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Dynamic Tape

• Dynamic Tape besteht aus einem synthetischen, Stretch- Nylon & Lycra- Tuch im Vergleich zu  
 dem der Kinesiologie-Bänder, die überwiegend aus Baumwolle bestehen.

• Dynamic Tape wurde entwickelt, um in alle Richtungen zu dehnen ( 4-Wege-Stretch ),
 während Kinesiologie-Bänder sich nur in 2 Richtungen dehnen lassen

• Dynamic Tape kann sich sehr oft dehnen und zusammenziehen, verglichen mit einem
 Bungee-Band. Kinesiologie Bänder haben einen sehr sanfte Rückziehung, speziell darauf   
 abgezielt, die Haut anzuheben.

• Dynamic Tape kann bis zu über 200% seiner ruhenden Länge ohne restriktiven Endpunkt   
 dehnen. Kinesiologie Bänder dehnen in der Regel 140% - 180% mit einem de�nierten starren  
 Endpunkt, an dem das Band nicht mehr strecken wird. Dies verhindert, dass das Band mit   
 dem Körperteil in einer verkürzten  Position angelegt wird, während der gesamte Bereich   
 beibehalten wird.

• Dynamic Tape wurde entworfen, um mechanisch zu arbeiten, entworfen, um Bewegungs  
 muster zu ändern, indem es Last absorbiert und diese Energie wieder in     
 Bewegung zurückgibt, alles ohne Begren zungstrecke der Bewegung. Kinesiologie    
 Bänder sind entworfen, um neurophysiologisch zu arbeiten ,
 d.h. sie verändern über die Verbindung mit der Haut die Schmerzwahrnehmung, begünstigen
 Lymphdrainage und fördern Veränderungen in der neuromuskulären Funktion.
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Tape im Kreuz
- Haltungskorrektur
- Untere Rückenschmerzen / LWS Schmerzen
- ISG Dysfunktion
- Muskeldysbalancen
- Hüft- und Gesässschmerzen
- Ischias-Schmerzen

Tape im Schulterbereich
- Haltungskorrektur 
- Schulterverletzungen
- Kopfschmerzen
- Nackenschmerzen
- Rückenschmerzen – BWS Bereich
- Muskeldybalancen
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Kinesio Tape

Durch Kinesiologie Taping können Sie bei Verletzungen eine Schmerzlinderung herbeiführen sowie 
den Heilungsprozess fördern. Im Trainingsbereich wird Kinesiologie Tape zur Verbesserung der 
Belastbarkeit 
angewandt. Das Tape wird bereites wenige Minute nach der Anlage nicht mehr als störend empfun-
den. Aktivitäten werden durch den Tapeverband nicht eingeschränkt, sondern gefördert. Sie können 
mit dem Verband duschen, baden, schwimmen, oder Sport treiben. Selbst das schwitzen unter dem 
Tape ist möglich, da die Haut durch das Material atmet. Das Tape sollte ca. 1 Woche angelegt 
bleiben, wobei in den ersten 3-5 Tagen nach der Anlage die Hauptwirkung des Kinesiologie-Tapes 
erwartet wird. 

Tape im Nackenbreich
- akutes Schleudertrauma
- Spannungskopfschmerzen
- Nackenverschmerzen

Bei Schwellung im Beinbereich, z.B. 
nach einer Operation oder durch Was-
serablagerungen kann mit Hilfe eines 
Lymphtape Abhilfe gescha�en werden. 
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Kinesio-Tape kann bei verschiedenen Beschwerden, Knieschmerzen, 
Verletzungen und Entzündungen am Knie, dem Kniegelenk und dem
Meniskus oder Kreuzband eingesetzt werden, um eine schnelle 
Heilung zu fördern. Das Kinesiotape wirkt auf Gelenk, Muskulatur und 
Haut gleichzeitig. Durch die von den Tapes beinahe uneingeschränkte 
Bewegung, kann der Patient oder Sportler weiter leicht trainieren und 
den Heilungsprozess so unterstützen.

Bei folgenden Verletzungen kann ein Waden Tape indiziert sein:
- Muskelkater
- Muskelverhärtung
- Wadenzerrung
- Überdehnung
- Allgemeine Schmerzen
- Muskelfaserriss
- Wade tapen bei Krämpfen


