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«Unser Team nutzte ein spe-
zielles pinkfarbenes Ath-
leten-Tape, das aus Japan 
kam. Es schien magische 
Kräfte zu haben», schreibt 
Tour de France-Champi-

on Lance Armstrong in seinem 2003 er-
schienenen Buch «Every second counts». 
Und weiter: «Manchmal waren wir derart 
in dieses pinkfarbene Tape eingewickelt, 
dass wir wie Puppen aussahen, wie eine 
Gruppe beschädigter Puppen.» 

Inzwischen taucht das «spezielle Athleten-
Tape» in der Sportlerszene immer häufi ger 
auf. Bei den Olympischen Spielen in Pe-
king zogen die bunten Bänder in Pink, Blau 
und Schwarz die Blicke auf sich: sie kleb-
ten im Nacken, an der Wade oder rund ums 
Knie der Athleten. So war etwa die rechte 
Schulter von Kerry Walsh, der Beachvolley-
ball-Oympiasiegerin, mit einem schwar-
zen Muster versehen, das mehr nach Tattoo 
als nach einem Tape-Verband aussah.

Die speziellen Klebebänder heissen «Kine-
sio-Tapes» (von Kinesis = Bewegung). Sie 
sollen – je nachdem wie und wo sie auf-
geklebt werden – Schmerzen lindern, die 

Beweglichkeit erhöhen sowie die Kraft ein-
zelner Muskelgruppen stärken und damit 
letztlich die Leistung verbessern. Im Ge-
gensatz zu den bekannten starren weis-
sen Tapes, mit denen sich Volleyballer die 
Finger zusammenkleben, sind die Kine-
sio-Tapes elastisch. Sie schränken die Be-
wegungsmöglichkeiten folglich nicht ein, 
sondern sollen sie sogar fördern und un-
terstützen. Wissenschaftlich belegt ist die 
Wirksamkeit der Tapes allerdings noch 
nicht.

Chiropraktor suchte nach 
«Handersatz»
Erfunden wurde das Kinesio-Tape in Ja-
pan, und zwar von dem Chiropraktiker 
und Kinesiologen Kenzo Kase. Er hat vor 
30 Jahren nach einem Material gesucht, 
das seine eigenen Hände ersetzen kann. 
Schliesslich hat er ein Tape erfunden, das 
ähnlich dick und dehnbar ist wie unsere 
Haut. Es besteht aus fein gewebter Baum-
wolle und enthält keine speziellen Wirk-
stoffe. Gleichzeitig mit dem Band hat Kase 
die Methode des «Kinesiologischen Ta-
pings» entwickelt – verschiedene Klebe-
techniken und -muster für unterschiedli-
che Krankheitsbilder. So kommt das Band 

nicht nur bei Sportverletzungen und Mus-
kelproblemen zum Einsatz, sondern auch 
bei Regelschmerzen, Arthrose oder sogar 
in der Brustkrebsnachsorge zur Lymphthe-
rapie. Das Tape ist aber niemals die einzi-
ge Therapie. Es wird unterstützend und in 
Kombination mit anderen Behandlungs-
methoden eingesetzt.

Wie wirkt das «magische» Band? «Direkt 
über unserer Haut», erklärt Stephan Mogel, 
Physiotherapeut und Geschäftsführer von 
Kinesio Schweiz* am medizinischen Zen-
trum in Baden. Unsere Haut ist ein hoch 
spezialisiertes Sinnesorgan, das mit vielen 
Organsystemen in Verbindung steht – mit 
Faszien, Muskeln, Bändern, Sehnen. Über 
Rezeptoren nimmt die Haut zum Beispiel 
Spannungsänderungen wahr und leitet 
sie über Nervenbahnen ans Gehirn weiter. 
Das Gehirn verarbeitet die Infos und «be-
auftragt» etwa die Muskeln, den Verände-
rungen entsprechend zu reagieren.  ➔

O

* Bei «Kinesio Schweiz» haben sich inzwischen 450 Physiotherapeuten, 
 Ergotherapeuten, Masseure und Ärzte im Kinesio-Taping schulen lassen. 
Eine Liste mit entsprechend ausgebildeten Therapeuten aus der ganzen 
Schweiz fi ndet sich unter: www.kinesioschweiz.ch

TEXT: SABINE OLFF

Kinesio-Tapes im Sport

Obwohl wissenschaftlich kaum bewiesen, erstaunen 
die Heilungserfolge der scheinbar  simplen Klebebänder 
selbst Fachleute. Gerade im Sport werden die Kinesio-
Tapes gerne und erfolgreich gegen unterschiedlichste 
Beschwerden eingesetzt.

Klebebänder 
gegen schmerzen

Kinesio-Tapes schränken die Bewegungs-
möglichkeiten nicht ein, sondern sollen 

sie umgekehrt fördern und unterstützen.
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Das Tape kann solche Spannungsver-
änderungen provozieren und soll so Ge-
lenk- und Muskelfunktionen beeinfl ussen 
können. Falsche Bewegungsabläufe sollen 
korrigiert werden, und Schmerzen ver-
schwinden. «Im Prinzip schult das Band 
unsere Körperwahrnehmung», so Mogel. 
Und zwar über eine positive sensorische 
Information. 

Zusätzlich verspricht das Tape Entlastung 
– und zwar für Gefässe und Schmerzre-
zeptoren. Beim Anlegen des Tapes bilden 
sich Wellen, so genannte Convolutions, 
die die Haut leicht anheben. Die Blut- und 
Lymphzirkulation soll dadurch verbessert 
und Schmerzen reduziert werden. Ein Bei-
spiel: Ist der Nacken verspannt, verschiebt 
man die Haut und die darunter liegenden 
Muskeln mit der Hand oft (unbewusst) in 
die Richtung, die eine Schmerzlinderung 
verspricht. So entlastet man die Rezepto-
ren im Gewebe. Genauso wirkt auch das 
Tape.

Schmerzort oft nicht Ort 
der Ursache
Kinesio-Taping sei eine ganzheitliche The-
rapie, betont Mogel. Das heisst das Tape, 
wird nicht zwangsläufi g dort aufgeklebt 
wo es weh tut, sondern dort wo die Ursa-
che für die Probleme stecken. «Die Ursa-
che für Schulterschmerzen kann sich in 
der Wade verbergen», sagt Mogel. Um he-
rauszufi nden wo und mit welcher Tech-
nik das Tape angelegt werden muss, sei 
eine gründliche Diagnostik nötig. Deswe-
gen führt Mogel im Vorfeld einer Thera-
pie Muskeltests durch und inspiziert seine 
Patienten von oben bis unten, sucht nach 
Schwellungen, eingedellten Gewebeparti-
en oder Bewegungseinschränkungen. Ist 
das Tape platziert, wird die Wirkung über-
prüft und wenn nötig nachgebessert. In 
den Ausbildungskursen, die Mogel bei Ki-
nesio Schweiz durchführt, gehört die Di-
agnostik ebenso dazu wie die verschie-
denen Tape-Techniken. Nach mehrfacher 
Anwendung könnten einzelne Patienten 
ihre Tapes auch selbst aufkleben. Einige 

Spielerinnen aus der Volleyball-National-
mannschaft, die Mogel betreut, versorgen 
ihre Knie und Achillessehnen inzwischen 
selbstständig. 

Roger Wendelspiess, Physiotherapeut 
an der Sportclinic in Zürich, hat sich vor 
etwa drei Jahren am medizinischen Zen-
trum in Baden im «Kinesio-Taping» aus-
bilden  lassen. «Es ist bei sehr vielen Pro-
blemen im Sport anwendbar» sagt er. Etwa 
bei  Knie-, Schulter- oder Rückenschmer-
zen, aber auch bei Blutergüssen, Zerrun-
gen oder Muskelfaserrissen sowie nach 
Operationen oder als Präventionsmass-
nahme. Wendelspiess behandelt vor al-
lem Athleten mit Sehnenreizungen und 
Schulterproblemen.

Wirkung vor allem bei Sportlern 
erstaunlich
Einer der Ärzte, der an der Sportclinic voll 
und ganz hinter der Methode steht und die 
Anwendungen auch verschreibt, ist Micha-
el Wawroschek. Wawroschek ist Sportme-
diziner und besitzt einen Fachausweiss für 
Manuelle Medizin. Er ist Teamarzt der Ski-
springer und selbst aktiver Triathlet. «Das 
Kinesio-Tape ist als ergänzende Therapie 
eine tolle Sache», sagt er, «sofern man es 
richtig macht.» Wawroschek versteht nicht, 
weshalb es (noch) so selten angewendet 
wird. «Mittels Sensomotorik kann man 
viele Veränderungen bewirken», sagt er. 
«Viele Mediziner sind aber allein auf ana-
tomische Strukturen fi xiert.» Es gebe vie-
le Schmerzen, die vom Muskel produziert 
werden und die mittels Tape beeinfl ussbar 
seien. Wawroschek verschreibt das Band 
vor allem bei Rücken- und Knieproblemen. 
Wendelspiess integriert die Anwendung 
der Tapes in seine Physiotherapie-Stun-
den und so wird es von der Krankenkasse 
komplett bezahlt. Einer von Wawroscheks 
Patienten ist der Eishockeyspieler Michel 
Fäh vom «HC La Chaux-de-Fonds». Fäh 
kam in Folge eines Zusammenpralls mit 
starken Rücken- und Hüftschmerzen in die 
Sportclinic. Zuvor war er beim Chiroprak-
tiker, der die Hüfte wieder in die richtige 

Hausfrau, 37 Jahre
Symptome: Chronische dumpfe 
Nackenschmerzen 
Diagnose: Schleudertrauma
Mögliche Ursache: Autounfall

Lagerist, 46 Jahre
Symptome: Verspannungsgefühle im 
Bereich der hinteren Brustwirbelsäule
Diagnose: Verhebetrauma
Mögliche Ursache: Last ungünstig 
getragen

Studentin, 23 Jahre
Symptome: Muskelschmerzen 
im Bereich des Trizeps
Diagnose: Zerrung
Mögliche Ursache: Schlag beim 
Unihockey

Bankangestellter, 56 Jahre
Symptome: Starke lokale 
Kreuzschmerzen
Diagnose: Hexenschuss
Mögliche Ursache: Abrupte Be-
wegung beim Aufstehen
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Richtig aufgeklebt können die Kinesi-
Tapes die Schmerzen lindern und die 
Kraft einzelner Muskelgruppen stärken.



Position gebracht hatte. Es blieben aber die 
Schmerzen und die Unsicherheit. Wawro-
schek verschrieb Massage, Physiotherapie 
und das Kinesio-Tape. «Das Band gibt mir 
extreme Sicherheit», sagt Fäh. «Wenn ich 
mich auf dem Eis nach vorne beuge, holt es 
mich durch die Elastizität wieder zurück in 
die richtige Position. Ich brauche viel we-
niger Kraft.» Fähs Fazit: «Es ist eine gute 
Erfahrung.» 

Auch andere Schweizer Sportler setzen auf 
das «magische» Band, etwa Beachvolley-
baller Martin Laciga, der Fussballer Marco 
Streller vom FC Basel oder Eishockey-Na-
tionalspielerin Julia Marty. «Mir hängt es 
oft die Schulter aus», erzählt sie. «Das Tape 
gibt mir auf dem Eis mehr Sicherheit.» Das 
Band wird laut Stephan Mogel vor allem 
in Sportarten eingesetzt, bei denen gros-
se Bewegungen ausgeführt werden und 
grosse Kräfte wirken – etwa im Handball, 
Volleyball oder Schwimmen. Aber auch 
Ausdauer athleten werden von Mogel und 
Wendelspiess beklebt. Läufer kommen we-
gen Rücken-, Knie- und Achillessehnen-
Problemen; Velofahrer wegen Problemen 
an der Halswirbelsäule.

Praxis von der Wissenschaft 
(noch) nicht bestätigt
Die guten Erfahrungen in der  Praxis sind 
bislang allerdings kaum durch wis sen-
schaftliche Studien belegt. Die wenigen 
Studien, die es gibt, sind meist von schlech-
ter Qualität. Entweder ist das Probanden-
kollektiv zu klein oder es fehlen Kontroll-
gruppen zum Vergleich, die überhaupt erst 
eine Aussage über die Wirksamkeit des 
Tapes zulassen. Viel versprechend ist eine 
Untersuchung mit 42 Probanden von Mark 
Thelen vom Winn Army Community Hos-
pital in Fort Stewart (USA). 

Die Studienteilnehmer, die unter Schul-
terschmerzen litten wurden in zwei Grup-
pen eingeteilt: die eine wurde mit dem Ki-
nesio-Tape behandelt; die andere bekam 
zwei simple Bandagestreifen als Place-
bo auf den Arm geklebt. Die Ergebnisse: 
Allein das echte Tape linderte die akuten 
Schmerzen eindeutig, die beim Bewegen 
der Schulter auftraten; der allgemeine Ru-
heschmerz ging allerdings auch mit dem 
Kinesio-Tape nicht merklich zurück. F

Gesundheitlich
und sportlich
gut drauf:
Karin Thürig

Weltklassesportler tun vieles, um Spitzen-
leistungen zu erbringen. Karin Thürig setzt dabei
nicht einzig auf körperliches Training, sondern
auch auf Aufbau präparate von Strath. Diese ein-
malige Mixtur aus Kräuterhefe unterstützt sie
mit der ganzen Kraft der Natur, indem Strath
100% natürlich und ohne künstliche Zusatz-
stoffe die körperliche und geistige Vitalität 
fördert, die Widerstandskraft erhöht und die
Erholungsphase verkürzt. Das ist im Sport 
wie auch im Alltagsleben wichtig.

Flüssig oder in Tabletten form gibt Strath so
Sportlern zu Land, im Wasser und in der Luft
den Kick für natürliche Bestleistungen.

Mehrfache Ironman Siegerin – Weltmeisterin im Zeitfahren

DER SAFT, DER KRAFT SCHAFFT
Bio-Strath AG, 8032 Zürich • www.bio-strath.ch

Bio-Strath 
gratuliert zur 

Olympia-Bronze 
im Zeitfahren

2008

BUCH TIPP
Hauke Mommsen | Klaus Eder | 
Uwe Brandenburg
Leukotape K – Schmerztherapie und 
Lymphtherapie nach japanischer Tradition
Spitta, 83.90 Franken

Birgit Kumbrink | Kinesio-Taping
Springer, 75.90 Franken (überarbeitete 
Version erscheint im Mai 2009)

Dieter Sielmann | Medi-Taping im Sport
Haug, 35.90 Franken

Das Kinesio-Tape ist der menschlichen 
Haut nachempfunden und soll ihr in Di-
cke, Schwere und Dehnfähigkeit entspre-
chen. Die Bänder bestehen aus einem 
Baumwollgewebe, das auf einer Seite mit 
einem  Acrylkleber beschichtet ist – mehr 
nicht. Der Kleber wird beim Produktions-
prozess in Streifen auf das Band aufgetra-
gen. Die Lücken, die dadurch entstehen, 
ermöglichen die Luft- und Flüssigkeitszir-
kulation unter dem Tape. Die Bänder kön-
nen auch beim Duschen und Schwimmen 
getragen werden und halten maximal eine 

Woche. Inzwischen gibt es Tapes von ver-
schiedenen Herstellern. Beispielsweise «Ki-
nesio Tex» (das Original), «K-Active Tape» 
oder «Leukotape K». Die Tapes gibt es in 
verschiedenen Farben. Kinesio Tex gibt es 
etwa in Hellblau, Rosa, Beige und Schwarz. 
Die Bänder bestehen alle aus dem gleichen 
Material. Allein aufgrund der Farbenlehre 
sagt man ihnen verschiedene Funktionen 
nach. So soll das rosafarbene Band eher 
aktivierend und wärmend sein; das blaue 
dagegen eher kühlend und abschwellend. 
Eine Rolle Tape kostet knapp 20 Franken. F

Die Tapes
Widerstandsfähige Bänder aus Baumwolle

SABINE OLFF
arbeitet als Wissenschaftsjour-
nalistin bei der SonntagsZei-
tung. Sie ist Biologin und hat an 
der Deutschen Sporthochschule 
in Köln Sport studiert. Dort wur-
de sie quasi zur Multi sportlerin 
ausgebildet. Möglichst vielfältig 
ist sie auch heute noch unter-
wegs – ohne Ambitionen und 
am liebsten draussen.

Die wichtigsten Tape-Techniken
Muskeltechniken
Bei der Muskeltechnik wird speziell die Mus-
kulatur in ihrem Verlauf getapet. Die Haut 
(und damit die Muskeln) wird in Vordehnung 
gebracht. Das Tape wird ohne Zug auf die 
Haut geklebt. Die Muskeltechnik reguliert 
den Muskeltonus. Sie verspricht Schmerz-
linderung, eine verbesserte Muskelfunktion 
und damit mehr Kraft sowie eine bessere 
Gelenkbeweglichkeit.

Ligamenttechniken
Ligamentanlagen werden bei Verletzungen 
und Überlastungen von Bändern, Sehnen 
und Muskulatur angelegt. Sie dienen in ers-
ter Linie der Stabilisation und der Entlastung 
und damit auch der Schmerzlinderung. 

Typische Anwendungsbeispiele sind das 
Aussenband oder die Achillessehne. Das 
Tape wird in der Regel bei maximaler Deh-
nung aufgeklebt, die Tapeenden bleiben 
aller dings ungedehnt.
 
Korrekturtechniken
Die Korrekturtechniken werden bei Fehlstel-
lungen, Fehlhaltungen und Gelenkblockie-
rungen angewendet. Der Therapeut oder 
der Patient selbst korrigiert aktiv die Fehlpo-
sition; mit dem Tape wird die richtige Positi-
on «fi xiert». Diese Techniken bewirken eine 
funktionelle Korrektur der Fehlstellung re-
spektive -haltung. Das Tape wird mit Zug 
auf geklebt, damit die korrekte Position ge-
halten werden kann. F

Klebetechniken mit unterschiedlicher Wirkung
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Ob wissenschaftlich bewiesen oder 
nicht: Zahlreiche Sportlerinnen und 
Sportler sind von der positiven Wirkung 
der Kinesio-Tapes überzeugt.

FO
TO

: A
N

D
R

E
A

S
 G

O
N

S
E

TH


