
Selektiv schützen, stützen und entlasten: Das sind die wesentlichen Merkma-
le eines „funktionellen Verbandes“. Bei bestimmten Verletzungen kann es
sinnvoll sein, die Beweglichkeit in einem Gelenk ganz gezielt einzuschrän-
ken, um weitere Schädigungen zu vermeiden. Meist kann in Absprache mit
dem behandelnden Arzt sogar die sportliche Aktivität beibehalten werden.
Gerade im Sport spielt Taping auch eine wichtige Rolle bei der Verletzungs-
prophylaxe. So hat sich diese Maßnahme im Spitzen- und im Breitensport
seit vielen Jahren bestens bewährt.

„Taping – Einsatz im Sport“ zeigt die häufigsten Einsatzmöglichkeiten von
Tapingverbänden. Beschrieben werden die wichtigsten Verbände für die
oberen und unteren Extremitäten sowie für den Rumpf. In Schritt-für-Schritt-
Anleitungen wird das Anlegen der Verbände demonstriert und erklärt.
Begleitende Maßnahmen, z. B. zum Schutz der Haut, sowie Tipps zur Kräfti-
gung der Muskulatur runden den reich illustrierten Ratgeber ab.
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Der Griff zum Tapeverband gehört im Sport seit Jahren
zum Alltag. Vor allem in den Spielsportarten wird diese
gezielte Form der Bewegungseinschränkung oft schon
vorbeugend eingesetzt. Die Popularität des Tapings be-
ruht nicht zuletzt auf der sofortigen Wirkung. Verlet-
zungsbedingte Trainings- und Wettkampfpausen können
so häufig vermieden werden. Der Sportler muss keinen
Leistungsverlust befürchten. 

Tatsächlich hat das Taping mittlerweile einen so großen
Stellenwert im Sport, dass sich Physiotherapeuten und
Sportmediziner mit der Entwicklung immer neuer Taping-
techniken beschäftigen. Somit entwickelt sich das Taping
zu einem der innovativsten Zweige der Sportmedizin.

Das vorliegende Buch konzentriert sich auf die wichtigs-
ten Techniken für die Extremitäten und den Rumpf. Ne-
ben den Indikationen wird das fachgerechte Anlegen
der Verbände in Text und Bild Schritt für Schritt erklärt.
Darüber hinaus erhalten Physiotherapeuten und Mann-
schaftsbetreuer einen Überblick über die wichtigsten Ma-
terialien, die sie beim Training oder beim Wettkampf im-
mer griffbereit haben sollten.

Dr. med. Andreas Schur

Vorwort
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Mittlerweile ist die Tapinggrundausstattung ein fester 
Bestandteil in der Ausrüstung von Sportphysiotherapeu-
ten oder Sportmedizinern. In einigen sportlichen Diszi-
plinen, z. B. Boxen oder Volleyball, gehört das Anlegen
funktioneller Verbände zum festen Ritual vor jedem Wett-
kampf. Aber auch in anderen Sportarten ist das Tapen
weit verbreitet.

TAPING38

Gerade das rasche Tapen
in Wettkämpfen erfordert

viel Erfahrung.

Tapinggrundausstattung
Unterzug (Grundverband)

Klebetapeverband in verschiedenen Breiten

Elastischer Tapeverband in verschiedenen Breiten

Schaumstoffpolster

Hautreiniger

Schere 

So hilfreich Tapeverbände auch sind, zum falschen Zeit-
punkt eingesetzt, können sie fatale Folgen mit sich brin-
gen. Gerade das Tapen nach einer Verletzung setzt zwin-
gend voraus, dass sich der Arzt zuvor ein genaues Bild
vom Ausmaß der Schädigung macht. Das gilt ganz be-
sonders für akute Verletzungen während eines Wett-
kampfs. In diesen stark emotional gefärbten Situatio-
nen entscheiden sich Athleten und Betreuer oft vorschnell
für ein Tape, um die weitere Teilnahme am Wettkampf
nicht zu gefährden.

Eine genaue Abklärung muss vor allem dann erfolgen,
wenn Gelenke in Mitleidenschaft gezogen sind. Selbst bei
einer harmlos erscheinenden Verrenkung muss zunächst
mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Verlet-
zung keine Gefäße oder Nerven in Mitleidenschaft zieht.
Statt hier durch ein straffes Tape die Schmerzen zu unter-

036_047 Taping  21.09.2005  9:36 Uhr  Seite 38



TAPEN IM SPORT 39

drücken, müssen umgehend die ersten Behandlungs-
schritte eingeleitet werden, um das Risiko möglicher Fol-
geschäden zu minimieren.  

Sobald durch entsprechende Untersuchungen ausge-
schlossen wird, dass Gefäße, Nerven oder Knochen ge-
schädigt sind, kann bei folgenden Problemen sinnvoll
und nutzbringend getaped werden:

Grundausstattung an Tape-

material beim Training

oder Wettkampf

Wann getaped werden darf
Sehnenentzündungen

Kapselbandverletzungen (Distorsionen)

Verletzungen an Muskeln und Sehnen

Bestimmte Knochenverletzungen (mit Einschränkungen)
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SEHNENENTZÜNDUNGEN
Entzündliche Prozesse an Sehnen gehen in der Regel mit
starken Schmerzen einher, oft schon bei vergleichsweise
geringen Belastungen. So können bei einem „Tennisel-

lenbogen“ selbst einfache Anfor-
derungen im Alltag zu einer He-
rausforderung werden. Ein effekti-
ves Training ist damit natürlich so
gut wie ausgeschlossen. 

Ursache für die Entzündung ist fast
immer eine Überlastung der Seh-
ne. Der beste Schutz vor Sehnen-
entzündungen ist eine leistungs-
fähige Sehne, die im Rahmen ih-
rer aktuellen Möglichkeiten gefor-
dert wird. Sprunghaft gesteigerte
Trainingsumfänge oder -intensitä-
ten sind ebenso Gift für die Seh-
nen wie ungewohnte Bewegungen
mit hoher Belastung. So erstaunt
es nicht, dass neben Menschen mit
einseitigen Arbeitsabläufen vor al-
lem übermotivierte Freizeitsportler
von diesem Krankheitsbild betrof-
fen sind. 

Wenn wir uns die Reaktion unse-
res Körpers auf sportliches Training
näher ansehen, stellen wir fest,
dass zwar alle beanspruchten Be-
reiche mit Anpassung reagieren,

wenn die Belastung hoch genug ist. Die Anpassung er-
folgt jedoch nicht überall mit der gleichen Geschwindig-
keit. Am schnellsten spricht unsere Muskulatur auf kör-
perliches Training an. Muskeln reagieren auf die Heraus-

TAPING40

Eine typische Sehnen-

reizung ist der Tennis-

ellenbogen. 
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Da sich die Zellen in den
Sehnen nicht so schnell
erneuern, dauert es 
relativ lang, bis sie sich
an wechselnde Belastun-
gen anpassen.

forderung des Trainings durch Kraft- und Massezuwachs.
Das soll sie in die Lage versetzen, die Belastung immer
ökonomischer zu bewältigen. Da Muskeln sehr stoff-
wechselaktiv sind, können sie auf ungewohnte Bela-
stungen schnell reagieren. Im Gegensatz dazu sind die
Sehnen nicht annährend so stoffwechselaktiv. Deshalb
brauchen Sehnen viel länger, um sich an veränderte An-
forderungen anzupassen.

Auch langjährig Trainierte sind vor Sehnen- oder Seh-
nenansatzentzündungen nicht gefeit. Bei ihnen sind die
Ursachen allerdings meist in ungewohnten, neuen Be-
wegungen, verkürzten Muskeln oder in lokaler Unter-
kühlung zu suchen. Eine frühzeitige Überprüfung der Trai-
ningsgestaltung ist also auch in diesem Fall der beste
Schutz vor unangenehmen und meist sehr hartnäckigen
Sehnenbeschwerden. 

Kommt es doch einmal zur Entzündung, müssen sofort
alle schmerzauslösenden Bewegungen vermieden wer-
den. Das bedeutet nicht die komplette Einstellung des
Trainings. Ganz im Gegenteil, denn eine Ruhigstellung
führt letztlich nur zu einer weiteren Schwächung des Ge-
webes. Es darf also trainiert werden, aber mit Rücksicht
auf die Sehne. Erfahrene Athleten sprechen davon, „um

Achten Sie beim Training darauf, dass Sie die vollstän-
dige Bewegungsamplitude Ihrer Gelenke ausnutzen. Vor
allem im Fitnessstudio trainieren viele mit einem redu-
zierten Bewegungsradius, um höhere Gewichte bewälti-
gen zu können. Wählen Sie die Belastung immer so, dass
Sie jede Übung korrekt über den kompletten Bewe-
gungsausschlag durchführen können.

Trainingstipp
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die Verletzung herum zu trainieren“. Hin und wieder reicht
bereits diese Maßnahme für ein Abklingen der Entzün-
dung. Häufig sind diese Entzündungen allerdings sehr
hartnäckig und haben die Tendenz, immer wieder neu
aufzuflammen. Dann kann ein Tapeverband eine wertvolle
Hilfe sein. 

TAPING42

Um bei Sehnenverletzun-
gen richtig zu trainieren,
müssen Sie über ein aus-

geprägtes Körpergefühl
verfügen oder auf einen

routinierten Trainer 
zurückgreifen. 

Da Distorsionen (Kapselbandverletzungen) häufig mit
Knorpelverletzungen einhergehen, muss der behandeln-
de Arzt vor dem Einsatz eines Tapes unbedingt abklären,
ob es sich lediglich um eine Zerrung des Bandes oder
der Kapsel handelt. Außerdem muss sich die Schwellung
im Gelenk komplett zurückgebildet haben.

Medizintipp

Korrekt angebracht, können die Tapestreifen Einfluss
auf den Winkel der Sehne zu ihrem Ansatz nehmen oder
den Bewegungsausschlag des Gelenks reduzieren. Je 
geringer der Ausschlag, desto geringer ist auch die Belas-
tung auf die Sehne. Durch eine Unterpolsterung des 
Verbands im Bereich des Sehnenansatzes kann auch ver-
sucht werden, die lokale Durchblutungssituation zu ver-
bessern und so entzündungsfördernde Stoffwechsel-
produkte schneller abzutransportieren. 

DISTORSIONEN
Zu den am weitesten verbreiteten Verletzungen in den
Spielsportarten zählen das Umknicken mit dem Fuß oder
die Überdehnung im Fingergelenk. Bei den hieraus re-
sultierenden Kapselbandverletzungen (Distorsionen) kom-
men Tapeverbände mittlerweile routinemäßig zur An-
wendung. Allerdings muss hier vorher durch entsprechende
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Gerade in Spielsportar-
ten kann ein unerfahre-
ner Betreuer in der Hitze
des Gefechts schnell
über das Ziel hinaus-
schießen und versuchen,
einen verletzten Spieler
mithilfe eines Tapes
möglichst lange im Spiel
zu halten.

diagnostische Maßnahmen unbedingt festgestellt werden,
ob der Kapselbandapparat nur überdehnt und nicht et-
wa gerissen ist. Getaped werden sollte nur bei reinen
Überdehnungen.

Bei frischen Kapselbandverletzungen muss immer erst ab-
gewartet werden, ob es zu einer Schwellung kommt. Tritt
eine solche Schwellung nach Anlegen des Verbandes auf,
kann der mögliche Schaden größer als der Nutzen sein.
Abgesehen von Durchblutungsstörungen, können dabei
auch Nervenschäden provoziert werden. 

MUSKELN UND SEHNEN
Wie bei Distorsionen gehen auch Muskel- und Sehnen-
verletzungen meist starke Dehnreize voraus, die die Fle-
xibilität des Gewebes überfordern. Es kommt zur Zerrung
oder bei noch stärkerer Dehnung sogar zum Riss. Bei die-
sen Verletzungen können Tapeverbände sehr gute Diens-
te leisten. Mit ihrer Hilfe versucht man, die überdehnten
oder gerissenen Gewebeseiten gegeneinander zu pres-
sen. So trägt ein funktioneller Verband zur schnelleren
Abheilung bei.

Obwohl sich Laien mit etwas Übung einige Tapetechni-
ken aneignen und Gewinn bringend einsetzen können,
gehören Muskel- und Sehnenverletzungen immer in die
Hände eines Fachmanns. Anatomische Grundkenntnisse
sind unabdingbar, wenn man von außen Einfluss auf den
Faserverlauf der Muskulatur nehmen will. Schwere Zer-
rungen oder Muskelrisse sind ohnehin Verletzungen, die
eine sofortige medizinische Behandlung nötig machen.
Dies gilt vor allem bei Bildung eines Blutergusses, der
sich nicht innerhalb von 72 Stunden deutlich zurückbil-
det oder in Richtung Schwerkraft absackt. Diese Anzei-
chen deuten auf eine intramuskuläre Blutung, die auf
jeden Fall von einem Arzt behandelt werden muss.
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Die wirkungsvollste Maßnahme bei Muskel- und Seh-
nenverletzung kann von allen Betroffenen sofort ergrif-
fen werden: Kühlen Sie die betroffene Stelle umgehend.
Ob Sie dabei die handelsüblichen Cool Packs verwenden,
Eiswürfel oder die Kühlakkus aus Ihrer Kühlbox, ist egal.
Hauptsache, Sie vermeiden den direkten Hautkontakt mit
den Kältespendern. Legen Sie einfach ein Küchentuch
zwischen Haut und Kühlpackung und lassen Sie die Käl-
te gut 20 Minuten einwirken. Machen Sie danach eine
Pause von 10 Minuten und wiederholen Sie die gesamte
Prozedur mehrmals. Damit können Sie eine stärkere
Schwellung vermeiden, die den Heilungsprozess oft zu-
sätzlich behindern würde.

KNOCHEN
Bei Knochenverletzungen sind Tapeverbände ebenfalls
den Fachleuten vorbehalten. Es gibt ohnehin nur weni-
ge Knochenverletzungen, bei denen Tapes eingesetzt wer-
den. Dazu gehören bestimmte Brüche des Wadenbeins
sowie Rippenbrüche, vor allem, wenn mehrere Rippen be-
troffen sind. Hier unterstützt der Tapeverband nicht nur
den Heilungsprozess, sondern gibt den Patienten auch
ein Gefühl der Sicherheit.

TAPING44

Um Schwellungen, die
nach Muskel- und Seh-

nenverletzungen oft auf-
treten, zu lindern, muss
die betroffene Stelle so
schnell wie möglich ge-

kühlt werden.

Gelenkknorpel benötigen Druck- und Zugbelastungen für
eine optimale Nährstoffversorgung. In der Rehabilitation
nach Verletzungen ist es nicht immer einfach, diesem An-
spruch Rechnung zu tragen. Eine sichere und effektive
Alternative zu herkömmlichen Sportarten ist das Training
auf dem Minitrampolin. Es eignet sich besonders gut zum
Wiedereinstieg in den Sport.

Trainingstipp
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Sollte die Durchblutung
durch ein Tape einge-
schränkt sein, muss der
Verband sofort entfernt
werden.

Funktionelle Verbände bei Knochenverletzungen gehören
allerdings nicht in den klassischen Bereich des Tapens,
denn selbst getaped lässt sich ein geregelter Trainings-
ablauf weder mit gebrochenen Rippen noch mit einem
gebrochenen Wadenbein aufrechterhalten.

GRENZEN DES TAPINGS
Obwohl Tapeverbände so angelegt werden, dass die 
Durchblutung nicht beeinträchtigt wird, lassen sich Durch-
blutungsstörungen nicht völlig ausschließen. Ein Grund
dafür können die bereits erwähnten Schwellungen sein,
die sich nach frischen Verletzungen bilden. In ungünsti-
gen Fällen kann die Durchblutung auch ohne Schwellung
behindert werden. Da einige Tapeverbände bis zu einer
Woche getragen werden, können diese Durchblutungs-
störungen im schlimmsten Fall sogar zum Absterben von
Gewebe führen.

Allerdings geschieht dies nicht ohne entsprechende auf-
fällige Warnsignale. Achten Sie daher auf Taubheitsge-
fühle, Pochen, Kribbeln oder zunehmende Schmerzen in
den getapten Körperteilen.

Grundregeln des Tapens
Klare Diagnose

Festlegung des Behandlungsziels

Hochwertiges Tapematerial verwenden

Vorbereitung und Schutz der Haut

Fixierung der Gelenkposition

Schnelles und exaktes Anlegen des Tapes

Überprüfung des Verbandes

Ständige Kontrolle (vor allem bei länger anliegenden Verbänden)

Schonendes Abnehmen
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