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Viele Sportler tragen sie bei Problemen 
oder Schmerzen: hautfarbene oder 
knallig bunte Tapestreifen, die, auf den 
Problembereich geklebt, gute Heilungs-
erfolge bringen. Doch nicht nur in der 
Sportmedizin, auch in vielen weiteren 
Bereichen können die Tapes erfolgreich 
eingesetzt werden. Beispielsweise in der 
Nachsorge des Mamma-Karzinoms, ins-
besondere bei Schwierigkeiten des Lym-
phabfl usses. Die Tapes bieten hier eine 
gute Möglichkeit, die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers ohne zusätzliche 
Medikamente zu unterstützen und die 
Folgen der Erkrankung zu reduzieren. 
Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet ist 
die Behandlung von Narben. Um hier 
die Heilung zu beschleunigen oder auch 
ältere Narben zu optimieren, werden 
kleine Streifen des K-Active Tapes kreuz-
weise im Narbenbereich eingesetzt. 

HILFE BEIM LYMPHTRANSPORT 

Auch nach einer operative Lymphknote-
nentfernung oder nach einer Bestrahlung 
können die Tapes helfen. Hier ist der 
Abfl uss der Lymphe in einem der sechs 
lymphatischen Bereiche des Körpers oft 
erheblich gestört. Zwischen den einzel-
nen Lymphbereichen gibt es „Barrieren“, 
die so genannten Wasserscheiden. Die-
se werden zunächst mit der manuellen 
Lymphdrainage durchgängig gemacht, 
um den Abtransport der Lymphe aus 
dem gestörten Bereich wieder zu ermög-
lichen. Spezielle Anlagen mit dem Tape 
unterstützen nun die Lymphfl üssigkeit, die 
Wasserscheiden zu überbrücken, um die 
gefürchteten Lymphstaus zu reduzieren 
oder gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Dafür werden dünne Streifen zum Beispiel 
im Bereich des Brustkorbes von der gesun-

den Achsel über die Mitte zum betroffenen 
Gebiet geklebt. Ebenfalls ist eine Anlage 
beginnend von den Leistenlymphknoten in 
das betroffene Gebiet möglich. Ergänzend 
zu der Überbrückung der Wasserscheiden 
kann der Abfl uss am Arm ebenfalls mit 
Tape unterstützt werden. Hier kommen 
fächerförmige Tapes mit einer Basis oder 
spiralige Lymphanlagen zum Einsatz. 

Die Tapes können viele Tage auf der 
Haut verbleiben und entfalten dort ihre 
Wirkung rund um die Uhr – 24 Stun-
den lang, an sieben Tagen der Woche. 
Sport, duschen und baden, alles ist 
ohne Probleme möglich. Allergische 
Reaktionen treten bei dem aus hypoaller-
gener Baumwolle und einem Acrylkleber 
bestehenden Tapes so gut wie nie auf. 
Hier gibt es außerdem besondere Sorten 
für die äußerst sensible Haut. 

Narben und Lymphstau
TAPE: EINE BEHANDLUNGSALTERNATIVE

Um den Abfl uss im Arm zu unterstützen kommen

fächerförmige Tapes mit einer Basis oder spiralige

Lymphanlagen zum Einsatz.

Gegen Lymphstau werden dünne Streifen z.B. im

Bereich des Brustkorbes von der gesunden Achsel

über die Mitte zum betroffenen Gebiet geklebt
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