
Gesundheit
TAPE

Tapeobjekte. Ein Tapeverband stützt, ohne
die nötige Beweglichkeit zu verhindern,
und eignet sich dazu, das Gelenk so zu sta-
bilisieren, damit eine Verstauchung, Zer-
rung oder Bänderdehnung gar nicht erst
geschehen kann. Am häufigsten wird aller-
dings dann getapt, wenn bereits eine Ver-
letzung vorhanden ist und wenn es darum
geht, das verletzte Gelenk einerseits zu
entlasten, andererseits aber weiterhin auch
noch belasten zu können. Zum Beispiel
bei einer Achillessehnenreizung bei Läu-
fern, einer Patellasehnenentzündung bei
Velofahrern oder einer Zerrung bei Fus-
sballspielern. 

Ein Tapeverband bietet einen guten
Kompromiss zwischen Stabilität und Mo-
bilität, denn die Beweglichkeit des einge-
bundenen, getapten Gelenkes ist zwar be-
wusst eingeschränkt, aber nicht aufgeho-
ben. Der unelastische Verband bietet rein
mechanisch gesehen eine zusätzliche äus-

sere Hülle und dadurch zusätzliche Stabi-
lität. Er entlastet bestimmte Strukturen
und erlaubt nur noch Bewegungen in ei-
nem klar begrenzten Spektrum. Genau
hier liegt der grosse Vorteil des Tapever-
bandes, denn der schmerzfreie Bewe-
gungsraum bleibt trotz Tapeverband erhal-
ten. Dadurch können die Nachteile der to-
talen Ruhigstellung wie Muskelschwund,
Knorpelschäden, Ödeme, Sehnenverkle-
bung und Thrombosen vermieden werden.
Mit der selektiven Bewegungsfreiheit
durch den Tapeverband sind die besten
Voraussetzungen für eine raschere Heilung
geschaffen, weil extreme und schädigende
Bewegungen nicht mehr ausgeführt wer-
den können. 

Zusatznutzen: aktive Stabilität 
Diese passive Stabilität ist aber nur der
eine Vorteil, den ein Tapeverband zu bie-
ten hat. Ein weiteres Wirkungsfeld bietet
die so genannte aktive Stabilität. Aktive
Stabilität beruht auf unserer eigenen Mus-
kelkraft. Aktive und passive Stabilität wir-
ken immer gemeinsam. Dass ein Tapever-
band auch die Arbeit unserer Muskeln be-
einflusst, ahnte man zwar schon früher,
wissenschaftlich belegen konnte man es
aber zu den Anfangszeiten der modernen
Tapingtechnik (etwa um 1970–1980)
noch nicht. Mit zahlreichen Studien
wurde das inzwischen nachgeholt. Das
Wissen um die Mechanorezeptoren (Ner-
venenden) in der Haut und deren Auswir-
kungen auf Muskeln und Sehnen liessen
das Taping anfangs der 90er-Jahre in ei-
nem neuen Licht erscheinen. Diese
zweite Wirkungsweise des Tapings wird

Dass funktionelle Verbände wie das Taping
sinnvoll sind, ist seit langem bekannt. Bereits
1787 schrieb der deutsche Arzt Lorenz Hei-
sters in seinem «Handbuch der Wundarzney»:
«Bei geringen Verrenkungen besonders an
den Händen und Armen soll man den Patien-
ten anraten, dass sie das verrenkte Glied öf-
ters gelinde bewegen, weil von der allzu lan-
gen Ruhe eine Steifigkeit des Gewebes verur-
sacht wird.» Die Folgen der Immobilisation
waren also schon damals bekannt. Mit der Er-
findung des ersten Pflasters auf Gewebebasis
durch Paul Beiersdorf im Jahre 1892 wurden
erste Lösungen gefunden. In der Folge wur-
den viele Verbandstechniken ausprobiert, um
gezielt Gelenke zu stützen, zu entlasten und
zu führen. 1897 erfand Dr. Bender die tex-
tilelastische Binde und leitete eine weitere
bedeutende Ära ein. Diese beiden Materiali-
en, die elastische und die unelastische Bin-

de, bildeten die Basis für die Verwirklichung
funktioneller Verbände. Der Bedarf an sol-
chen Verbänden nahm mit zunehmendem
Hochleistungssport und den immer grösser
werden Belastungen des Bewegungsappara-
tes zu. Für den Sport kristallisierten sich zwei
Anwendungsbereiche heraus: die Verlet-
zungsprophylaxe und die Therapie. Das ist bis
heute geblieben. Das moderne Tape ist ein
selbstklebendes Band und besteht aus Baum-
wollgewebe, welches mit einer Zinkoxid-Gum-
miklebemasse beschichtet ist. Tape ist unela-
stisch, zug- und reissfest. Aufgrund des leicht
gezähnten Randes ist es längs und quer ein-
reissbar. Standardbreite ist 3,75 cm. Es gibt
jedoch auch 2 cm und 5 cm breites 
Tape. Marktführer ist Leukotape. Eine Tape-
rolle ist 10 m lang. Erhältlich in Drogerien,
Apotheken und einigen spezialisierten Sport-
fachgeschäften.

Vom Pflaster zum Tape

Stärker als ein einfacher Verband,
aber nicht so steif wie ein Gips: Ein
Tapeverband stützt nicht nur bereits
verletzte Gelenke, sondern schützt
auch vor Verletzungen. Richtig tapen
ist aber nicht ganz so einfach.

Kleben, schützen,
stützen

V O N  M O N I K A  G R A F

Im Grunde genommen ist ein Tape nichts
anderes als ein starkes, unelastisches
Klebe- band. Eigentlich

eine wenig spek-
takuläre Erfin-
dung. Die Wir-

kung des speziellen
Klebebandes kann sich

aber sehen lassen. Nicht
nur therapeutisch und zur Re-

habilitation, sondern auch pro-
phylaktisch. Es gibt heute kaum

eine Sportart, in der Taping nicht
angewendet wird. Tapekandidat

Nummer eins ist das Sprunggelenk,
das zu den am stärksten gefährdeten Ge-

lenken zählt. Es wird vor allem bei schnel-
len Sprints und Stopps (Spielsportarten)
stark belastet. Aber auch Knie, Finger,
Handgelenk oder Ellbogen sind häufige
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als aktive Stabilität oder als propriozepti-
ver Effekt bezeichnet. Tapeverbände, die
man mehrere Tage trägt, wirken fast nur
noch propriozeptiv, denn die rein stabili-
sierende Wirkung des Tapes lässt mit der
Zeit nach. 

Der propriozeptive Effekt beruht auf
folgender Wirkungsweise: Tape ist un-
elastisch, klebt auf der Haut, und bei je-
der kleinen Bewegung zieht es auch an
der Haut. Da die Haut sehr gut durchblu-
tet ist und vor allem sehr viele Nervenen-
den enthält, reagiert sie auf jede dieser
kleinsten Berührungen. Jeder Zug am Ta-
pestreifen wird durch Rezeptoren weiter-
geleitet. Im Gehirn und im Rückenmark
werden diese Informationen verarbeitet
und via Nerven zurück an die Skelett-
muskulatur geleitet. Unbewusst erhöhen
sich dadurch die Muskelspannung und
die muskuläre Gelenksicherung. Diese
propriozeptive Wirkung ist bei prophy-
laktischen Tapeverbänden sehr wichtig. 

Tapen will gelernt sein
«Das Raffinierte an einem Tapeverband
ist, dass er belastete Gelenke schützt,
dem Körper darüber hinaus viele Infor-
mationen via Haut weiterleitet und trotz
aller Stabilität die Bewegung nicht ver-
hindert», meint die Physiotherapeutin
Bianca Görner, die als Leiterin im Medi-
zinischen Zentrum in Bad Ragaz tagtäg-
lich mit vielen Sportlerinnen und Sport-
lern zu tun hat. Gerade im Sport sei es
wichtig, dass die verletzten Personen
möglichst rasch ihr Training wieder auf-
nehmen können, erklärt sie, aber das
müsse in einem geschützten Rahmen ge-
schehen, sonst sei es kontraproduktiv.
Die häufigsten Tapeverbände, die Bianca
Görner anlegt, sind am Sprunggelenk,
am Knie und an der Achillessehne, in
den meisten Fällen bei Zerrungen oder
überlasteten Sehnenansätzen. Als klassi-
sches Beispiel nennt sie das Umknicken
über den Aussenknöchel. Häufige Folge
davon ist eine Verstauchung des oberen
Sprunggelenkes mit einer Überdehnung
der Bänder. Ein gezieltes Tape kann ein
erneutes Umknicken verhindern und er-
möglicht gleichzeitig eine genügend
grosse Bewegungsfreiheit. Die Tapestrei-
fen werden im natürlichen Verlauf der
Bänder, Sehnen und Muskeln angelegt
und übernehmen so zum Teil deren
Funktion. Oft lässt Bianca Görner einen
Tapeverband drei Tage lang auf der Haut.
Doch sie betont, dass ein Tapeverband
nicht in allen Fällen sinnvoll ist. Bei ei-
nem Muskelriss, Sehnenriss oder einer

Fraktur zum Beispiel ist eine vorüberge-
hende totale Ruhigstellung nötig. «Ein-
fach drauf los tapen, damit getapt ist,
nützt nichts», meint sie. Tapen müsse ge-
lernt sein. Und sie ergänzt: «Ein Tape ist
nie eine Dauerlösung. Es entlastet nur
kurzfristig. Wer zum Beispiel mit einem
Tape einen Senkfuss stützt, hat auch
nachher noch einen Senkfuss und ersetzt
damit keine Fussgymnastik.» Bianca
Görner empfiehlt auch, sich ein Tape
vom Therapeuten anlegen zu lassen. Ein-
zig einige prophylaktische Tapes könne
man mit etwas Übung alleine anfertigen. 

Von Sonja Nef bis Jan Ullrich?
Skirennfahrerin Sonja Nef fuhr mit einer
getapten Hand Weltcup-Rennen, Anita
Weyermann lief Bahnrennen mit einge-
taptem Fuss, Jan Ullrich fuhr Hunderte
von Rennkilometern mit einem Tape un-
terhalb der Kniescheibe. Dazu kommen
unzählige Volleyball- oder Handballspie-
ler, die ihre Finger präventiv mit Tape
schützen oder Orientierungsläufer, für
die getapte Füsse zur Tagesordnung
gehören. Und auch die beste Wintertri-
athletin der Schweiz, Karin Möbes, hat
im Laufe ihrer Karriere schon einige Rol-
len Tape verbraucht. «Als Wintertriathle-
tin muss ich oft mit Nagelschuhen auf
hart gefrorenen und unebenen Schnee-
strecken laufen, das ist für die Fussge-
lenke eine extreme Belastung. Vor sol-
chen Rennen tape ich oft.» Leider musste
Möbes diesen Winter auch verletzungsbe-
dingt tapen. Bei einem Misstritt verletzte
sie sich ernsthaft am Sprunggelenk. Bei
ihrer ersten ärztlichen Behandlung wurde
ihr ein beweglicher Gips angelegt, der je-
doch ein Weitertrainieren verunmög-
lichte. «Ich konnte mit dem Gips weder
langlaufen noch Velo fahren, was für
mich zu diesem Zeitpunkt fatal war», er-
klärt Möbes. Danach legte ihr eine Phy-
siotherapeutin einen Tapeverband für das
Sprunggelenk an. «Das Tape gab mir viel
mehr Stabilität als der Gips, und ich
konnte den Fuss erst noch bewegen», er-
zählt Möbes, die mit dem Tapeverband
problemlos langlaufen und Velo fahren
konnte. Ein solches Tape habe sie sich
aber unmöglich selber anlegen können.
«Beim Anlegen eines Tapes muss der
Winkel des Fusses genau stimmen, das
kann man alleine unmöglich tun. Alleine
hätte ich nie diese Stabilität erreicht»,
meint Möbes. Auch für Nationalkader-
Langläuferin Natascha Leonardi-Cortesi
ist Taping eine «geniale Erfindung», dank
dem sie sogar mit gerissenen Bändern

Hier hilft ein Tape:
• Muskelverletzungen: Überdehnung, Zerrung,

Quetschung, Faserriss, Bündelriss, Entzündung,
partielle Einrisse, Faszienriss

• Bänder- und Kapselverletzungen: Überdehnung,
Zerrung, Quetschung, Einrisse, isolierte Rupturen

• Sehnen- und Sehnenscheidenverletzungen: Zer-
rungen, Entzündungen, Sehnenansatzreizungen,
Schleimbeutelentzündungen 

• Knochenverletzungen: Fissuren, Reizungen und
Entzündungen der Knochenhaut, Brüche ohne
Verschiebung der Knochen

• Postoperativ: zur Verkürzung der Dauer der totalen
Ruhigstellung nach Gelenkoperationen

• Zur Entlastung bei beginnender Arthrose, bei
atrophischer (geschwächter) Muskulatur z.B. nach
einer Operation, bei permanenten Überlastungs-
reizen z.B. durch Fussfehlstellung (Spreizfuss,
Senkfuss) 

• Als Prophylaxe bei Sportarten mit zu erwartender
Extrembelastung, bei latenten Überlastungs-
beschwerden, bei irreparablen Beschwerden an
Gelenken und Muskeln (instabiles Gelenk, Band-
insuffizienz), zur Vermeidung/Korrektur statischer
Fussprobleme

Hier macht tapen keinen Sinn:
• Nicht für eine Erstversorgung nach einem Miss-

tritt geeignet. Kompression (durch eine elastische
Binde) und Kühlung sind hier die wichtigsten
Massnahmen.

• Nie auf blutende Wunden kleben
• Nie nach Verletzungen wie kompletter Muskelriss,

massive Muskelquetschung, grosse Muskelhäma-
tome, kompletter Bänderriss, knöcherne Band-
ausrisse, Sehnenriss, Gicht, Knochenbrüche mit
Verschiebungen, Ermüdungsfrakturen, massive
Knorpeldefekte, Arthritis (Gelenkentzündung),
fortgeschrittene Arthrose 

Achtung: Tapeverband sofort 
aufschneiden und abnehmen bei:
• Stark zunehmenden Schmerzen
• Starken Schwellungen (besonders an Finger und

Zehen), die auch bei Hochlagerung nicht zurück-
gehen

• Blauer oder weisser Verfärbung von Fingern oder
Zehen, die auch bei Hochlagerung nicht zurück-
gehen

• Taubheitsgefühl, (Kribbeln)
• Starkem Juckreiz

Einsatzgebiete des
Tapeverbands

Zehn Tapesets zu gewinnen!
Mitmachen – und mit etwas Glück ein Tapeset
(je drei Rollen Leukotape classic in den Farben
Gelb, Rot, Schwarz) gewinnen! Schicken Sie uns
eine Postkarte (FIT for LIFE, AZ Fachverlage,
Postfach, 5001 Aarau), einen Fax (062 836 60 44)
oder ein E-Mail (info@fitforlife.ch) mit Ihrem 
Absender und dem Vermerk «Wettbewerb 
Leukotape Set». Unter allen Einsendungen wer-
den 10 Tapesets verlost. 

Gesundheit
TAPE


