
die bunten Baurnwolltapes kornmt kasrn noch ein $portler
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darf aueh nisht ru viel Wert
auf die Farhen legen, das
Wichtigste ist imrner noeh die
Teehnik der Anlegung.

Was ffi,achf dfi.s Tape,
wi,e wi,rkt es?

Mare-Robert Kohler: Das
Tape, wi.e vorher erwähnt,
geht eine innige Verbindung
mit der Haut ein. Das TaPe
wird in Vordehnung vom Ge-
webe aufgeklebt, bei der Ver-
kürzung von Muskehr hebt
sieh das Tape wellenförmig
an, dadurch kommt es bei Be-
wegung z$ einer Hauhv*er-
schiebung, die tnrie eine dau-

erhafte l{assage 24 Stunden
langwirkt, sa komrnt es zu ei-
ner Mehrdurehblutung im
betroffenen Gebiet. Ein Mus-
kel braucht Durehblutung,
dies ist nur bei Bewegung
möglich. Das Tape ist mit
zehnprozentigem Zug auf die
Taperolle aufgeklebt, so dass
es beim Anbringen auf die
Haut eine liftende Wirkung
hat. Beim Anliften der über*
haut entsteht mehr Raurn
zwischen Ober- und Unter-
haut. Die Blut- und LYmPh-
gefäße können sich durch den
mehr entstandenen Raum et-
was ausdehnen, mehr Schad-
stoffe werden ab* und mehr
Sauerstoffe und Bausteine
hintransportiert. So wird der
Heilungsprozes$ beschleu-
nigt'

Das Tape sollte eine Woche
getragen werden und dann
beim Therapeuten wieder ab-
gernacht werder:.. Keine
Angst, man kann mit dem
Tape Duschen, 6chwimmen
gehen, saunieren, das alles ist
mögli.ch, durch die Luft- und
Wasserdannpf durchlässig-
keit des Tapes.

Wo können die TaPes
etngesetzt wetd'en?

*t*r*-E+ber* Ii+hler: Zu:n
einen kann es vorbeugend ge-
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gen Verletzungen eingeset'zt
werden, nafilrlich auch und
vorwiegend zur Regenmation
und Heilung verletzter/oPe-
ri.erter Strukturen s4qr ehra-
nischer Sehäden. h Qrunde
genommen kann iedes
Ituankheitsbild mit }lflfC ver-
sorgt werden, g4*€ gleich
welches Alter, ob iung oder
alt.

Was ich hier egr-äble ist,
kein ,,Schmarm'*, &sn sieh,t
es ja im Leistungssp,e-'xt: Viele
Profihandballer lagsqn sich
vor dem Training oder SPiel
die Knie tapen, die de{,}tscbe
Hoc ke5rnationalmanrschaf t
vorbeugend gegen Verletzun-
gen der Sprunggelenke. Die
russische EishoekeYaational*
mannschafb wird bei" der irrl
April anstehenden Weltmeis-
terschaft komplett mit IflfC
versorgt. Im VotrleYball be-
streitet der VIB Friedricbs-
hafen ohne das lWfC keine
Spiele mehr, im Fußball
spielt }lannover 96 mit IVffC"
Im Profitennis sieht man €s
aueh immer mehr, vor kur-
zem hat Justine Henin bei ih-
rem Sieg in Doha ein }fluskel-
Tape am Oberschenkel ge-
habt. Man muss sagen das
MTC ist eine revolutionäre
Methode, jedoch keine Wun-
derwaffe, obwohl ich es
manchmal denke. Es unter-
stützt die natiirlichen Vor*
gänge im Körper. Das MTC
nutzt diese PrinziPien des
Körpers um Schmerz zu aeh-
men und die Heilung zu be-
schleunigen.

Braucht mnn eine
besondere Ausbildang?

Mare-Bo-
hert Kohler:
Man muss
überhaupt
erst staat-
lich geprüf-
ter Physio-
therapeut
sein, um die-
sb Speziatr*
Ausbildung
in Medical
Taping bele-
gen zu kön-

nen. Das l!ffC ist rromentan
mit die längste AusbiJdung
was das Taping angeht. Zunt
anderen sollte man als Tbera*
peut Ahnung von der funk-
tionellen Anatomie und den
Zusammenhängen mit Meri-
dianen, Reflex-, AkuPunk*
iur* und ?riggerpunkten ira-
ben und was letztendlich un*
bezahlbar beim TaPing ist, ist
die Erfahruag.
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Bei der Handbalt-Weltmeisterschaft in Destschland waren
immer wieder spieler mit bunten Baumwollstreifen zu s€-
hen. $ie nutzten wie viele Leistungssportler eine sanfte
Therapie, die in den 70'er Jahren von Dr. Kenzo Kase in
Japan unter dem Namen Kinesio-Taping entwickelt wurde'
Vor einigen Jahren kam die Methoda nach Europa, hier wur'
de sie welterentwickelt und es entstand das Medical Taping
Concept {MTC}.

Seit einiger ZeTt wird }iffc
auch in Schorndorf angebo-
ten. Wir sprachen mit Marc-
Robert Kohler, staatlich ge-
prtiftem Physiotherapeut und
Inhaber der Fraxis MEDSA*
NA, über das KonzePt.

Herr Koltl.er, war gen&u
versteht marc unter MTC?

Marc-Bobert Kohler: Über-
setzt könnte es heißen: medi-
zinisches Klebe-KonzePt. Es
sind bunte Baurnwollstreif en,
die auf die Haut ar.dgeklebt
werden. Diese Streifen wir-
ken wie eine zweite Haut,
kaum sptirbar. Der Grundge-
danke bei der Entwicklung
von Medicai Taping ConcePt
war der, dass das ?ape die
Muskeln i.n ihrer Funktion
unterstützen sollte, ohne dass
es dabei die Bewegung ein-
schränkt. Wenn sran verletz-
te Muskela und Gelenke auf
öese Art und Weise behan-
deLt, wird der körpereigene
Erholungs- bzw. Heilungs-
prozess aktiviert.

Gi.bt es denn verschiedene
Arten von Tapes?

Marc-Robert Kehlerr Ja,
das ist auch ein Punkt der das
Tape so vielseitig macht. Wir
haben das rtorher schon er-
n'ähnie M::skel-/Gelenktape,
da*n gibt es noch d.as Meri-
diantape, bei welchem bei-
spielsweise b*i einer Erkää-
iung r*it l{*stea d*r Lr:rigera:
meridian geklebt wird, weiter

gibt es noch das LymphtaPe,
welehes bei starken Ödernen
beziehungsweise Schwellun-
gen angewandt wird und
dann haben wir noch ein Zu-
ckerle im IWIC: das Crossta-
pe, es ist ein Gittertape, das
auf Akupuni<turpunkte, Trig-
gerpunkte oder Reflexpunkte
am Körper angebracht wird.

Ist in dem Tape ein
Wwnderrnittel enthalten?

Marc-Bobert Kohler: Sie
haben recht, viele meiner Pa*
tienten sind erstar-ut und
glauben mir nicht, dass da
keine Chemie ddn steekt"
Also nein, das Tape besteht
aus reiner Baumwolle, verse-
hen mit einem Acrylkleber,
welcher sehr gut verträglich
fti,r die Haut ist.

Die Tapes gibt es in ver*
schiedenen Farben" Beim
ivffC gibt es ein ganz speziel-
les Tape, ein Tape ohne Farb-
stoffe! Dieses Naturtape so-
zusagen, ist spezielt fiir Aller-
giker sder solche dre eine
Pfl asterallergie haben-

Die Farbe hat natürlich
auch ihre Bedeutung, ma'n
sa$, das rote Tape sei ener-
giespendend, wärmend, Ich
klebe es vorwieilend bei Mus-
kelproblemen, beim Meridi*
an-Taping oder wenü im
Körper ein Zustand von
Energiemangel ist. Dss haut-
farben+ benaaiee ich bei Ssr-
venproblemen. Aber fflarr


