28

02.2011 | SPortMediZiN

elaStiSChe tapeS
SportlermoDe oDer Sinnvolle maSSnahme?

»

Wer kennt sie nicht, die Sportlerinnen und Sportler mit bunt beklebtem rücken, oberschenkel, kniegelenk oder Schulter. Spätestens seit den olympischen Spielen in peking 2008 sind diese farbigen Streifen
auf der Haut von Sportlern nicht mehr wegzudenken.

„Kinesiologisches tape“ nennen therapeuten oder
Ärzte die farbenfrohen elastischen Pflaster, die nach
Sportverletzungen oder in der Schmerztherapie zu
einer raschen Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit führen sollen.
Der japanische Mediziner und Chiropraktiker Dr.
Weitere Informationen:
Kenzo Kase versuchte Ende der 70er Jahre, seine
www.sportkliniktherapie bei Verletzungen sowie bei akuten und
hellersen.de
chronischen Krankheiten zu optimieren. Er benutzte als unterstützende Maßnahme die bekannten Tapematerialien, die ihm aber nicht die gewünschten
Möglichkeiten und Erfolge brachten.

die tapes wirken im Wesentlichen über die mechanische Reizung von oberflächlichen Rezeptoren.
Sie fördern die unterschiedlichen Bewegungen der
Muskulatur und der Haut, z.B. die Mikrozirkulation
oder Wärmeproduktion. Ein positiver Nebeneffekt
ist die anhebung der Haut. die dadurch angenommene weitere Öffnung der Gefäße unterstützt die
Lymphzirkulation.
Moderne kinesiologische tapes sind sehr dehnbar
und wirken dadurch ohne Bewegungseinschränkung. Während beim klassischen, nicht elastischen
Tape die Fixierung und mechanische Stabilisierung
von Körpersegmenten im Vordergrund steht, benutzt man das elastische kinesiologische Tape in der
Öffnung der gefäße
Mobilisationsphase, wenn die volle BewegungsfreiGegenüber den unelastischen Tapes, die in der heit von Muskeln und Gelenken erwünscht ist. das
Sportmedizin und der Orthopädie zur Fixierung anbringen eines Kinesio-tapes sollte immer durch
und ruhigstellung schon lange bekannt sind, suchte einen qualifizierten Therapeuten erfolgen. Zugrichdr. Kase ein Produkt, das den Merkmalen der Haut tung und Zugspannung entscheiden über die Wirentsprechen sollte. Das Tape sollte dünn, glatt und kung des bunten tapes.
dehnbar sein. Zugleich sollte es aber hautfreundlich ob die bunten Farben des K-tapes allerdings einen
und haltbar sein und gute Klebeeigenschaften auf- nachweislichen Effekt haben, wurde bis jetzt nicht
weisen. Die Haut ist unser größtes Reflexorgan und wissenschaftlich belegt…
besitzt die Fähigkeit, die körpereigenen HeilungsText: Alexander Verdonck, Abteilung Sportmedizin der
und Regenerationsprozesse zu unterstützen.
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