
Geschichte

Der Grundstock des kinesiologischen
Tapes wurde in den siebziger Jahren
von dem Chiropraktiker Dr. Kenzo
Kase in Japan gelegt. Er hat die Tape-
methode entwickelt, die von dem
Gedanken ausgeht, dass Bewegung
und Muskelaktivität wichtig sind, um
die Gesundheit zu erhalten oder wie-
derherzustellen. Wenn Muskeln eine
eingeschränkte Funktion haben, kann
das zu einer Reihe von Beschwerden
und Erkrankungen führen. Die Mus-
keln sind nicht nur für die Bewegung
notwendig, sondern z.B. auch für den
Blut- und Lymphkreislauf, und sie
bestimmen die Körpertemperatur.

Von diesem Gedanken ausgehend,
wurden mehrere Arten von elastischen
Tapes entwickelt, die die Muskulatur
in ihren Funktionen unterstützen kön-
nen, ohne dass sie dabei die Beweg-
lichkeit einschränken. Werden verletz-
te Muskeln auf diese Art und Weise
behandelt, wird der körpereigene
Erholungsprozess aktiviert. Während
der Entwicklung dieser Methode stell-
te sich schnell heraus, dass die An -
wendungsmöglichkeiten zahlreicher
sind als nur die Behandlung der Mus-
kulatur.

Ende der neunziger Jahre führte der
Ex-Profifußballer Alfred Nijhuis die
Behandlungsmethode in Europa ein.

Warum Physio-Taping –
 kinesiologisches Tapen?
Der Begriff Physio bedeutet Natur, es
wird keine Chemie verwendet. Das
Wort Tape kommt aus dem Englischen
und bedeutet Band. Kinesio, auch
kinese genannt, bedeutet Bewegung.

Also ein Bewegungsband ohne Ein-
satz von Medikamenten und damit
ohne negative Belastung für den Kör-
per. Es entfaltet seine Wirkung durch
Bewegung.

Material
Das angewendete Tape beim Physio-
Taping besteht aus latexfreiem Mate-
rial und ist mit hochwertiger Baum-
wolle umwickelt. Die Klebeschicht ist
antiallergisch, wärmeempfindlich und
wird durch die Körperwärme aktiviert.
Ein spezielles Muster im Tape ermög-
licht eine Ventilation, so dass Hautrei-
zungen, auch durch längeres Tragen
des Tapes, selten sind.

Das Tape ist auf 130 % bis 140 %
dehnbar, etwa vergleichbar mit der
Dehnbarkeit der Haut. Auch die Dicke
und das Gewicht des Tapes sind ver-
gleichbar mit den Eigenschaften der
Haut.

Es ist in der Länge dehnbar und wird
daher auch immer der Länge nach
geschnitten.

Das Tape wird mit einer 10-prozenti-
gen Dehnung auf seiner Unterlage
angebracht.
Es kann etwa 3 Tage bis 3 Wochen
getragen werden. Das Material ist
wasserbeständig, man darf mit dem
Tape duschen und trocknet es an -
schließend mit dem Föhn. 

Effekte
Das Tape entspricht der Elastizität und
dem Gewicht der menschlichen Haut.
Durch entsprechende Anlagetechnik
wird eine liftende Wirkung auf die
Oberhaut erzielt.

Es entsteht so mehr Raum im Gebiet
der Subcutis, wo viele Rezeptoren,
Blut- und Lymphgefäße liegen. 

Durch die Anwendung verschiedenar-
tiger Tapetechniken können unter-
schiedliche Effekte erreicht werden.
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Abb. 1.1: Gedehntes Tape (130–140 %,
oben) im Vergleich zu einem nicht gedehn-
ten Tape (unten).
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Nach einem Gewebstrauma reagiert
das Hautgewebe mit einer Entzün-
dungsreaktion.

Es entsteht eine lokale Schwellung,
die zu einer Druckerhöhung auf das
umliegende Gewebe führt. Dadurch
wird der Blutkreislauf unterbrochen
und die Lymphabfuhr gehemmt, so
dass der Druck auf die Schmerzrezep-
toren zunimmt.

Die liftende Wirkung des Tapes ergibt
eine sofortige Druckminderung, was
den Blutkreislauf und die Lymphab-
fuhr wiederherstellt. Der Druck auf die
Schmerzrezeptoren nimmt ab, der
empfundene Schmerz vermindert sich

sofort. Automatisch ermöglicht das
eine bessere physiologische Beweg-
lichkeit.
Konventionelle Sporttapes bewirken
eine Einschränkung der Bewegungs-
möglichkeiten. Beim Anlegen entsteht
eine beträchtliche Druckerhöhung,
wodurch der Blutkreislauf und die
Lymphabfuhr eingeschränkt werden.
Dies hat eine negative Wirkung auf die
Genesung. Längere partielle oder tota-
le Immobilisation von Muskeln oder
Gelenken verursacht Kontrakturen. Die
Zeitspanne der Immobilisation sollte
daher möglichst kurz sein. Noch bes-
ser ist es, ihr vorzubeugen.
Beim Physio-Taping dagegen ermög-
licht die Elastizität des angewandten

Tapes, dass das Gewebe in seiner
Funktion unterstützt wird, so dass die
Bewegungsfreiheit erhalten bleibt. Die
Nachteile der konventionellen Immo-
bilisation werden so vermieden. Das
physiologische Bewegen wird durch
ein Tape unterstützt, wodurch der kör-
pereigene Erholungsprozess aktiviert
wird. Anders gesagt, das Tape unter-
stützt genau das, was der Körper
unter optimalen Umständen selber tun
würde. So ist eine 24-Stunden-
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Abb. 1.2: Haut, ohne und mit Tape.

Einfluss des Tapes auf die Haut

Tape auf der Haut

Zugwirkung 
auf die 
Strukturen

Epidermis

Corium

Subcutis

Faszie

Muskulatur

Abb. 1.4: Convolutions bei einer Muskel -
technik, außen jeweils mit zu viel Span -
nung geklebt.

Abb. 1.3: Wellenbildung (Convolutions),
dargestellt auf einer Alufolie.
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Behandlung möglich, die schneller zu
einer Genesung nach einem Gewebs -
trauma führt.

Zusammenfassend können die Effek-
te folgendermaßen eingeteilt werden:
• Einfluss auf Muskeln und Muskel-

ansätze
• Einfluss auf Hautsensoren
• Einfluss auf Schmerzrezeptoren
• Einfluss auf Blutkreislauf und

Lymphabfluss
• Unterstützung der Gelenkfunktion

durch:
– Stimulieren von Propriozeptoren
– Korrektur der Bewegungsrich-

tung
– Verbesserung der Stabilität

• Einfluss auf Meridiane und Aku-
punkturpunkte

• Einfluss auf Narben
• Einfluss auf das viszerale System

Indikationen
Kopfschmerzen: Migräne, Span-
nungskopfschmerz, Trigeminusneu-
ralgie, muskulärer Tinnitus, Schwin-
delzustände
Rückenschmerzen: WS-Syndrom,
Lumboischialgien, Osteoporose-
schmerzen, KiSS-Syndrom, Diskus-
prolaps, Gelenkblockaden, Intercos-
tal-Neuralgie

Gelenkschmerzen: Tennisellenbogen,
Golferellenbogen, chron. Impinge-
ment-Syndrom, ventrale Instabilität im
GHG, Arthroseschmerzen, Coxarthro-
se, Gonarthrose, Gelenkdistorsionen,
Kiefergelenksbeschwerden
Muskuläre Schmerzsyndrome: Mus-
kelverkrampfungen, Spätfolgen von
MS, Spätfolgen von Apoplex, Muskel-
faserrisse, Achillodynie, Wadenkrämp-
fe, Fersensporn
Neuropathische Schmerzen: Poly-
neuropathie, Restless-Legs-Syndrom,
Nervenverletzungen
Viszerale Schmerzsyndrome: Obs-
tipation, Dreimonatskoliken
Lymphabflussstörungen: Lymphöde-
me, Hämatome
Leistungsschwäche: Leistungsstei-
gerung besonders bei Sportlern,
Atemwegserkrankungen, Verbesse-
rung des Lungenvolumens, Energie-
anregung
Wundbehandlung

Kontraindikationen
(absolut/relativ)

• maligne Tumoren
• akute oder chronische Hauterkran-

kungen
(z.B. Pilzinfektionen, Erythem, Ery-
sipel)

• Gefäßpathologien, z.B. frische
Thrombosen, Thrombophlebitis

• Allergien

• Medikamenteneinnahme (z.B. Cor-
tison)

• Bestrahlung, Chemotherapie
• unklares Fieber
• Hautreizungen durch Solarium,

Sonnenbad etc.
• keine Laser- oder Elektrotherapie

auf die Tapeanlage

Physio-Taping ist eine ideale Ergän-
zung zur Krankengymnastik und
manuellen Therapie.

Farbauswahl der Tapes
Für die Therapie gibt es Tapes in den
Farben Rot, Blau, Beige und Schwarz,
die unterschiedliche Wirkungen haben:

Rot:
• anregende Wirkung, durchblutungs-

fördernd (Gefäßweitstellung), ener-
giezuführend

• Therapie bei chronischen Erkran-
kungen, Wärmedefizit (Frauen be -
vorzugen rot), Instabilitäten

Blau: 
• dämpfende Wirkung, durchblu-

tungsmindernd (Gefäßengstellung),
energieentziehend

• Therapie bei akuten Erkrankungen,
Wärmeüberschuss (Männer bevor-
zugen blau)

Beige:
• neutrale Wirkung

Farbauswahl der Tapes 13
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• wird gewählt, solange man unsicher
ist, wie der Patient reagiert

• Therapie bei Nervenverletzungen
Schwarz (alternativ zu Blau):
• psychologische Wirkung 
• wird gerne von Sportlern, beson-

ders von Fußballern, genommen
• wird es auf andere Tapes geklebt,

verstärkt es deren Wirkung 

Ist die Farbauswahl für den Therapeu-
ten nicht klar ersichtlich, ist es emp-
fehlenswert, einen kinesiologischen
Muskeltest durchzuführen.

Der kinesiologische Muskeltest
Anwender der Kinesiologie gehen
davon aus, dass anhand des soge-
nannten „Muskeltests“ Substanzen,

Informationen, Emotionen, Methoden
usw. für jeden Menschen individuell
ausgetestet werden können. Der Mus-
keltest dient Kinesiologen als „Bio-
feedback-System“, als eine „Sprache“
des Körpers.

Der Grundgedanke des Muskeltests
ist, dass ein Muskel auf Stress (in
Form einer Substanz, Information,
Emotion usw.) mit einem kurzen
„Abschalten“ oder Nachgeben reagiert
und diese kurze Reaktion willentlich
vom Verstand kontrolliert oder mani-
puliert werden kann. 

Je nach Kinesiologie-Richtung dienen
ein oder mehrere Muskeln als Indika-
tor-Muskel (= Anzeigemuskel).

Dieser Test hat sich in der Praxis
bewährt. Als typischer „Testmuskel“
hat sich der M. deltoideus gezeigt.
Wichtig ist, dass der Therapeut klare
Anweisungen gibt, dann ist der Test
auch für den Patienten nachvollzieh-
bar. Der Therapeut gibt dem Patien-
ten die zu testende Taperolle in die
kontralaterale Hand, ohne dass der
Patient die Farbe sieht. Der zu testen-
de Arm wird 90° abduziert. Dann

Abb. 1.5: Die hellen Tapestreifen entspre-
chen den asiatischen Farben, die dunklen
den europäischen.
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Abb. 1.6a: Muskeltest mit Taperolle Farbe
blau.

Abb. 1.6b: Muskeltest mit Taperolle Farbe
rot.
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kommt die Anweisung an den Patien-
ten: „Ich drücke den Arm jetzt in Rich-
tung Fußboden. Sie halten maximal
dagegen“. Der Therapeut spürt den
Widerstand. Dann wird die Taperolle
gewechselt und der Therapeut gibt
noch einmal die Anweisung an den
Patienten und führt den Test erneut
durch.

Hinweis: Es wird die Farbe für den
Patienten gewählt, bei der der größte
Widerstand beim Test erkennbar ist.

Allgemeine Hinweise

Einige Tipps, die bei jeder Tapetech-
nik beachtet werden sollten:
• Eine Befundung mit Differenzialdi-

agnostik und entsprechender Vor-
behandlung ist wichtig.

• Die Hautregion muss immer sau-
ber, trocken und fettfrei sein.

• Es ist empfehlenswert, das Tape auf
die „nackte Haut“ zu kleben. Haa-
re auf der Haut stören die Klebeei-
genschaften des Tapes und das
Tragen und Entfernen ist unange-
nehmer.

• Empfehlen Sie dem Patienten,
wegen der erhöhten Stoffwechsel-
aktivität möglichst viel Flüssigkeit
zu sich zu nehmen.

Umgang mit dem Tape
Die Basis und der Anker desTapes
werden immer rund geschnitten. Das
Tape hält besser und löst sich nicht so
schnell an den Enden. Es sollte eine
gute Schere verwendet werden, die
keine Fasern reißen darf. Klebereste,
die auf der Schere verbleiben, können
mit Leukotape Remover entfernt wer-
den. Das Tape kann nur in der Länge

Allgemeine Hinweise 15

Abb. 1.7: Tapeenden werden
rund geschnitten.

Abb. 1.9: Papier abziehen und
das Tape mit der Hand anstrei-
chen und festreiben.

Abb. 1.8abc: Mit einer Fingerkuppe das Tape vom Papier lösen.

Abb. 1.10: Sichtbare sinusför-
mige Struktur des Klebers.

Abb. 1.11a: Schnitt mit sehr
gut geeigneter Schere.

Abb. 1.11b: Schnitt mit einer
einfachen oder vom Kleber
nicht gereinigten Schere.
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verwendet werden. Für kleine Tapes
(z.B. bei Kindern) teilt man es der Län-
ge nach. 

Zunächst wird das Tape vom Papier
gelöst, indem das Band zwischen Zei-
gefinger und Daumen gehalten wird,
so dass es sicher auf dem Zeigefin-

ger liegt. Mit der anderen Hand wird
dann das Textilgewebe nach unten
abgestreift oder man reißt das Papier
ganz einfach ein. Anschließend führt
man das Tape zwischen Daumen und
Zeigefinger, das Papier zwischen Zei-
ge- und Mittelfinger der einen Hand,
während die andere Hand das Tape

beim Aufbringen feststreicht. Zuletzt
wird das Tape gut auf der Haut ange-
drückt, denn nur wenn es richtig haf-
tet, kann es wirken.

Die Basis und der Anker des Tapes
werden immer ohne Dehnung aufge-
bracht und befestigt.
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Abb. 1.12: Faltenbildung im
Tapestreifen muss vermieden
werden (Bläschenbildung).

Abb. 1.13a: Sollten kleine
Falten entstanden sein, bringt
man den Muskel in seine
Dehnstellung und spannt die
Haut mit dem Tape.

Abb. 1.13b: Jetzt kann die
Falte seitlich ausgestrichen
werden, dann gut festreiben.

Abb. 1.13c: Ergebnis.

Abb. 1.14a: Größere Falten
müssen mit einer Schere unter
Vordehnung der Haut und des
Tapes weg geschnitten werden,
dann mit dem Finger nagel seit-
lich ausstreifen und wieder gut
festreiben. Abb. 1.14b: Ergebnis.
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Vermeiden Sie Falten im Tape oder in
der Haut unter dem Tape, sonst ent-
stehen leicht Blasen. 

Nachdem das Tape angebracht ist,
wird es leicht warm gerieben, damit
es optimal haftet.
Vorsicht ist geboten bei Wärmeanwen-
dungen im getapten Bereich, so soll-
te z.B. eine Sonneneinwirkung (auch
Solarium) vermieden werden.

Ein kurzzeitiger Juckreiz nach dem
Anbringen des Tapes deutet auf eine
Mehrdurchblutung hin. Hält der Juck-
reiz jedoch länger an, sollte das Tape
entfernt werden.

Hautreaktionen können auch durch
schlechte Haarschneider entstehen,
da sie die Haare nicht sauber schnei-
den, sondern reißen. Das Schneide-
gerät ist nach jeder Anwendung zu
desinfizieren (z.B. mit Sagrotan-Spray).

Treten Hautreaktionen auf, kann mit
einem Hautschutzmittel (Cavilon) vor-
behandelt werden.

Hinweis: Obwohl die Haut fettfrei sein
soll, damit das Tape haftet, bilden die
sauberen essenziellen Ölarten aus der
Aromatherapie eine Ausnahme.

Vorsicht ist aber geboten, da manche
Ölarten Hautreizungen verursachen.
Für bestimmte Ölarten gelten Kontra-
indikationen. Als sehr gute Ergänzung
hat sich das Schmerzgel Biofreeze
sowie das Sport-Gel erwiesen, sie
können ohne Bedenken vor dem Anle-
gen des Tapes auf der Haut einmas-
siert werden.

Zum Entfernen sollte man das Tape
nass machen, die Haut glatt ziehen
und das Tape vorsichtig von oben
nach unten abrollen bzw. in Haar-
wuchsrichtung abziehen.

Die Haut kann gereizt werden, wenn
das Tape nicht sorgfältig entfernt wird.
Klebereste vom Tape lassen sich mit
Leukotape Remover entfernen.

Hinweis zu Abb. 1.15: Qualitativ min-
derwertige Geräte schneiden nicht
ausreichend, sondern reißen die Haa-
re ab. Dadurch kommt es zu Reizun-
gen der Haarbälge. Nach dem Aufkle-
ben des Tapes besteht die Gefahr
einer Haarbalgentzündung.

Hinweis zu Abb. 1.16: Durch das Auf-
sprühen bildet sich ein Schutzfilm auf
der Haut, so wird vermieden, dass es
zu negativen Reaktionen durch den
Kleber kommt.

Abb. 1.16: Bei sehr sensibler Haut sollte
ein Schutzmittel verwendet werden.

Cave (Abb. 1.14a): 
Keine Hautverletzung setzen 
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Abb. 1.15: Qualitativ hochwertiges
Haarschneidegerät. 
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Praxistipp: 
Bei Säuglingen und Kindern das Mit-
tel in das Tape einträufeln und dann
dicht an der Haut abziehen. Dadurch
werden Schmerzen und Hautreaktio-
nen vermieden.

Hinweis: Das Biofreeze und das
Sport-Gel enthalten keine Fette, sie
dringen daher schnell in tiefere Ge -
websstrukturen ein.

Praxistipp: 
Durch Vorbehandeln mit diesen Mit-
teln und ein darauf geklebtes Tape
kommt es zu einem Doppeleffekt, bei-
des bewirkt eine Schmerz reduktion.
Aufgrund der Mehrdurchblutung durch
die Tapeanlage gelangt das verwen-
dete Mittel noch intensiver an die be -
lastete Struktur. Biofreeze wird beson-
ders auf Bursen, Insertionen und Trig-
gerpunkte aufgetragen, das Sport-Gel
wird bei großflächigen Arealen und zur
Massage verwendet. Das Tape haftet
dann besonders gut.

Cave: Die Mittel müssen komplett
eingezogen sein, sonst haftet das
Tape nicht.
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Abb. 1.18: Schmerzgel zur Vorbehandlung
von sehr schmerzhaften Körperstellen.

Abb. 1.17: Mittel zum Entfernen von
Kleberesten.

Abb. 1.19: Kühlgel.
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