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Im Profi- wie im Freizeitsport - knallbunte Klebestreifen zieren
Schultern, Nacken, Arrxebder Beine vieler Aktiver. Sie schlvören
auf sosenännte Kiiresio-Thnes. auch wenn der wissenschatrtliehe
Nachr,Ve is i h rer s chmer zlih dör nden Wirkuns feh lt.
Was hat es mit diesen Bändein also auf sich? o

xsr. X .

V\i 11 Kl"ifrgsWel§e. Bei spitzensportlern sind die japa-

nischen Wunderstreifen seit einigen |ahren en vogue. Aber auch

umtriebige Fitnesstiger oder bewegungsarme Bürohengste
schwören bei Schmerzzuständen aufgrund von Zerrungen oder

Verspannungen mittlerweile auf diese bunten Tapes. ,,Die Kine-
sio-Taping-Methode ist eine gezielte Technik, um den natürli-
chen Heilungsprozess des menschlichen Körpers zu stimulieren
und zu unterstützen. Hierzu werden spezielle bunte, dehnfähige
Klebestreifen verwendet", erläutert die Wiener Physiotherapeu-

tin Tina Reiskopf.

,, KINESIO - TAPES DIENEN
NICHT ALS ERSATZ FÜR AN-
DERE PHYSIOTHERAPEUTI-
SCHE MASSNAHMEN, SON-
DERN ALS ERGANZUNG...

Die elastischen Bänder auf Baumwollbasis, erfunden vom japa-

nischen Chiropraktiker und Kinesiologen Kenzo Kase in den

1970er-|ahren, werden direkt aufdie Haut geklebt und verblei-
ben dort etwa fünf bis zehn Tage. Sie sollen sowohl Haut, Mus-
keln und Gelenke stimulieren als auch die Zirkulation von Blut
und Lymphen erhöhen. Die Unfallchirurgin Dr. Magdalena

Materzok-Weinstabl vom Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus

dazu: ,,Kinesio-Taping kann bei bestimmten Schmerz- und
Reizzuständen an Sehnen oder Bändern wie dem Tennisell-
bogen, bei Entzündung der Achillessehne, bei Verspannungen
im Bereich des Nackens, erhöhtem Muskeltonus oder Schulter-
beschwerden sehr gute Erfolge erzielen. Wissenschaftliche Be-

lege, dass und wie das Kinesio-Tape wirkt, sind allerdings sehr
bescheiden."
Laut Tina Reiskopf sind sowohl die,,Anlagentechnik als auch
die Indikationsstellung wichtig für eine positive Wirkung".
Die Expertin präzisiert: ,,Kinesio-Tapes dienen nicht als

Ersatz für andere physiotherapeutische Maßnahmen,
sondern als Ergänzung." Das Tape stelle hauptsächlich
eine positive sensorische Information mit Wirkung über die
Haut für den Körper dar. Durch die veränderte sensible Rück-
meldung könne es über propriozeptive Stimulierung zu einem
verbesserten Bewegungsgefühl kommen. Da man die Tapes auch

bei sportlicher Betätigung trägt; wirken sie direkt auf einzelne
Muskelgruppen, was als Massageeffekt bezeichnet werden kann.

Risiken & Nebenwirkungsn" wer sich

den Tape-Fans anschließen möchte, sollte nicfü selbst Hand an-
legen. ,,Um Erfolge zu erzielen, sollte man wie bei den meisten
Therapien einen Spezialisten aufsuchen bzw sich von seinem
behandelnden Arzt beraten lassen, ob diese Methode sinnvoll
ist. Bei einem mechanischen Problem, wie zum Beispiel einem
gerissenen Meniskus, wäre die Anwendung des Kinesio-Tapes
meiner Meinung nach erfolglos und bringt nur eine an sich
sinnvolle Methode in Verruf", so Dr. Materzok-Weinstabl. Auch
Tina Reiskopf ist der Ansicht, dass,,eine entsprechende Grund-
ausbildung (Medizin, Physiotherapie, Massage) und eine Zu-
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satzausbiidung auf dem Ge-
biet des Kinesio-Tapings un-

erlässlich sind".
Die Technik des Aufldebens ist

nämlich nicht ganz so einfach, wie es vielleicht aussieht. Die
Tapes müssen exakt in der richtigen Position und Körper-
haltung mit genau dem richtigen Zug auf bestimmte Muskel-
punkte angebracht werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Außerdem sind Qualität und Beschaffenheit von kinesiologi-
schen Tapes sehr unterschiedlich und können in Abhängigkeit
von Anwendung, Indikation und möglichen Kontraindikatio-
nen zu Nebenwirkungen wie Hautirritationen oder Schmerzen
führen. ,,Bei Tapes ohne Wirkstoffe sind die Nebenwirkungen
sehr gering. Es können jedoch allergische Reaktionen aufden
Acryl-Kleber auftreten, die sich in |uckreiz, Hautrötungen oder
auch Quaddelbildung (Schwellungen, die Mückenstichen ähn-
Iich sind) äußern', so Materzok-Weinstabl. Besondere Vorsicht
sei bei Kinesio-Tape-Anlagen mit hohem Zug,bel bekannter
Gerinnungsstörung oder Einnahme von blutverdünnenden
Medikamenten geboten, da es hier zu Biutergüssen kommen
könne. Kinesio-Taping gehört also in erfahrene Hände.

Wann es sinnvoll ist:

Gelenksschmerzen, hervorgerufen durch Arthrose
(= Verschleiß des Gelenksknorpels), Bandverletzung,

lnstabilität oder Überlastung

Muskelverletzungen (Zerrung, Faserriss)

Sehnen-, Sehnenansatzbeschwerden wie Tennis-

oder Golferellbogen, Achillessehnenschmerzen,

Fe rsen spo rn

Verspannungen

Lymphabllussstörungen {2. B. geschwol lenes Gelenk

nach 0perationen)

Durchblutungsstörungen

Faszi e nverkleb unge n

Na rh enverkl ebung en

Rückenschmerzen

Sehne nsche id enentzü n d ungen

Menstruationsbeschwerden
Kopf sch merze n ( N/ i g rä n e, S pa n n u n gs kopf sch m e rz)

Wann es nicht anzuwenden ist:

bösartigen Tumoren

frischer Thrombose

Cortisoneinnahme

Bestrah lung/Chemotherapie

unklarem Fieber

Hauterkrankungen. z. B. Pilzinfektion

ollenen und/oder noch nicht verheilten Wunden,
bekannter Acryl-Allergie, sehr dünner Haut, allen Arten
von Schuppenflechte im Tape-Gebiet, Wunden und

nässenden Hautausschlägen, Hautreizungen (2. B.

Sonnenbrand), Gerinnungsstörung, Einnahme von

bl utverdünnenden Medikamenten

für Arzt 6 Physio:

E lnwieweit dürfen Kinesio-Tapes in einem abgeheilten

OP-Gebiet angewendet werden und ab wann?

E lst diese Methode im Bahmen der Physiotherapie

fürm19h qlplyqll?

tr Darf ich die Tapes selbst neu legen, wenn sie

919h leilw_elgq -gelöql !abe1?
E Was kann ich tun, um durch diese Methode

zum gewi.i.nsch!-en E1geb1ls 
-zy 

kommen?

unserer Expertinnen:

Dr. Magdalena Materzok-Weinstahl:
0rdination Wiener Privatklinik/Kompetenzzentrum

Gelenkschirurgie, Pelikangasse '5 '-l- ',', 
=-

Tel.: 01/796 66 79, prax s@we rs:r: ':
www. u nf a I I c h i r u rg i e -wi e n. at

Tina Reiskopf:
Therapiezentrum MitLe - P'ar : '-- I ,' '

therapie,0steopathie, Massage --::-: , :'
duktgasse 5716, 1030 Wien, Te -' -' -' - "-
anmeldung@therap ezent'ur'-- ..=,:
www.th e r a p i e z e ntru m - m i tte. ar
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