
GESUNDHEIT

34 GlücksPost

Anzeige 

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die
Angaben auf den Packungen. Zur Individualthera-
pie, Anwendung und Dosierung gemäss Vorgabe
der beratenden Fachperson. Similasan AG

Fit durch den Winter

Similasan Echinacea Plus
enthält Echinacea,
Gelsemium und Aconitum.
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Von Silvia Stähli-Schönthaler

E in gelber Streifen auf dem 
Oberschenkel und eine zwei-
farbig geklebte Pflaster-Kom-

bination in Pink 
und Blau auf dem 
Rücken: Zuweilen 
sehen Menschen, 
die sogenannte Ki-
nesio-Tapes tragen, 
wortwörtlich zugepflastert aus. 
«Was oft originell aussehen mag, 
macht vom gesundheitlichen 
Standpunkt aus aber durchaus 
Sinn», sagt Sarina Arnegger,  
Physiotherapeutin am Physiozen-
trum Winterthur ZH. Denn die 
1973 vom japanischen Chiroprak-
tiker Dr. Kenzo Kase entwickelten 
elastischen Pflaster auf Baum-
wollbasis können «eine erstaun-
liche Wirkung» entfalten. 

Zirkulation wird gefördert
Eingesetzt werden die Tapes  
vor allem zur Schmerzlinderung,  
zur Unterstützung der Gelenk- 
und Muskelfunktionen sowie  
zur Aktivierung der Zirkulation. 
Die Klebestreifen können auf ver-
schiedene Arten geklebt werden. 
«Je nach Technik erreicht man 
mehr Stabilität für das Gelenk, 
Entspannung für einen Muskel 
oder es wird eine Anregung der 
Lymphtätigkeit erzielt», so die 
Physiotherapeutin. Oft erinnert 
das Tape den Träger oder die Trä-
gerin an eine korrekte Haltung. 
Um die gewünschte Wirkung zu 
erreichen, ist es entscheidend, 
wie viel Zug man auf das elasti-
sche Tape bringt, während man  
es auf der Haut platziert.

«Eine Vordehnung des Muskels 
oder eine bestimmte Position des 
Gelenks während des Klebevor-

gangs können entscheidend für 
die Wirkung sein», erklärt Sarina 
Arnegger. Wichtig: Der Effekt  
des Tapes sollte direkt gespürt 
werden. Löst ein Tape mehr Be-

schwerden aus, so 
sollte es entfernt 
und auf eine ande-
re Weise angewen-
det oder sogar weg-
gelassen werden.

Die Auswahl der Farben der Ki-
nesio-Tapes hat viel mit den per-
sönlichen Vorlieben des Trägers 
zu tun und kann auf die Garde-
robe abgestimmt werden. Aber 
nicht nur: Gemäss der kinesio-
logischen Farblehre 
 sollen Farben in  
einem rötlichen 
Farbton anregend 
und wärmend 
wirken, wobei 
blaue und grü-
ne Tapes als be-
ruhigend und 
kühlend gel-
ten. «Die Far-
ben Beige und 

Sie kleben auf Rücken, Beinen, Schultern und Armen: 
Kinesio-Tapes. Die bunten Therapiebänder lindern 
Beschwerden und fördern die Heilung.

Mit auffällig Buntem 
gegen Schmerzen

Vorsicht 
Lawinen!
Schneesport ab
seits der Piste  
bereitet manchen 
Skifahrerinnen 
und Tourengän
gern einen spezi
ellen Kick. Die  
Gefahren dabei 
sollten allerdings 
nicht unterschätzt 
werden. Dies mel
det die Schweize
rische Unfallver
sicherung Suva. 
Denn ab der Lawi
nengefahrenstufe 
3 kann es brenzlig 
werden.
Rund 218 Perso
nen werden jähr
lich beim Touren
skifahren und 
Freeriden von  
einer Lawine er
fasst. 22 davon 
verunfallen gar 
tödlich. Die meis
ten dieser Vorfälle 
ereignen sich  
bei der Lawinen
gefahrenstufe 3. 
Damit das weisse 
Vergnügen nicht 
mit einem Unfall 
endet, rät die 
Suva: Zur Vorbe
reitung einer 
Schneetour ab
seits der gesicher
ten Piste gehört 
das Studieren  
der Wetterlage, 
der Schneever
hältnisse und des 
Lawinenbulletins. 
 Hilfreich dabei ist 
das OnlineTool 
www.whiterisk.ch 
– zur Notfallaus
rüstung gehört 
auch stets ein 
Mobil telefon mit 
vollem Akku. 
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Stabilisierend, 
entspannend 

oder anregend

Gesund 
essen – 
die Fakten
Geht es um gesun
de Ernährung, gibt 
es unzählige Mei
nungen. Wer sich 
selbst mal mit Er
nährungsforschung 
befassen und leicht 
verständlich erfah
ren möchte, was 
wissenschaftlich 
gilt, orientiert sich 
am besten an den 
Untersuchungen 
der weltweit renom
mierten Medizin
abteilung der Har
vard Universität. 
Der spannende 
Bestseller von Prof. 
Walter C. Willett ist 
nun auf 
Deutsch 
erschie
nen: 
«Har
vard 
 Medical 
School. 
Guide Gesunde  
Ernährung» (Trias 
Verlag, Fr. 36.90).

Schwarz werden als neutral ange-
sehen.»

Eingesetzt werden kann ein 
Tape grundsätzlich bei allen Men-
schen, sei es zur Unterstützung 
im Alltag, beim Job oder beim 
Sport. Bei schwangeren Frauen 
kann ein Tape unter anderem zur 
Unterstützung der überdehnten 
Bauchmuskulatur und Haut ge-
nutzt werden. «Sogar bei Tieren 

wie Pferden und Hunden findet 
das Kinesio-Tape Anwendung», 
weiss Sarina Arnegger. Denn es 
gibt nur wenige Kontraindika-
tionen. So sollen die Pflaster bei-
spielsweise nie auf offene Wun-
den oder Schürfungen geklebt 
werden. Menschen, die an der Er-
krankung Morbus Sudeck leiden, 
müssen generell von Kinesio- 
Tapes absehen. Auch bei allergi-
schen Reaktionen auf den Klebe-

stoff sollte auf eine Anwen-
dung verzichtet werden.

Vorbeugende 
Wirkung
Die Klebe-Technik mit 
Kinesio-Tapes kann 
man in einem Kurs oder 
aber auch zu Hause mit 
entsprechender Weg-
leitung erlernen. «Am 
besten lässt man sich 
aber durch eine erfahre-

ne Fachperson instruie-
ren», rät die Therapeutin. 

Die Pflaster können nicht 
nur bei Beschwerden ein-

gesetzt, sondern auch zur  
Vorbeugung, beispielsweise 
von Überlastungsreaktionen, 

angewendet werden. «Dabei 
wird hauptsächlich die unter-
stützende Funktion angestrebt», 
erklärt sie. So sollen beispiels-
weise Muskeln aktiviert werden, 
welche gegen einen bestimmten 
Verletzungsmechanismus wir-
ken. Oder die Tapes können zur 

Entlastung angewendet werden, 
um Überlastungssymptomen 

entgegenzuwirken.

Physiothera-
peutin, Sarina 
Arnegger, 
 Winterthur: 
«Die Tapes 
können eine 
erstaunliche 
Wirkung 
 entfalten.»

Viele Personen 
sind aktuell 
 verunsichert, 
weil bei man
chen Menschen 
nach der Boos
terImpfung 
Hautausschläge 
auftreten. Ge
fährlich oder 
nicht? Der Aller
gologe Prof. 
 Peter Schmid 
Grendelmeier 
klärt auf.

Nesselfieber nach Booster?

B ei aha! Allergiezentrum 
Schweiz gingen in letzter 
Zeit viele Fragen zu Urti-

karia (Nesselsucht) nach der Boos-
ter-Impfung gegen Covid-19 ein. 
Prof. Peter Schmid-Grendelmeier, 
Leiter der Allergiestation der Der-
matologischen Klinik am Univer-
sitätsspital Zürich, hat festgestellt, 
dass Nesselsucht tatsächlich häu-
figer nach dem Booster auftritt als 
etwa bei der Erstimpfung. Ange-
sichts der Impfzahlen komme dies 
aber selten vor. «Sollte tatsächlich 
eine Urtikaria auftreten, ist das 
meist nach mehreren Stunden 
oder Tagen nach der Impfung der 
Fall. Sie gehört zu den seltenen 
Nebenwirkungen, ist unange-
nehm, jedoch meist unbedenk-
lich», sagt der Experte. Bisher  
sind ihm keine Fälle bekannt, bei 
denen plötzlich andere schwere 
Symptome aufgetreten wären. 

Fest steht: «Durch die Covid- 
Impfung werden spezifische Be-

standteile des Immunsystems 
 angeregt, um einen Schutz gegen 
das Virus aufzubauen. Man geht 
davon aus, dass diese begleiten-
den oder überschiessenden im-
munologischen Prozesse Symp-
tome wie Schüttelfrost, Kopf-
schmerzen, Müdigkeit – und 
manchmal Urtikaria – hervor-
rufen können. Sie sind ein Zei-
chen, dass das Immunsystem  
auf den Wirkstoff reagiert», erklärt 
der Allergologe. 

Manche Betroffene berichten, 
dass der Hautausschlag mehrere 
Wochen andauert. Prof. Schmid- 
Grendelmeier rät: «In diesem Fall 
sollte man sich an einen Arzt, eine 
Ärztin wenden, um eine rasch 
wirkende Therapie einzuleiten, 
die meist auf Antihistaminika 
 basiert. Und zudem abklären las-
sen, ob möglicherweise andere 
Ursachen dahinterstecken könn-
ten.» 

Weitere Infos: www.aha.ch

Kinesio-Tapes 
unterstützen Gelenk- 
und Muskelfunktionen.


