufenden Mittelnerven der Hand (Nervus 
medianus). Wenn der Druck auf den Medianusnerv 
einmal verringert worden ist, verschwindet das 
Karpaltunnelsyndrom ebenfalls, üblicherweise für 2-5 Jahre. 
 

 
Die Karpaltunnel-Strecktherapie kombiniert einen 
patentierten, schonenden Weichgewebe-Umgestaltungs-
mechanismus während des Schlafes mit dem aktiven 
Gebrauch der Hand während des Tages - das Ergebnis ist 
eine ideale, rhythmische Therapie für eine schnelle 
Entlastung von den Karpaltunnelsyndrom-Symptomen 
ohne Muskelatrophie. Es gibt keine Arbeitsausfallzeiten. 
Die Hand rehabilitiert durch normalen Gebrauch, sobald 
der Schmerz gelindert wird. 
 
Der elastische Mittelteil der Klebeorthese auf dem 
Handrücken erzeugt die sanfte Spannung, die für die 
schrittweise Umgestaltung des Weichgewebes rund um 
den Karpaltunnel benötigt wird. Die entsprechende 
Spannung wird individuell für jede Handgröße über eine 
intuitive visuelle Hilfe eingestellt:  
Es wurde eine kreisförmige Öffnung aus dem  elastischen 

Mittelteil der Karpaltunnel-Klebeorthese geschnitten. Wenn die kreisrunde Form der Öffnung eine ovale, 
elliptische Form angenommen hat, ist die gewünschte Spannung erreicht. Das Oval ist leicht erkennbar und 
ermöglicht eine einfache Applikation der Klebeorthese. 
 
 
Es hat sich gezeigt, dass die Karpaltunnel-Strecktherapie die Durchblutung der Hand verbessert, indem der 
Druck im Bereich der Handwurzel rund um den Karpaltunnel verringert wird. Durch Druck von außen verengte 
Blutgefäße kehren zu ihrem vollen Blutfluss zurück. Dr. Morgan, Mediziner und Erfinder der Karpaltunnel-
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Strecktherapie, erklärt, dass die erhöhte nährstoff-und sauerstoffreiche Blutversorgung der Hand, diese auf 
natürliche Weise revitalisiert und zur schnellen und zuverlässigen Erholung vom Karpaltunnelsyndrom beiträgt. 
 
Die Karpaltunnel-Strecktherapie besteht aus je 28 Klebeorthesen für die rechte und die linke Hand. Diese 
benötigen Sie, um das von Ärzten bei der Arbeit mit Patienten entwickelte sechswöchige Therapieprotokoll 
abschließen zu können. In den ersten 2 Wochen der Anwendung tragen Sie in jeder Nacht je eine Orthese an  
der linken und rechten Hand. In den darauffolgenden 4 Wochen der Therapie tragen Sie in jeder zweiten Nacht 
je eine Orthese an  der linken und rechten Hand. 
 

Schritt 1 – Befestigen Sie den ersten 
Klebegurt auf dem Handballen unter 
dem kleinen Finger. Reißen oder 
schneiden Sie überschüssige Länge 
ab, um ein Überlappen der 
gegenüberliegenden Gurtbänder der 
beiden Handseiten zu 
verhindern. Idealerweise beträgt der  
Abstand der gegenüberliegenden 
Klebegurte ca. 2cm und die klebegurt-
freie Zone befindet sich genau über 
dem Karpaltunnel an der Handwurzel. 
Das Karpaltunnelsyndrom geht oft mit 
Schmerzen im Handgelenk einher, 
daher denken viele Menschen, der 
Karpaltunnel befinde sich im 
Handgelenk. Tatsächlich befindet er 
sich in der Handfläche, etwa dort, wo 
sie auf dem nebenstehenden Bild die 
klebegurtfreie Zone sehen. Die 
Gurte der Klebeorthesen sind alle 
überdimensioniert. Es wird stets ein 
Trimmen der Gurte nötig sein, um die 
ideale Passform für Ihre Hand zu 
erreichen. 

 

 

Schritt 2 - Stellen Sie die richtige 
Spannung mit dem  2. Klebegurt unter 
dem Daumenballen selbst ein. 
Stellen Sie die Spannung durch 
Ziehen des Daumengurtes so ein, 
dass die kreisrunde Öffnung im 
Mittelteil der Orthese oval wird. 
 
Dies ist ein einfacher Weg, um 
die sanfte Dehnung der Karpal-
tunnelorthese individuell der 
Größe und Form Ihrer Hand 
anzupassen. Auf diese Weise kann 
die Karpaltunnel-Strecktherapie von 
mehr als 97% der Bevölkerung 
angewendet werden. Praktisch ist 
jede Person in der Lage, die 
Klebeorthesen der eigenen Hand 
anzupassen. 
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Schritt 1 – Befestigen Sie den ersten Klebegurt auf 
dem Handballen unter dem kleinen Finger. 
Schneiden Sie die Gurte ggf. ab, um deren
Überlappung zu verhindern.

Step 2 - Self Apply Appropriate Tension            
with 2nd strap below thumb on palm side

Adjust tension by 
stretching circular hole 
on back of hand in the 
elastic centerpiece to 
an oval shape.  The 
diameter should be at 
least 1.5 times the 
original.

Circular cut-out stretched to an oval
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Kreisrunde Öffung wird oval gezogen. 

Schritt 2:  Stellen Sie die richtige Spannung mit dem 2. 

Klebegurt unter dem Daumenballen selbst ein. 

 

Stellen Sie die Spannung durch 

Ziehen des Daumengurtes so 

ein, dass die kreisrunde 

Öffnung im Mittelteil der 

Orthese oval wird. Der 

Durchmesser sollte mindestens 

1,5 mal der Größe des 

Originaldurchmessers sein. 
 



 

 

Schritt 3 – Ziehen und befestigen 
Sie das 3. Spannband zwischen 
Daumen und Zeigefinger auf der 
Handinnenfläche, wie auf dem   
Foto. Reißen oder schneiden Sie 
überschüssiges Band ab, so dass 
es keine Überlappung der Bänder 
gibt. 
Die Karpaltunnel-Klebeorthesen 
sind hypoallergen und latexfrei. 
Die Werkstoffe werden nach den 
höchsten Anforderungen und 
Standards der USFDA-Regu-
lierungsbehörde geprüft.  
Benutzerfreundliche graphische 
Darstellungen und Anweisungen 
zur Anwendung erhalten Sie auf 
Anfrage unter der Email-Adresse: 
relief@MyCarpalTunnel.com 

 

Wann kann ich mit Erleichterung meiner Karpaltunnelsyndrom-Beschwerden rechnen? 
 
Sie erhalten in dem 6 Wochen - Therapie Pack 
28 Einweg-Therapieorthesen für Ihre rechte 
oder Ihre linke Hand. Dies ermöglicht 
Ihnen, den von Ärzten bei der Arbeit mit 
Patienten entwickelten sechswöchigen 
Therapieplan abzuschließen. In den ersten 2 
Wochen der Anwendung tragen Sie in jeder 
Nacht eine Orthese an der betroffenen Hand. 
In den darauffolgenden 4 Wochen tragen Sie 
in jeder zweiten Nacht eine Orthese an dieser 
Hand. Sie tragen die Klebeorthesen einfach für 
2 Wochen während Sie schlafen in jeder Nacht 
und danach für 4 Wochen in jeder 2. Nacht. 
Die meisten Menschen erfahren eine 
Linderung ihrer schlimmsten Symptome 
innerhalb von zwei Wochen und den 
vollständigen Rückgang der Symptome zum Abschluss der sechswöchigen Therapie. Danach werden die 
Symptome bei den meisten Betroffenen für  2 – 5 Jahre ausbleiben. Jeder Mensch reagiert etwas anders auf 
die Karpaltunnel-Strecktherapie. Ca. 25% der Menschen sehen bereits in den ersten Tagen der Therapie 
Soforthilfe bei ihren schlimmsten Symptomen. Bei anderen dauert es bis zu vier Wochen, bevor sie eine 
Linderung ihrer Symptome erfahren. Sobald jedoch die Entlastung des Mediannervs beginnt, sind die 
Betroffenen überglücklich, eine wirksame, natürliche Behandlungsmethode zu besitzen, die sie zu 
Hause selbst vornehmen können. Es besteht keine Notwendigkeit, Woche für Woche eine Klinik oder einen 
Therapeuten aufzusuchen. Die Karpaltunnel-Strecktherapie ist eine Therapie für zu Hause, die bei mehr als 
97% der Menschen angewendet werden kann.  

Schritt 3 – Ziehen und befestigen Sie den 3. Gurt 
zwischen Daumen und Zeigefinger auf     
der Handinnenfläche, wie auf dem Bild.
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Reißen Sie die Pflaster so ab, dass sie sich
auf der Handinnenfläche nicht überlappen.



 

Die Karpaltunnel-Strecktherapie funktioniert für 97% 
der Menschen, die unter dem Karpaltunnel-Syndrom 
leiden. Die sanfte, aber konsequente und einzigartige 
Dehnung der Hand erhöht die Flexibilität des Weich-
gewebes, verbessert die Durchblutung um den Karpal-
tunnel, verteilt Lymphflüssigkeit und lindert den Druck 
auf den N. medianus. Sobald der Druck vom Nerv 
genommen wurde, geht das Karpaltunnelsyndrom 
in Remission und Schmerzen und Taubheitsgefühl sind 
verschwunden. Für die meisten Menschen wird es nach 
Abschluss des 6-Wochen Therapieplans für 2 bis 5 
Jahre in Remission bleiben. Die Menschen sind oft 
überrascht, zu erfahren, dass das Karpaltunnelsyndrom 
auch nach einer Operation wiederkehren kann. Es gibt 
keine dauerhafte Lösung für CTS (carpal tunnel syn-
drom). Sie können aber lernen, es auf natürliche Weise 
mit der Karpaltunnel-Strecktherapie zu verwalten. 

 
Allerdings werden Menschen, die ihre Hände intensiv bei der Arbeit benutzen, feststellen, dass die Symptome 
schneller wiederkehren. Diese Leute bemerken schnell, dass ein Karpaltunnelsyndrom  Präventionsprogramm 
benötigt wird, um die Symptome in Remission zu halten, während sie viele Stunden intensiv mit ihren Händen 
arbeiten. Zu dieser Gruppe gehören Leute wie professionelle Musiker und alle, die viele Stunden am Tag am 
Computer arbeiten, also Programmierer, Datenerfasser und EDV-Angestellte. Diese Gruppe umfasst 
auch Fachleute aus dem Bereich der Zahnmedizin. Zahnärzte, Dentalhygieniker und Oralchirurgen leiden 
wegen der intensiven Art und Weise, in der sie mit ihren Händen arbeiten häufig unter dem Karpaltunnel-
syndrom. Betroffene aus dieser Kategorie sind sehr glücklich, eine zuverlässige natürliche Karpaltunnel-
therapie zu kennen, die es ihnen ermöglicht, sich intensiv über viele Stunden auf ihre Musik, ihren Computer 
oder ihre Arbeit im Dentalbereich zu konzentrieren, ohne sich Sorgen um das eventuell wiederkehrende 
Karpaltunnelsyndrom machen zu müssen. Betroffene aus diesen Berufsgruppen stellen fest, dass sich mit 
guter Ergonomik am  Arbeitsplatz und der Karpaltunnel-Strecktherapie das Karpaltunnelsyndrom am besten 
beherrschen lässt. 
Deshalb bieten wir ein ergonomisches Computerzubehör-Paket zusammen mit der Karpaltunnel-Streck-
therapie als Bundle an, um Betroffenen aus Computerbereich den Erwerb eines Paketes mit geprüftem 
ergonomischem Computerzubehör zu erleichtern. 
 
Es gibt hunderte von Berufen mit intensiver Benutzung der Hände. Sie reichen von Chirurgen, Mechanikern, 
Musikern und Computernutzern über Haar-Stylisten bis zu Golfern, Tennisspielern und Stenografen. Tausende 
von Menschen in jedem dieser Berufe haben festgestellt, dass die Karpaltunnel-Strecktherapie für sie 
funktioniert. Sie können damit sie arbeiten oder spielen so viel sie wollen oder müssen, ohne Sorgen um das 
Auftreten des Karpaltunnelsyndroms und ohne frustrierende Schmerzen und Taubheit. 
 
Einige Patienten erleben etwas, das Ärzte als „Persistente Karpaltunnelsymptome" bezeichnen. Die Anzahl 
beläuft sich auf etwa 10 bis 15% der unter CTS Leidenden. Diese Menschen werden oft feststellen, 
dass sie mit der sechswöchigen Karpaltunnel-Strecktherapie eine Linderung von 60% bis 80% ihrer 
Karpaltunnelsymptome erfahren. Bei Patienten mit anhaltenden CTS-Symptomen wurde festgestellt, dass 
durch die Fortsetzung der Karpaltunnel-Strecktherapie für weitere 3 bis 4 Wochen bei Nacht die Symptome 
komplett zur Remission gebracht werden können. Das Karpaltunnelsyndrom verhält sich zyklisch. Wenn es 
einmal gebrochen wird und die Karpaltunnelsymptome in Remission sind, wird es für Jahre in Remission 
bleiben. Es ist toll, dass es eine ganz natürliche Karpaltunnelsyndrom-Behandlungsmethode für 97% der 
Bevölkerung gibt. 
 
Die Karpaltunnel-Strecktherapie ermöglicht den Betroffenen eine proaktive Kontrolle über ihre Symptome.  
Sie vermeidet Komplikationen durch langandauernde Einnahme von Schmerzmitteln oder Steroiden, Kosten 
durch Ausfallzeiten und Risiken im Zusammenhang mit CTS Chirurgie. Sie bewirkt keine Muskelatrophie wie 
die rigiden, immobilisierenden Karpaltunnelklammern und Karpaltunnelschienen. 



   
Am wichtigsten aber ist, dass die Karpaltunnel-Strecktherapie für die Betroffenen eine bequeme, nichtinvasive 
und bemerkenswert zuverlässige Therapiemethode darstellt, die zu Hause von ihnen selbst durchgeführt 
werden kann und ihnen die volle Aktivität der Hand und damit ihr aktives Leben zurückgibt. 
 
Für Menschen, die ihre Hände intensiv bei der Arbeit benutzen, sind die jährlichen Kosten einer Karpaltunnel-
Strecktherapie ähnlich hoch, wie die Kosten, die bei Zuzahlungen bei speziellen ärztlichen Untersuchungen in 
Deutschland anfallen, da diese Untersuchungen (z.B. Sonaruntersuchung des Karpaltunnels zur Unter-
mauerung einer Karpaltunnelsyndrom-Diagnose) in der Regel von der Krankenkasse nicht erstattet werden.  
Zudem wird  den Betroffenen die Frustration erspart, die aufkommt, wenn sie beobachten müssen, wie sie 
weitere und weitere Aktivitäten des täglichen Lebens aufgeben müssen, während sie auf einen Termin bei 
einem spezialisierten Neurologen warten.  
Die Karpaltunnel-Strecktherapie ist ohne Rezept erhältlich. Wenn das Karpaltunnelsyndrom einmal von Ihrem 
Arzt diagnostiziert wurde und die auslösenden Faktoren erkannt wurden, brauchen Sie nicht auf eine 
selbsttätige Linderung der extrem störenden Schmerzen und des Kribbelns in Ihren Fingern und Händen zu 
warten. Sie können sofort eine Karpaltunnel-Strecktherapie beginnen, während Sie auf die formale Bestäti-
gung der Diagnose durch spezielle Untersuchungen warten. Dies gilt umso mehr bei einem wiederholten 
Auftreten des Syndroms.  
 
Ärzte und medizinisches Personal in den USA stellen fest, dass die Karpaltunnel-Strecktherapie geeignet ist, 
die Kosten für das Gesundheitssystem und die Patienten zu senken. Neurologen nennen sie: „Die beste erste 
Verteidigungslinie gegen das Karpaltunnelsyndrom“ und empfehlen sie ihren Patienten, bevor sie diese zur 
Operation oder zur Injektion von Steroiden (z.B. Kortison) überweisen. Patienten und Ärzte ziehen die 
Klebeorthesen Handgelenksschienen und –klammern vor, da die letzteren unbequem sind, die Bewegungs-
freiheit einschränken und zu Muskelatrophie führen, die wiederum die erfolgreiche Behandlung von CTS 
erschwert. Ärzte sind von der kurzen Genesungszeit und dem Tragekomfort, den die meisten Anwender der 
Karpaltunnel-Strecktherapie erfahren, angenehm überrascht. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten. 
 
Wir liefern weltweit von drei Standorten aus: Boston / USA oder Salt Lake City / USA oder zollfrei für 
Europa Amsterdam / Niederlande. Standorte in Japan beliefern wir ebenfalls zollfrei von Tokio aus. 
Kontaktieren Sie uns per E-Mail und teilen Sie uns Ihre Telefonnummer mit, wenn Sie möchten, dass wir Sie 
zurückrufen. Wir werden dann Ihre Bestellung in Englisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch oder 
Japanisch entgegennehmen. Oder Sie mailen Sie uns in jeder beliebigen Sprache. Wir übersetzen und 
realisieren Ihre Bestellung umgehend. 
 
Sie können Operationsschwestern und Ärzte, die über Ihre Erfahrungen mit dem Karpaltunnelsyndrom 
berichten auf YouTube Videos sehen unter: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eXhUYlWsjPU&feature=channel_video_title 

 
oder 

 

http://www.youtube.com/user/MyCarpalTunneldotcom#p/a/u/0/K09
3r3AhM1A 

 
Sie können uns gebührenfrei anrufen und die Karpaltunnel-Strecktherapie bestellen: 
 
Gebührenfrei anrufen unter: 00-1-800-798-5210 
 



Von internationalen Standorten aus: 
 
Telefon: 00-1-801-930-9240 oder       Telefon:   00 - 1-617-794-0503 
oder     FAX: 00-1-617-812-0094 
 
 
Sie können uns mit Ihrem Handy eine E-Mail senden und wir rufen Sie in Englisch, 
Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Japanisch zurück. 
Senden Sie uns von Ihrem Handy eine E-Mail in Ihrer Muttersprache und teilen Sie uns 
die von Ihnen bevorzugte Sprache mit. Wir werden Sie zurückrufen. 
 
E-Mail: Relief@MyCarpalTunnel.com 
 
Website: 
 www.MyCarpalTunnel.com       
 
oder    

http://www.mycarpaltunnel.com/intl/german.html      
 
 
 
Besuchen Sie:   http://www.mycarpaltunnel.com/intl/german.html    
 
Die umfassendste Seite im Netz für Informationen  zum Karpaltunnelsyndrom  
und erfahren Sie mehr über die ‚Beste Erste Verteidigungslinie für CTS‘. 
 
Wir liefern den Karpaltunnel Strecktherapieset von unserem Lager in den Niederlanden 
entweder mit FEDEX, für Expresslieferungen oder mit dem TNT Lieferservice für 
Lieferungen mit normaler Laufzeit. FEDEX Lieferungen kommen bei Ihnen in 2 bis 3 
Tagen an, TNT Lieferungen innerhalb einer Woche. Die Strecktherapiesets liegen 
fertig zur Auslieferung in unserem Lager, die EU-Zollabfertigung ist bereits vollzogen. 
Dadurch können die Produkte unsere Kunden in Europa bequem und ohne 
Verzögerung erreichen. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und bearbeiten diese unverzüglich. 
 

 

 

 

 

 


