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Hundert Prozent Baumwolle
Die Außenseite des Tapes besteht aus rei-
ner Baumwolle. Die gewährt eine gute Ei-
genelastizität. Die Dehnungseigenschaften 
des Bandes sind mit denen der menschli-
chen Haut vergleichbar. Ein Streifen von 
einem Meter kann bis auf 1,60 Meter ge-

streckt werden. Das Material lässt den 
Abtransport von Schweiß zu. Gerade für 
Sportler, die das Band vorbeugend nutzen, 
oder Schmerzen für ein wichtiges Spiel, ei-
nen entscheidenden Lauf lindern möchten, 
ist dies von größter Bedeutung. 

Keine Frage der Optik – die Farben

Das Tape wird in vier verschiedenen Far-
ben verwendet:

hautfarben, �
rot,  �
blau,  �
gelb.  �

Das hat nicht etwa ästhetische Gründe, 
sondern therapeutische. Farben wirken 

nämlich auf energetischem Weg auf das 
Körpergeschehen ein und beeinflussen so-
mit auch den Heilungsprozess. Es ist nach-
gewiesen, dass die Bestrahlung mit Farben 
Pulsfrequenz und Blutdruck zu verändern 
vermag. Ein fiebriger Mensch wird sich in 
einem Raum, der in kühlen Farben, also 
beispielsweise in Blau-Tönen gehalten ist, 
wohl fühlen. Wer ohnehin schon fröstelt, 

Nicht nur farblich passen die Rollen perfekt zum Sport.

aus: Sielmann u.a., Medi-Taping im Sport(9783830422693) © 2008 Karl F. Haug Verlag



�Aufbau, Farben und Einsatz der Tapes

17

wird warme Töne bevorzugen, wie Gelb 
oder Rot. Sie müssen verstehen, dass Far-
ben im Grunde lediglich verschiedene Wel-
lenlängen von Licht sind. Fallen sie auf die 
Netzhaut, sorgen sie dort für den Eindruck 
einer bestimmten Farbe. Wellen treffen 
aber auch auf die Haut und entfalten dort 
eine Wirkung, ohne dass uns das bewusst 
ist. Das erklärt, warum ein Pflaster sogar 
die Muskelaktivität bremsen oder steigern 
kann. 

Hautfarben
Ein farblich neutrales Tape wirkt aufgrund 
seines Aufbaus und der mechanischen 
Tätigkeit wie die farbigen Tapes auch. Es 
fehlt lediglich jegliche zusätzliche Eigen-
schaft, die Rot, Blau oder Gelb mitbrin-
gen. Das hautfarbene Tape wird gewählt, 
wenn lediglich eine lymphatische Mas-
sage, jedoch keine energetische Behand-
lung erfolgen soll. Achtung: Stellt sich der 
gewünschte Effekt nach Aufbringen eines 
neutralen Bandes nicht ein, gehen Sie bitte 
unbedingt zu einem ausgebildeten Thera-
peuten. Es kann sein, dass Ihre Probleme 
nicht muskulär begründet sind. Es ist aber 

auch möglich, dass ein anderes Tape, viel-
leicht sogar anders aufgebracht, sehr wohl 
Nutzen zeigen würde. Dieser Hinweis gilt 
selbstverständlich auch bei farbigen Bän-
dern: Stellt sich die erhoffte Wirkung nicht 
ein, oder nehmen Sie gar Verschlechterun-
gen wahr, ist der Weg zum Fachmann ein 
Muss!

Rot
Die Farbe Rot wirkt auf die meisten Men-
schen intensiv. Das ist kein Wunder, denn 
es ist die Farbe des Feuers. Sie hat eine hohe 
Signalwirkung und die größte Wellenlän-
ge. Rot trägt eine starke Energie in sich und 
verstärkt auch Energien. Man geht davon 
aus, dass sich sogar die Selbstheilungskräf-
te von Rot ankurbeln lassen. Gerade bei 

Gerade im Nacken liegen oft Verspannungen 
vor, die mit rotem Tape gelindert werden.

GUT ZU WISSEN

Der Therapeut wählt die Farbe

Viele Sportler sind übertrainiert und 
werden daher mit blauem Tape behan-
delt. Generell ist entscheidend, ob Sie 
Medi-Taping vorbeugend, lindernd oder 
leistungssteigernd nutzen wollen. Es 
ist auf jeden Fall sinnvoll, zunächst ei-
nen Therapeuten aufzusuchen. Bei ge-
wünschtem Erfolg, halten Sie sich bitte 
an dessen Vorgaben.
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