
1. Geschichte

Der japanische Chiropraktiker und Kinesiolo-
ge Dr. Kenzo Kase versuchte Ende der 70er
Jahre, seine Therapie bei Verletzungen sowie
bei akuten und chronischen Krankheiten zu op-
timieren. Aus diesem Grunde experimentierte
er als unterstützende Maßnahme mit den be-
kannten Tapematerialien, die ihm aber nicht
die gewünschten Möglichkeiten und Erfolge
brachten.

Grundlagen seiner Überlegungen für ein
neues Material und für neue Techniken waren
die Haut und die Muskulatur. Die Haut stellte
für ihn nicht nur die Begrenzung des Körpers
dar, sondern er erkannte darin besonders die
Funktion als unser größtes Reflexorgan. In der
Muskulatur dagegen sah er nicht nur die Fähig-
keit, auf eine veränderte Umwelt zu reagieren,
sondern auch die Möglichkeit der Unterstüt-
zung der körpereigenen Heilungs- und Rege-
nerationsprozesse. So fördern die unter-
schiedlichen Bewegungen der Muskulatur 
z. B. die Mikrozirkulation, die Wärmeproduk-
tion, die optimalen neuromuskulären Ver-
schaltungen etc. 

2. Das neue Material

Das Wissen über die Dicke, Schwere und die
Dehnfähigkeit der Haut waren Basisgedanken

für die Eigenschaften seines neuen Materials.
Dieses sollte nun über die Rezeptoren der
Haut bekannte und „leistungsfördernde/hei-
lende Informationen“ übermitteln. Gleichzei-
tig sollten keine negative „sensible Belästi-
gungen“, wie sonst durch die Tapemateriali-
en oft üblich, verursacht werden.

So entwickelte er ein hochwertiges Baum-
wollgewebe mit einem 100 % Acrylkleber und
verlieh dem neuen Material annähernd die
Dicke, Schwere und die Dehnfähigkeit der
Haut. Der Kleber wird dabei nicht gleichmäßig
aufgetragen, sondern erhält sinusförmige Aus-
sparungen, um die Luft- und Flüssigkeitszir-
kulation  unter dem Ta-
pe zu ermöglichen. Eine
wasserfeste Version
wurde entwickelt, um
das Material besser im
Sport einsetzen bzw.
um die Anlagedauer ver-
längern zu können.

Die Anlagetechniken
wurden nach den
Grundlagen der Kinesio-
logie entwickelt, gete-
stet und verliehen somit
dem neuen Material sei-
nen Namen (Abb. 1).

Kinesio-Tape und die
Methode Kinesio-Taping
waren geboren.

3. Unterschiede zum klassischen Taping

Beim klassischen Taping steht die mechani-
sche Stabilität und die funktionelle Immobili-
sation im Mittelpunkt, um Gelenke und Mus-
kulatur zu schützen. Dabei wird die volle Be-
wegungsfreiheit und die Mikrozirkulation durch
die verwendeten Tape-Materialien einge-
schränkt.

Kinesio-Taping dagegen stellt hauptsächlich
eine positive sensorische Information für un-
seren Körper dar. Ziel ist es, die volle Bewe-
gungsfreiheit (full range of motion) von Haut,
Gelenken und Muskulatur zu erhalten, um da-
mit die körpereigenen Heilungsmechanismen
zu ermöglichen bzw. sie zusätzlich zu aktivie-
ren. Die Materialeigenschaften erzeugen im
Gegensatz zum klassischen Tape keine
Störung der Mikrozirkulation, sondern ver-

bessern diese z. B. durch die Convolutions
(Wellenbildung der Haut – wird später erläu-
tert).

4. Wirkung des Kinesio-Tapes

4.1. Tonusregulierung

Die Anlagerichtung des Kinesio-Tapes ent-
scheidet über die Tonussituation in der ent-
sprechenden Muskulatur. Eine Anlage vom Ur-
sprung zum Ansatz tonisiert und eine Anlage
vom Ansatz zum Ursprung detonisiert die ge-
tapte Muskulatur (Abb. 2).

Als zusätzliche Entscheidungshilfe bei der
Anlage zeigen eigene Erfahrungen, daß durch
das Verschieben der Haut im betroffenen Ge-
biet der Körper uns seine eigene „gewünsch-
te Anlagerichtung“ übermitteln kann. 

Dabei wird die Haut minimal (jeweils in eine
andere Richtung) verschoben und gehalten,
bevor man die schmerzhafte Bewegung durch-
führen läßt. Hat man die Verschieberichtung
gefunden, bei der der Patient die vorher
schmerzhafte Bewegung am besten aus-
führen kann, so wird das Kinsio-Tape dem-
entsprechend angelegt.

Die jeweiligen Techniken können somit in
der Prophylaxe (z.B. Tonisierung zum Schutz
eines geschwächten Muskel-Gelenk-Systems)
und zur Detonisierung (z.B. bei einer Hyper-
tonie in der Muskulatur) eingesetzt werden.
Eine sehr gute Anwendungsmöglichkeit be-
steht ebenfalls in der postoperativen/post-
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traumatischen Therapie. Da es durch die Ope-
ration/Trauma zu Störungen von neuromus-
kulären Ketten kommt, können regulierend to-
nisierende und detonisierende Möglichkeiten
eingesetzt werden. Krankengymnastik und
medizinisches Aufbautraining werden dadurch
effektiver, Kraft und Koordination deutlich ver-
bessert sowie das neuromuskuläre System
wieder in seine ursprüngliche Balance ge-
bracht.

4.1. Verbesserung der Mikrozirkulation und

der Reduzierung von Druck auf Rezeptoren

(z.B. Haut- und Nozizeptoren)

Dr. Kenzo Kase beschreibt, daß bei allen kör-
perlichen Aktivitäten (Leistung, Heilung etc.)
es zu einer Volumenzunahme im Gewebe
kommt. Die Vergrößerung des Volumens stört
nun die Mikrozirkulation und bei einer adä-
quaten Stärke dieses Vorganges werden
gleichzeitig Rezeptoren im entsprechenden
Gebiet aktiviert.

Bei der Muskeltechnik kommt es zu Con-
volutions (Wellenbildung der Haut, siehe Abb.

3). Das Abheben der Haut ermöglicht eine ver-
besserte Mikrozirkulation (dadurch z.B. ver-
besserte Ausschwemmung von entzün-
dungsfördernden und neuroaktiven Stoffen,
ph-Wertveränderung, ...) mit wirksamer „Ent-
stauung des Gewebes“ (= Volumenreduzie-
rung) und somit Druckreduzierung auf die Re-
zeptoren in diesem Gebiet (Abb.4). Negative
nozizeptive Kreisläufe werden dadurch unter-
brochen und verbessert.

5. Aktivierung des 

lymphatischen Systems

Durch die Anwendung von Kinesio-Tape
kommt es zu einer Erhöhung der Lymphmen-
ge sowie der Strömungsgeschwindigkeit in
den Lymphbahnen.

Man erklärt sich diese Wirkung damit, daß
durch die Tapestreifen die Haut angehoben
wird (bzw. bei der Muskeltechnik die Haut in
Falten gelegt wird). Dadurch kommt es unter
den Kinesiostreifen zu einer Druckreduzierung
und die interstitielle Flüssigkeit kann dann ver-
bessert in diesen Raum fließen. Durch diese
Wirkung  und die Möglichkeit der Bewegung
kommt es zu einer erhöhten Aufnahme von
interstitiellen Flüssigkeiten über die initialen
Lymphgefäße. 

Erhöhte Lymphmen-
ge, Bewegung und das
Verkleben des Tapes mit
der Haut aktivieren die
Lymphmotorik in den
nachfolgenden Lymph-
bahnen. Mit Hilfe von Ki-
nesio-Tape ist es zudem
möglich, lymphatische
Wasserscheiden zu über-
brücken (Abb.6). Die Ta-
pestreifen werden von
der Lymphe als „Leit-
schienen“ verwandt.

Die Anwendungsmöglichkeiten erstrecken
sich von einer Aktivierung des gesunden Sy-
stems zur Leistungssteigerung beim Sport,
der Sportfähigkeit von Patienten nach Opera-
tionen  im Lymphsystem (z. B. der Entfernung
von Lymphknoten), bei posttraumatischen und
postoperativen Zuständen (sofortiger Einsatz
sehr effektiv!) und bei der Therapie von Nar-
ben und Fibrosen (Abb. 7).

6. Aktivierung des endogenen 

analgetischen Systems

Dies erklärt man sich durch die Verklebung des
Tapematerials mit der Haut. Die Schmerz-
dämpfung erfolgt auf spinaler Ebene durch
dicke, myelinisierte A-B-Fasern und supraspi-
nal durch Inhibierung von efferenten Neuro-
nen aus der Formatio reticularis. Gleichzeitig
kommt es, wie bereits oben beschrieben,
durch die Mikrozirkulation und Druckreduzie-
rung im Gewebe, zu den schmerzdämpfen-
den Effekten. 

7. Unterstützung der Muskel- 

und Gelenkfunktion

7.1. Propriorezeptive Stimmulierung

Durch die verbesserte sensible Rückmeldung
kommt es zu einem verbesserten/sicheren Be-
wegungsgefühl bei gleichzeitiger Normotoni-
sierung der Muskulatur.

7.2. Funktionelle Korrektur

Die Kinesio-Technik ermöglicht uns, Gelenk-
und Faszienanteile funktionell zu korrigieren.
So kann z.B. die Patella bei einer Lateralisie-
rung fein medialisiert werden und somit wird
erst durch diese Korrektur die optimale Re-
krutierung der gelenkführenden Muskeln er-
möglicht.
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7.3. Passive Unterstützung

Durch das maximale Stretchen des Materials
kann eine mechanisch/sensorische Unter-
stützung z. B. im Bereich von Ligamenten er-
reicht werden. 

7.4. Mechanische Korrektur

Durch fachgerechtes Anlegen von Tapestrei-
fen kommt es zu einer Limitierung  der Ge-
lenkbewegungen (z.B. bei anterioren Instabilität
bei Schulterluxationen)

7.5. Schmerzdämpfung

Durch die Schmerzdämpfung werden neuro-
muskuläre Ausweichmechanismen unterbro-
chen bzw. reduziert und somit eine norma-
le/leicht veränderte Motorik ermöglicht.

8. KinesioTechniken

8.1. Muskeltechnik

Bei der Muskeltechnik wird der Muskel opti-
mal gedehnt und das Material ungedehnt an-
gelegt (Abb. 8). Ausnahme sind Schmerz und
sonstige Zustände, die eine Dehnung der be-
troffenen Körperstrukturen verbieten. Hier wird
das Kinesio-Tape entsprechend der Anlage auf
Länge gebracht. Bei beiden Techniken werden
die Enden ohne Zug angelegt. Wird der Mus-
kel in seine ursprüngliche Position zurückge-
bracht, dann entstehen durch das Tape Wel-
len im Bereich der Haut (Convolutions) (Abb. 9).

8.2. Ligamenttechnik

Hierbei wird der mittlere Teil des Materials ( I-
Form) maximal gedehnt, dann angelegt und
die beiden Enden ohne Stretch auf der Haut
befestigt. Durch die „zusammenziehenden
Kräfte“ erfährt der Körper eine mechanische
Unterstützung sowie eine zusätzliche senso-
rische Information zur Stabilisierung des ge-
störten Ligamentes (Abb. 10 u. 11). 

8.3. Faszientechnik

Bei der Faszientechnik wird meist eine Y-Form
gewählt. Die Basis wird befestigt und die bei-
den Y-Streifen gleichzeitig unter leichter Vi-
bration/Zug auf die Haut geklebt. Dadurch wird
die Basis „nachgezogen“ und die Haut in „Mi-
krofalten“ gelegt. Die Enden werden dann
ebenfalls ohne Zug auf der Haut fixiert. 

Durch die Verlagerung von Faszien soll
Raum geschaffen, der Schmerz reduziert und
normale Innervation ermöglicht werden (Abb.

12 u. 13).

8.4. Korrekturtechnik

Ziel ist es, Strukturen wieder in eine optimale
Position zu bringen. Auch hier kommt eine Y-
Form zur Anwendung. Jedoch wird die Basis
angelegt und durch den Arzt/Therapeuten fi-
xiert. Dann wird jeweils ein Y-Zügel maximal
gestretcht und angelegt. Dr. Kase erklärt sich
die Wirkung damit, daß die getapten Struktu-
ren durch die gedehnten Y-Streifen auf die Ba-
sis zugezogen werden. Schmerzreduzierung
und Innervationsverbesserung sind das Er-
gebnis (Abb. 14 u. 15).
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9. Richtlinien beim Anlegen 

des Kinesio-Tapes

Die Zügel können als I, Y, X oder Fächer je nach
Indikation und Muskelform angelegt werden.

Die Haut muß trocken, fettfrei und am be-
sten unbehaart sein. Durch intensives Reiben

auf dem Tape wird der Kleber aktiviert und er-
reicht dadurch seine optimale Klebeeigen-
schaften. Nach dem Sport bzw. Duschen kann
der Bereich mit einem Fön getrocknet wer-
den.

Vor dem Sport sollte das Material ca. 20 -
30 Minuten angebracht werden, damit sich

der Körper an die neue Situation anpassen
kann.

10. Anwendungsmöglichkeiten

■ Sportphysiotherapie
■ Schmerztherapie
■ Postoperative Therapie 
■ Lymphologie
■ Neurologie
■ Internistische Problematiken

11. Zusammenfassung

Kinesio-Tape ermöglicht, multifunktionell kör-
pereigene Leistungs-, Regenerations- und Hei-
lungsprozesse wirkungsvoll zu unterstützen
bzw. zu aktivieren. Sensorische Informationen
helfen dabei dem Körper, isoliert oder in Ver-
bindung mit anderen Therapien, schnell wie-
der in seine Balance zu kommen. 

Sensible Behinderungen werden im Ge-
gensatz zum klassischen Taping minimiert,
welche gerade im Sport einen wichtigen
Aspekt darstellen. Ebenfalls erhöht der „Tra-
gekomfort“ die Akzeptanz bei den Patien-
ten/Sportlern.

Allergische Irritationen der Haut wurden bei
unseren Anwendungen nur in Ausnahmen be-
obachtet. In diesen Fällen mußten die Patien-
ten verstärkt Medikamente einnehmen und
es kam unter dem Tape zu leichter „Pickelbil-
dung“. Wir erklären uns diese Reaktion durch
den gesteigerten Stoffwechsel unter dem Ki-
nesio-Tape und durch die damit verbundene
verstärkte Ausscheidung über die Haut. 
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Durch die wasserfeste Form muß das Tape
nicht nach jeder sportlichen Tätigkeit bzw.
beim Kontakt mit Wasser erneuert werden,
was eine erhebliche Kostenreduzierung dar-
stellt. Die Verbände können teilweise bis zu 3
Wochen getragen werden.

Kinesio-Tape bzw. Kinesio-Taping ermöglicht
uns eine „24 stündige Informations-Therapie“
ohne Nebenwirkungen und ist für uns zu ei-
ner neuen, sehr erfolgreichen Methode ge-
worden!
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