
 

 

Der Frühling ist da, 

und mit Ihm der Drang nach 

Bewegung/ Joggen, Sport in der 

Natur! 

Was bringen die  

Bunten Streifen bei Schmerzen ? 

Wenn Sie sich heutzutage im Kreise 

bewegungsfreudiger Menschen 

tummeln, wird Ihnen sicher 

aufgefallen sein, dass seit einiger Zeit 

viele Hobbysportler wie Professio-

nelle ihren Körper mit allerlei bunten 

Tape-Streifen bekleben lassen, die an 

überdimensionierte Pflaster erinnern. 

Doch was sind das eigentlich für 

farbenfrohe Bändchen? 

Ursprung in Japan 

Kinesio-Tapes (griech. kinesis = 

Bewegung) 

Der Ursprung der Tapes liegt in 

Japan: Der Chiropraktiker Kenzo 

Kase entwickelte Ende der siebziger 

Jahre das Klebeband, das genauso 

elastisch wie die menschliche Haut 

ist. Er setzte es erfolgreich zur 

Behandlung von Schmerzen in der 

Muskulatur und den Gelenken ein.  

 

 

 

Einsatz bei Läufern 

Für Läufer scheinen die Tapes, in 

ihrer Beschaffenheit der Struktur der 

Haut nachempfunden, wie gemacht. 

Wesentlich flexibler als herkömm-

liche Sporttapes bieten sie Schutz, 

Stabilisation, Aktivierung und 

Schmerzlinderung ohne dabei den 

Bewegungsradius des Athleten 

einzuschränken. Das Aufkleben der 

Streifen erzeugt eine Stimulation der 

Mechanorezeptoren der Haut, der 

sogenannten Merkel-Zellen. Durch 

das Verschieben der Haut oder Faszie 

wird ein Reiz an den darunter 

liegenden Muskel geleitet. Dadurch  

 

 

kann die Muskelspannung (Tonus) 

erhöht oder gesenkt werden. So lösen 

sich schmerzhafte Verspannungen. 

Bei allen Anlagen werden die Klebe-

bänder auf die vorgedehnte Haut 

direkt entlang der zu behandelnden 

Muskeln aufgebracht. Kehrt die Haut 

in die Ruhestellung zurück, bilden 

sich kleine wellenförmige Hautfalten. 

Aus der Sensomotorik 

Die Stimulation der Hautrezeptoren 

funktioniert bei jedem Patienten, 

unabhängig davon, ob dieser zu den 

Kinesio-Anhängern zählt oder nicht. 

Diese Reizstimulation spielt sich auf 

der Ebene biochemischer Prozesse in 

der Epidermis (Unterhaut) und der 

Dermis (Oberhaut) ab und ist Teil des 

wissenschaftlichen Gebiets der 

Sensomotorik. Das Bekleben der 

Haut mit den Tapes setzt somit einen 

Reiz, der einen Einfluss auf das 

Gesamtsystem hat. Bei akuten 

Verletzungen mit Entzündung oder 

Schwellung wirkt der bunte Strip wie 

eine Art Lymphdrainage. Es aktiviert 

das Lymphsystem und fördert den 

Rückgang der Entzündung. 

Erweiternd und begleitend 

Ebenfalls im akuten Stadium einsetz-

bar sind Schmerztapes. Sie klebt man 

mit maximaler Zugwirkung auf, 

wodurch die Mechanorezeptoren der 

Haut aktiviert und die Schmerzrezep-

toren geblockt werden. Somit wird 

dem Athleten aber auch dem nicht 

sportlichen Schmerzpatienten eine 

schmerzfreie Bewegung ermöglicht 

und ein durch Schonhaltung 

verändertes Gangbild wieder 

normalisiert. Diese auch als 

Ligamenttechnik bezeichnete Form 

ökonomisiert den Bewegungsablauf 

und gibt den natürlichen Bewegungs-

radius zurück. Weiterhin kann der 

Strip dazu genutzt werden, der 

Muskulatur ihren Normaltonus 

zurückzubringen, um die maximale 

Kraftentfaltung des Muskels zu 

ermöglichen. Was nach Alleskönner 

klingt, ist jedoch eine begleitende 

oder ergänzende Behandlungsform. 

Die Langzeitwirkung des Tapes 

erweitert die klassische physiothera-

peutische Behandlung. 

Die Frage der Farbe 

Die Frage nach den Farben und ihren 

Bedeutungen ist eine, die selbst 

eingefleischte Befürworter spaltet. 

Obwohl von der Wirkung des Tapes 

überzeugt, halten viele Therapeuten 

die Wahl der Farbe für unbedeutend 

und überlassen diese dem Geschmack 

des Patienten. Pink, Hellblau, 

Schwarz und Hautfarben sind die vier 

klassischen Varianten. Während Blau 

eine neutralisierende bis hemmende 

Wirkung nachgesagt wird, wirkt Pink 

angeblich aktivierend und anregend. 

Hautfarbene Tapes seien neutral, 

schwarze sollen Stabilität bringen.  

Wenn Schulter oder Knie schmerzen, 

muss nicht immer gleich operiert 

werden. 

 

Viele Beschwerden lassen sich 

mithilfe von Physiotherapie lindern 

oder sogar ganz beheben. Mit 

verschiedenen Techniken wird auf 

natürlichem Wege versucht, die 

Bewegungs- und Funktionsfähigkeit 

des menschlichen Körpers wieder-

herzustellen. 

 Tapes als Helfer der Therapeuten  
Die elastischen Bänder bestehen aus 

fein gewebter Baumwolle und einer 

dünnen Schicht Acrylkleber. Entge-

gen vieler Vermutungen enthalten sie 

keinerlei Wirkstoffe. Die Anlagetech-

nik ist beim Taping entscheidend vor 

allem bei muskulären Beschwerden 

kommt es darauf an, ob man die 

Tapes tonisierend beziehungsweise 

detonisierend anlegt. Legt der Physio-

therapeut das Band detonisierend an, 

wird ein verspannter Muskel 

gelockert und entspannt. Eine 

tonisierende Anlage stabilisiert und 

stützt einen schwachen Muskel oder 

ein instabiles Gelenk. Diese Muskel-

anlage zur Tonusregulierung und 

Schmerzlinderung ist die bekannteste 

Technik. 

Sollte der Artikel Ihr Interesse 

geweckt haben und Sie weitere 

Informationen benötigen, rufen Sie 

uns an 

          02402-72252 ! 

Wir freuen uns auf ein 

Beratungsgespräch, Ihr Praxisteam  

Cornelia Christ 
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