
– Knieschmerzen und Be-
wegungseinschränkun-
gen (Meniscusschäden,
Seitenband- und Kreuz-
bandverletzungen)

– Rückenschmerzen und
Bewegungseinschränkun-
gen (Bandscheibenvorfall,
Schleudertrauma, Instabi-
litäten der Wirbelsäule)

– Sportverletzungen (Blut-
erguss, Zerrungen, Mus-
kelfasseriss, Achillesseh-
nenreizung, Tennisarm)

Indikation
Beim kinesiologischen Ta-
ping werden Schmerzen,
Muskeln und Gelenkpro-
bleme mittels eines elasti-
schen, selbsthaftenden
Bandes (ohne Wirkstoffe)
behandelt. Das Band wird
auf den Stellen des Körpers
angebracht, an denen es die
gewünschte Wirkung am
besten entfalten kann. Ein
mehrtägiges Tragen des Ta-
pes ist erforderlich. Die Pa-
tienten können damit du-
schen, baden, in die Sonne,
Sauna oder zum Sport ge-
hen. Das Tape ist auch nach
Tagen gut und ohne Rück-
stände abzulösen. (stk)

Kinesiologisches
Taping

kann von Ärzten und Thera-
peuten an zwei Wochenenden
absolviert werden. Lizenzierte
Therapeuten können sich auf
der Internetseite von K-activ
Deutschland www.k-activ.com
registrieren lassen. Dort fin-
den auch Patienten zahlreiche
Informationen zur Methode.

Der Nächste Termin für ei-
nen Grundkurs in Kassel sind
Samstag, 5. und Sonntag, 6.
April. Außerdem wird am Frei-
tag, 4. April, ein Sondertechni-
kenkurs für die Behandlung
der Wirbelsäule und des ISG
angeboten. Therapeuten kön-
nen sich bei Renate Ludwig
unter � 05 61 / 31 31 55 an-
melden.

Zum Autor: Sascha Seifert ist inter-
nationaler K-activ- und Kinesio-
Tapinginstruktor, stellvertreten-
der Vorsitzender der K-active-Ta-
ping-Association, Osteopath, Heil-
praktiker, Sportphysiotherapeut
und therapeutischer Leiter von RE-
HAmed Wilhelmshöhe-Kassel. Kon-
takt: s.seifert@rehamed.com,
Tel. 05 61 / 31 31 55

ganz andere ist, des-
halb kann das Tape
oft nicht richtig
wirken.

Durch die Materi-
aleigenschaft des K-
activ-Tapes wird das
Material bereits
nach wenigen Mi-
nuten der Anlage
vom Tragenden
nicht mehr als stö-
rend empfunden.
Der Patient ist mit
dem Material voll-
kommen beweglich
und kann alle Akti-
vitäten des tägli-
chen Lebens wie
Sport, Arbeit und
Freizeit ungehin-
dert nachgehen. Das
Material ist Wasser
abweisend, so kann

man damit auch Duschen
oder baden. Sogar in der Sau-
na macht das K- aciv-Tape eine
gute Figur. Das Material kann
ohne Probleme bis zu zehn
Tage vom Patienten getragen
werden, was damit auch die
Kosten gegenüber dem her-
kömmlichen Tape deutlich
verringert.

Gute Ausbildung ist wichtig

Allergische Reaktionen tre-
ten nur selten auf und sind oft
bedingt durch vorhergehende
oder aktuelle Medikamenten-
einnahme sowie in einigen
Fällen durch verstärkten Alko-
hol und Nikotingenuss. Fal-
sche Anlagetechniken können
ebenfalls zu negativen Beein-
flussungen führen, deshalb
sollte man auf eine qualifizier-
te Ausbildung der Therapeu-
ten achten. Eine Ausbildung
in der Originalmethode Kenzo
Kase dauert vier Tage und

wenn das Tape reflektorisch
eingesetzt wird und somit
über Reflexzonen der Haut
auch innere Organe stimuliert
werden können.

Bei Patienten mit Blutergüs-
sen, Schwellungen oder Ge-
websödemen, zum Beispiel
nach Operationen wird das Ki-
nesiotape erfolgreich zum
schnelleren Abtransport der
Flüssigkeit im Gewebe einge-
setzt. In den vergangenen Jah-
ren wurde die Originalmetho-
de in Deutschland kopiert und
verfälscht. So gibt es Ärzte
und Therapeuten, die das
Tape nicht mehr ganzheitlich
einsetzen können, sondern
nur nach einem Rezeptbuch
immer die gleichen Tapes bei
Beschwerden des Patienten
einsetzen. Dadurch werden
dann Patienten mit Rücken-
schmerzen einfach immer mit
dem selben Tape versorgt,
auch wenn die Ursache eine

te sich Kases Methode über
Asien, Amerika nach Europa.
Gerade durch den Einsatz im
Hochleistungssport zum Bei-
spiel bei den Olympischen
Spielen in Athen und Turin so-
wie der Fußballweltmeister-
schaft in Deutschland wurden
Mediziner, Therapeuten und
auch viele Patienten in auf die-
se neue Therapieform auf-
merksam.

Ziel ist es nicht wie beim
herkömmlichen Tape, Bewe-
gungen einzuschränken, son-
dern diese zu fördern. Da-
durch sollen Bewegungsabläu-
fe und körperliche Leistungen
verbessert sowie körpereigene
Heilungsmechanismen bei
Verletzungen optimiert wer-
den. Dieses wird durch ein
speziell entwickeltes Material
erreicht: Das K-activ-Tape, das
der Haut nachempfunden ist.
Ähnliche Eigenschaften in Be-
zug auf Dicke, Schwere und

V O N S A S C H A S E I F E R T

D as kinesiologische Ta-
ping wurde von Dr.
Kenzo Kase aus Japan

bereits in den 70er-Jahren ent-
wickelt. Kase hat viele Jahre
als Arzt für Chiropraktik in
den USA gearbeitet und beob-
achtet, dass seine Behandlun-
gen oft nur kurzfristig Erfolg
hatten. Die Patienten kamen
mit den gleichen Beschwer-
den nach wenigen Wochen
wieder.

Kenzo Kaze hatte die Idee,
eine Ergänzung der Therapie
zu finden, die seine Behand-
lung erfolgreicher macht. So
experimentierte er mit ver-
schiedenen Tapematerialien
bis er gemeinsam mit der Fir-
ma Nitto das erste kinesiologi-
sche Tape erfand, welches er-
staunliche Wirkungen bei sei-
nen Patienten hatte. In den
vergangenen Jahren verbreite-

Eine neue Therapieform erobert die Welt
Kinesiologisches Taping ist eine neue und wirkungsvolle Methode, um Bewegungsabläufe und körperliche Leistungen zu fördern

Dehnfähigkeit ermöglichen
dem K-activ-Tape feine senso-
rische Informationen über das
größte Reflexorgan, die Haut,
an den restlichen Körper wei-
terzugeben. Die Hauptwirkun-
gen erklärt man sich über eine
Verbesserung der Mikrozirku-
lation, Druckentlastung von
Rezeptoren, Schmerzdämp-
fung, Korrektur von Gewe-
bestrukturen und Verbesse-
rung der Muskelfunktionen.

Es gibt beim kinesiologi-
chem Taping sieben verschie-
dene Anlageformen. So kann
der Therapeut die Anlageform
dem Krankheitsbild des Pa-
tienten optimal anpassen. Bei-
spielsweise kann man mit ei-
ner Ligamenttechnik gerisse-
ne Bänder des Kniegelenks sta-
bilisieren oder durch eine Seh-
nentechnik an der Achilles-
sehne Sportler von quälenden
Schmerzen befreien. Eine
Fernwirkung wird erzielt,

Effektiv: Hier wird ein Tape wird bei Skoliose, also einer Wirbel-
säulenfehlstellung, angelegt. Fotos: privat

Schmerzen in der Lendenwirbelsäule: Bei
Beschwerden im unteren Rückenbereich
ist ein kinesiologisches Tape wirkungsvoll.

http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000003302113'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000003299071'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000003302962'

