
Den Lymphstau erfolgreich behandeln – mit K-Active Tape 

 
Wem sind die bunten Tapestreifen nicht schon einmal am Körper eines 
Leistungssportlers aufgefallen ? 
Aber nicht alle wissen, dass diese kinesiologischen oder K-Active Tapes auch in vielen 
unterschiedlichen Bereichen der Medizin inzwischen sehr erfolgreich eingesetzt 
werden. Auch in der Nachsorge des Mamma-Ca, insbesondere bei Schwierigkeiten des 
Lymphabflusses oder bei ( Bestrahlungs- ) Narben kann dieses Tape mit sehr guten 
Ergebnissen angewandt werden. 
 
Probleme: Durch die operative Lymphknotenentfernung oder auch die Bestrahlung wird 
in einem der 6 lymphatischen Bereiche des Körpers der Abfluß der Lymphe erheblich 
gestört. Zwischen diesen einzelnen Lymphbereichen des Körpers gibt es „Barrieren“,  
die sogenannten Wasserscheiden. Diese werden mit der manuellen Lymphdrainage 
durchgängig gemacht, um den Abtransport der  Lymphe aus dem gestörten Bereich 
wieder zu ermöglichen. 
 
Lösung: Spezielle Anlagen mit dem K-Active Tape können nun der Lymphflüssigkeit 
helfen, diese Wasserscheiden zu überbrücken, um die gefürchteten Lymphstaus zu 
reduzieren oder gar nicht erst entstehen zu lassen.  
Dafür werden dünne Streifen z.B. im Bereich des Brustkorbes von der gesunden Achsel 
über die Mitte zum betroffenen Gebiet geklebt. Ebenfalls ist eine Anlage beginnend von 
den Leistenlymphknoten in das betroffene Gebiet möglich. (s. Bild ) 
Diese Tapes können viele Tage auf der Haut verbleiben und entfalten ihre Wirkung 24 h 
/ Tag an 7 Tagen der Woche. Sport, Duschen und baden ist ohne Probleme möglich und 
allergische Reaktionen treten bei dem nur aus hypoallergener Baumwolle und einem 
Acrylkleber bestehenden Tapes so gut wie nie auf, für diese seltenen Fälle gibt es dann 
das spezielle K-Active Tape Gentle, extra für die sensible Haut. 
 
Ergänzend zu der Überbrückung der Wasserscheiden wird der Abfluß am Arm ebenfalls 
mit dem Tape unterstützt. Hier kommen fächerförmige Tapes mit einer Basis oder 
spiralige Lymphanlagen zum Einsatz.  ( s. Bild )  
 
Indikationen: Neben einer meist 1-3 x wöchentlich durchgeführte manuelle 
Lymphdrainage können diese K-Active Tapes unterstützend eingesetzt werden.   
Die Techniken zur Überbrückung der Wasserscheiden können in der Regel immer 
angelegt werden und unterstützen die Lymphfächer im Bereich der Extremität, 
oder wenn gewickelt oder bestrumpft werden muss. 
Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Nachbehandlung nach Bestrahlungen, wo spezielle 
Anlagen zur Verbesserung des Lymphabflusses sowie zur Verbesserung der Struktur der 
Haut und des Unterhautgewebes verwandt werden. 
Narben stellen häufig eine strukturelle und energetische Störung des Körpers dar. Um 
eine Narbenheilung zu beschleunigen oder auch ältere Narben zu optimieren, können 
kleine Streifen des K-Active Tapes kreuzweise im Narbenbereich eingesetzt werden. (s. 
Bild) 
K-Active Tapes stellen eine Medikamenten- und nahezu nebenwirkungsfreie Möglichkeit 
dar, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen und somit die 
Sekundärschäden und Folgen des Mamma- Ca zu reduzieren. 
 
Weitere Infos unter www.k-active.com  


