
Welche Vorgehensweise ist beim Anlegen der Tapes optimal? Wie muss zum Beispiel die Haut vorbereitet werden, 
bevor ein Kinesiologie-Tape angelegt wird? Was ist wichtig beim Tapen?

Hier erfährst du Tipps und Tricks zum Kinesiologie-Tapen:  

Tipps  und Tricks  zum Kinesiologie-Taping

Lokalisiere den Bereich, in dem die betroffenen Muskeln ermüdet sind oder sich ein Schmerzempfinden zeigt. 

Für Körperregionen, die schwer zu erreichen sind, empfiehlt sich die Hilfe eines Partners, der beim Anlegen des Tapes behilflich ist.

Entferne starke Behaarung, an der Stelle, wo du das Tape anlegen möchtest.

Reinige deine Haut mit normaler Seife (oder z.B. Alkohol) und achte darauf, dass die Haut anschließend gut trocken ist (z.B. nicht direkt 

nach dem Duschen tapen, da die Haut noch feucht ist). Kein Öl bzw. Creme vor der Anwendung auf die Haut auftragen.

Ertaste die Muskelgruppe mit den Fingern, um festzustellen, wie der Muskelstrang verläuft. 

Folge dem Muskel durch Beugen des Ellenbogens, der Hand, des Knies oder anderer Körperpartien, auf denen das Tape angebracht werden soll.

Messe nun die entsprechende Länge des Kinesiologie-Tapes ab, welche für die jeweilige Körperregion benötigt wird. Möglicherweise benötigst du 

mehrere Stücke.

Runde die Ecken des Tapes immer ab (am besten mit einer Taping-Schere). Ansonsten löst sich das Tape an den Ecken sehr schnell ab.

Greife beim Anlegen des Tapes oder beim Ablösen des Trägerpapiers der Tapes nicht in die Klebefläche. 

Löse das Trägerpapier ca. 3-4 cm vom Tape ab (dies ergibt die Basisklebestelle).

Klebe die Basisklebestelle bei gedehntem Muskel auf den Muskelansatz oder den Muskelursprung und streiche die Basisklebestelle mit der Hand fest.

Bitte das Tape nach dem Anlegen gut anreiben. Die entstehende Wärme aktiviert den Kleber. Das Tape immer von Innen nach Außen feststreichen.

Das Tape sollte 30-60 Minuten vor dem Sport angelegt werden. Nur so kann das Tape seine Klebekraft aktiveren und entsprechend lange halten. 

Durch gezielte Wärmeeinwirkung z.B. eine warme (bitte nicht heiße) Wärmflasche erzielt man eine optimierte Klebewirkung.

Nach dem Tapen die Kleidung bitte vorsichtig anziehen, nicht dass sich durch das Überstreifen der Kleidung die Tapes direkt wieder ablösen.

Nach dem Duschen, Baden oder Schwimmen kann das Tape mit einem Fön wieder leicht getrocknet werden. 

Den Fön hierfür auf die niedrigste Stufe einstellen.

Bei empfindlicherer Haut oder bei Kindern: Das Tape mit (Baby-) Öl einreiben und das Öl gut einwirken lassen. Dadurch löst sich das Tape leicht ab.

Zum Ablösen des Tapes empfiehlt es sich das Tape nass zu machen (warmes Wasser), z.B. unter der Dusche, da sich das Tape dann leichter ablösen lässt.

Die Wirkung der Kinesiologie-Tapes ist nicht wissenschaftlich bewiesen, unsere Aussagen basieren auf unseren jahrelangen Erfahrungen.

Verwende das Kinesiologie-Tape niemals bei offenen Wunden oder als Verbandsmaterial. Solltest du Juckreiz, Hautrötungen oder 

eine allergische Reaktion verspüren, dann entferne das Tape umgehend.

Vor jedem Gebrauch ist ein ausführlicher Befund die Grundlage für eine effiziente Therapie. Wir empfehlen, das Tape ausschließlich von 

geschulten Therapeuten und Ärzten anbringen zu lassen.

Hier erfährst du Tipps und Tricks zum Entfernen des Kinesiologie-Tapes:

HINWEISE:


