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Tapen ist ein anderer Begriff für
“funktionelle Verbandtechnik”.
Mit diesem Begriff werden Ver-

bände beschrieben, die durch Teil-
immobilisierung von Gelenken helfen,
gewünschte Bewegungen auszuführen
und andere (schmerzhafte) Bewegun-
gen zu vermeiden. Der Begriff leitet

sich vom amerikanischen Begriff
“Tape” für Verbandpflaster ab. Es
kann präventiv eingesetzt werden, um
Verletzungen oder Überlastungen vor-
zubeugen, oder aber es wird eingesetzt,
um verletzte Strukturen zu entlasten
und somit ein schmerzfreies Klettern
oder Bergsteigen zu ermöglichen.

Im Gegensatz zum Gips, der die
Struktur zwar schützt aber keine 
Bewegung in dem betroffenen Gelenk
zulässt, hat der richtig angelegte Tape-
verband die Vorteile, dass er physio-
logisches Bewegen ermöglicht und 
darüber hinaus sogar die Heilung be-
schleunigt. 

Tapeverbände dienen als stützende oder unterstützende Verbände in Prophylaxe und

Therapie von Muskel-, Sehnen- und Kapsel-Band-Verletzungen. Ihre Funktion lässt sich

anhand des Beispiels eines umgeknickten Fußes (Supinationstrauma) veranschaulichen. 

� VON MARTIN SCHLAGETER

schützen
und stützen

Tape-
verbände

Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter 
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen
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Prophylaxe
Der präventive Einsatz eines Tapever-
bandes macht vor allem Sinn, wenn 
eine Schädigung droht, die mit dem
Tapeverband abgewendet werden
kann. 

Prinzipiell bin ich der Meinung,
dass ein Gelenk und seine dazugehöri-
gen Muskeln solange trainiert werden
sollten, bis die Muskelkraft und die
Koordination so gut sind, dass eine
passive Stabilisierung von außen nicht
mehr notwendig ist. Dieser Grundsatz
lässt sich nur leider nicht immer um-
setzen, vor allem nicht, wenn schon
ein gewisser Verschleiß oder eine Vor-
schädigungen im Gelenk Spuren hin-
terlassen haben.  

Nehmen wir zum Beispiel eine
Bergtour, die mit dem Wissen, dass die
Außenbänder am Sprunggelenk schon
ziemlich ausgeleiert sind (von alten
Schandtaten), geplant wurde. Schon zu
Beginn graut es einem vor dem Ab-
stieg. Das Landen auf schiefer Ebene
verursacht Scherkräfte im Gelenk. Der
Muskel ist der aktive Stabilisator, er-
müdet dieser, sind es die Bänder, die
das Gelenk halten müssen. Mal ehr-
lich, wer ist nicht müde nach einem
langen Aufstieg? Ausgeleierte Bänder
können ein Gelenk aber nicht mehr
ausreichend stabilisieren, wodurch es
zur weiteren Schädigung und Schmer-
zen im Gelenk kommen kann.

Bei einem massiven Supinations-
trauma (Umknicken im Sprunggelenk
nach außen) kommt es zu starken ve-
getativen Entgleisungen und Schockzu-
ständen, sodass eine weitere Belastung
des betroffenen Fußes oft nicht mehr
möglich ist. In den Bergen kann dies zu
einer kritischen bis lebensbedrohlichen
Situation führen. Im Ernstfall muss
man sich deshalb eventuell sogar mit
dem Hubschrauber abholen lassen.
Das erspart zwar den Abstieg, aber
nicht die Schmerzen, die man ver-
meiden wollte. Ein präventiv angeleg-
ter Sprunggelenkstape ist sicherlich 
die elegantere und kostengünstigere
Variante.

Man muss sich einfach nur bewusst
sein, dass ein ständiges Tapen zwar die

Struktur entlastet, aber auch der Mus-
kulatur die stabilisierende Arbeit 
abnimmt und sie somit nachhaltig
schwächt. Deshalb rate ich meinen
Sportlern nur zu tapen, wenn es unbe-
dingt notwendig ist.

Akute Versorgung eines
Supinationstraumas 
Sollte ein Sportler umknicken, so ist
die allererste Maßnahme nicht das Eis,
wie meist angenommen wird, sondern
die Kompression. Eine Bandage sollte
mit leichtem Druck um das Sprungge-
lenk gewickelt werden. Der Druck mit
einer elastischen Binde ist so stark, das
gerade die Elastizität aus der Binde
herausgenommen wird. Ist man in ei-
ner Gruppe unterwegs, übt einer so
lange mit seinen Händen einen flächi-
gen Druck auf das Sprunggelenk aus,
bis ein anderer die Binde aus dem
Rucksack gekramt hat. Der Druck ist
wichtig, damit kein weiteres Einbluten
ins Gewebe stattfinden kann. Vor 
allem die Schnelligkeit entscheidet
hierbei, wie stark die Schwellung sein
wird.

Eis hat leider den negativen Effekt,
dass es in den ersten drei Minuten sei-
ner Anwendung die Durchblutung er-
höht (hebt man den Fuß in einen Ge-
birgsbach, kann man feststellen, wie
intensiv rot und durchblutet er nach
kurzer Zeit ist). Das will man in der

akuten Phase natürlich überhaupt
nicht. Ist der Druckverband erst ein-
mal angebracht, dann kann mit Eis
(am besten mit Eiswasser) gekühlt
werden. Der Verband verhindert ein
weiteres Einbluten. Man kühlt für etwa
20 Minuten. Dann wird der Verband
geöffnet, die Durchblutung kontrol-
liert und dieser Vorgang noch zwei
Mal wiederholt. Danach kann man da-
von ausgehen, dass die akute Einblu-
tungsgefahr gestillt ist. Wenn man am
Anfang mit dem Druck schnell gewe-
sen ist, dann zeigt sich jetzt nahezu
keine Schwellung.

Eiswasser hat gegenüber einem
Kältepack (das aus der Gefriertruhe
kommt) den Vorteil, dass es nicht so
aggressiv ist. Das Kältepack weist et-
liche Minusgrade auf und kann so-
gar Gewebe zerstören. Zu aggressive
Kühlung hat den Nachteil, das die
Heilung nachträglich negativ beein-
flusst wird.

Ist die erste Blutung gestillt und die
Gefahr eines nachträglichen Einblu-
tens gebannt, stört dieser Blutmangel
die Heilung. Jeder hat schon festge-
stellt, dass es, wenn er friert, zuerst an
Händen und Füßen kalt wird. Nicht
weil die Handschuhe oder das Schuh-
werk nichts taugen. Der Körper dros-
selt die Durchblutung in der Periphe-
rie, damit das kalte Blut das aus den
Beinen und Armen zurückfließt, nicht
auch noch den ganzen Körperstamm
unterkühlt. Die extreme Version davon
ist, dass die Durchblutung vollständig

Der Tapeverband muss so 
angelegt sein, dass eine weitere
Verletzung ausgeschlossen
werden kann. 

85

Der Tape-
verband 

ermöglicht
physiologi-

sches Bewegen
und beschleunigt
die Heilung. 
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stoppt und das Gewebe dann an der
entsprechenden Stelle abstirbt (es zu
Erfrierungen kommt). Soweit wird es
bei der lokalen Kälteanwendung in der
Regel nicht kommen, trotzdem wird
die Durchblutung nachhaltig reduziert.
Diese kann bis zu zwei Tage nach einer
extremen Kälteanwendung noch ver-
mindert sein. Ein Gewebe das heilen
soll, braucht jedoch Blut, deshalb ist
Eiswasser die bessere Variante.

Hat man die Druckbandage ein
drittes Mal gelöst, dann kommt in die-
ser Phase das Tape zum Einsatz. Man

taped dann direkt
vor Ort das
Sprunggelenk.
Der Tapever-
band muss so
angelegt sein, dass
eine weitere Verlet-
zung der betroffenen Struk-
turen ausgeschlossen werden
kann. 

Es sollte sich als selbstver-
ständlich verstehen, dass bis
zu 48 Stunden nach der Ver-
letzung kein Alkohol getrun-

ken 
werden darf,

weil sich dadurch das 
Risiko eines nachträg-

lichen Einblutens 
erhöht. In diesem
Zustand wird der
Patient dann ins

Krankenhaus transpor-
tiert. Man kann sich niemals

sicher sein, ob nicht doch irgendwo ein
Knochen eine kleine Absplitterung
oder einen Haarriss aufweist. Das Ge-
lenk muss geröntgt werden.

Ärztliche Versorgung
Sportphysiotherapeuten und die meis-
ten Ärzte sind der Meinung, dass aber
eine gehaltene Aufnahme absolut nicht
notwendig ist. Bei einer gehaltenen
Aufnahme wird das Sprunggelenk mit
einer Spannvorrichtung langsam auf-
geklappt und die Größe des Gelenk-
spaltes soll dann Auskunft darüber ge-
ben, ob Bänder abgerissen sind.

Da die allerwenigsten Bänderrisse
am Sprunggelenk operiert werden
müssen und die Therapie die gleiche
ist, ob nun ein Band an- oder abgeris-
sen ist, sind wir der Meinung, dass ei-
ne gehaltene Aufnahme unnötig ist.
Den massiven Schmerz, der dabei ent-
steht, kann man dem Patienten heut-
zutage ersparen. Hinzu kommt, dass
das Gelenk, welches vorher so gut 
gepflegt wurde, durch die gehaltene
Aufnahme wieder stark anschwillt
und man sich die ganzen abschwellen-
den Maßnahmen bis dahin hätte spa-
ren können. Leider wird in einigen
Krankenhäusern noch die Meinung
vertreten, dass eine gehaltene  Auf-
nahme notwendig ist. Da hängt es
dann vom eigenen Verhandlungsge-
schick ab, ob man diese abwenden
kann oder nicht. Ohne die Erlaubnis
darf aber auf keinen Fall eine Aufnah-
me durchgeführt werden.

Während einer möglichen Arthro-
seentstehung an den Fingerge-
lenken durch die hohen Belastun-
gen bei Erwachsenen bereits nach-
gegangen wurde, fehlt hierzu jede
Datenlage für Jugendliche. Dieser
Frage geht nun eine interessante
Studie nach. 
Im Rahmen einer Untersuchung
werden die Mitglieder der deut-
schen Jugendnationalmannschaft
Sportklettern sowie eine gleich-
starke Gruppe an Freizeitklette-
rern anhand eines Frage- und
Untersuchungsbogen sowie mittels
radiologischer Untersuchung der
rechten Hand und des rechten
Ringfingers untersucht.

Ergebnisse: Verletzungen und Über-
lastungserscheinungen konzentrier-
ten sich auf die obere Extremität
und waren in der Kadergruppe
häufiger als in der Vergleichsgrup-
pe. Einen signifikanten Unterschied
bezüglich der Gelenkkapselverdi-
ckung des ausgewählten Gelenkes
gab es nicht. 
Sechs Sportler des Jugendkaders
zeigten geringe Bewegungsein-
schränkungen im Bereich der klei-
nen Fingergelenke. Acht (42%)
Mitglieder des Jugendkaders und
vier (22%) der Vergleichsgruppe

berichteten über gelegentliche
Schwellungszustände der Finger-
mittelgelenke. 47% der Jugendka-
derkletterer zeigten radiologische
Stressreaktionen, 28% der Ver-
gleichsgruppe. Eine signifikante
Knochenhautverdickung fand sich
nicht. In beiden Gruppen fand sich
ein Fall einer veralteten Wachs-
tumsfugenfraktur des Fingermit-
telgelenks. 

Schlussfolgerung: Insgesamt zeig-
te sich ein guter Gesundheitszu-
stand der Jugendkaderathleten
des DAV. Inwieweit sich die erwar-
teten radiologischen Stressreak-
tionen zur Entstehung einer Früh-
arthrose der kleinen Fingergelenke
ausweiten, wird erst die Fortfüh-
rung der Studie zeigen. Der Gefahr
von Wachstumsfugenfrakturen
muss weiter Rechnung getragen
werden.
Die komplette Studie steht auch
unter www.alpenverein.de in der
Rubrik Spitzenbergsport/news als
pdf-Download zur Verfügung.

Quelle: Fingerschäden jugendlicher Leistungs-

kletterer – Vergleichende Analyse der deut-

schen Jugendnationalmannschaft sowie einer

gleichaltrigen Vergleichsgruppe von Freizeit-

kletterern. V. Schöffl, Th. Hochholzer, A. Karrer,

A. Imhoff, St. Winter, Deutsche Zeitschrift für

Sportmedizin, Jahrgang 54, Nr. 11 (2003).

:info: Fingerschäden durch Klettern?
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An dieser Stelle kommt dann im-
mer das Argument: „ Aber Bänder zie-
hen sich doch zurück. Die muss man
operieren, sonst wird das Sprungge-
lenk instabil!“ Die Bänder am Sprung-
gelenk ziehen sich nicht zurück. Die
Bänder bestehen aus kollagenem Bin-
degewebe, das eine maximale Dehnfä-
higkeit von drei Prozent besitzt, also
nahezu nicht elastisch ist. Sie schnur-
ren nicht zurück wie Gummibänder,
sondern bleiben nach einer Ruptur an
Ort und Stelle liegen. Bringt man dann
das Gelenk in die Normalstel-

lung, dann liegen die Bänder aneinan-
der an und können dort ohne Proble-
me wieder miteinander verwachsen.  

Rehabilitation
In der anschließenden Phase spielt der
Tape bei der frühfunktionellen Rehabi-
litation eine ganz entscheidende Rolle. 

Dadurch, dass der Tapeverband Be-
wegungen ermöglicht, aber schädliche
Dehnungen auf die Bänder nicht zu-
lässt, heilt die Verletzung deutlich
schneller aus als bei einer Gipsver-
sorgung. Bei ruhiggestelltem Fuß „wis-
sen“ die einzelnen Fasern der Bänder
nicht, in welche Richtung sie wachsen
müssen und es kommt zu einer chao-

tischen Vernarbung. Finden in der Ein-
heilphase leichte Bewegungen statt, die
aber keinen Zug auf die Bänder ausü-
ben, dann „wissen“ die Fasern, in wel-
cher Richtung sie gebraucht werden
und es kommt zu einer linearen Ver-
narbung. Diese Narbe macht später
weniger Probleme und ist stärker be-
lastbar. Dies funktioniert natürlich nur,
wenn der Patient in dieser Phase ver-
nünftig genug mit seinem Fuß umgeht.
Jegliche Abweichungen stellen den
Therapieerfolg in Frage. Ist mit der 

Vernunft des Patien-

ten nicht zu rechnen, ist es sicherlich
sinnvoll, diesem Patienten doch einen
Gips zu verpassen. In der Rehabili-
tation kann dann der Tapeverband
sukzessive abgebaut werden. Nach ei-
nem sinnvollen Aufbautraining ist das
Sprunggelenk schon bald wieder voll
belastbar. Der Tape sollte dann nur
noch in Situationen angelegt werden
die als sehr kritisch einzustufen sind.
Hierunter fällt beispielsweise Bouldern
über unebenem Gelände oder andere
Belastungen mit nicht vorher planbaren
Belastungsspitzen. �

Martin Schlageter ist Physiotherapeut der deut-

schen Kletternationalmannschaft.

In der Rehabilita-
tion kann der 
Tapeverband
sukzessive 
abgebaut
werden. 
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