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Functional-Taping 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
im Rahmen der ärztlichen Diagnostik & ggfs. bereits zuvor durchgeführten manualmedizinischen Therapie haben wir 
die Indikation zur Anlage eines sog. Funktionaltapes (engl. Functional-Taping) gestellt. Unsere MitarbeiterInnen sind 
sowohl in der Indikationsstellung als auch in der Anlage des Functional-Taping bestens geschult und zertifiziert. 
 
Ziel der Anlage der farbigen, elastischen Pflasterstreifen ist ein langanhaltender, unterschwelliger Reiz des 
Bindegewebes durch lokale Anhebung der obersten Hautschichten und damit einer Verbesserung von sowohl 
Durchblutung als auch Lymphfluss. Hierdurch wird eine lokale Verbesserung der Stoffwechselaktivität erreicht und die 
lokale Entzündungsaktivität reduziert. Zugleich werden neurale Wechselwirkungen der Nervenfasern aus der Haut zu 
den darunterliegenden Gelenkstrukturen gefördert und damit eine Stabilisierung des manualmedizinischen 
Behandlungserfolges nach erfolgter Mobilisation oder Manipulation gesichert. 
 
Das ursprünglich in den siebziger Jahren entwickelte Verfahren wurde vielfältig modifiziert und wissenschaftlich 
umfangreich auf seine Wirksamkeit untersucht. In zahlreichen Studien konnte sowohl die gute Verträglichkeit, als auch 
das niedrige Risikoprofil bestätigt werden. 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 

• die von uns verwendeten Tapes sind hochqualitativ und mit einem hypoallergenen Acrylkleber versehen. 
Sollten bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bestehen werden wir die Indikation gemeinsam mit Ihnen 
sorgfältig abwägen und ggfs. zunächst ein „Probetaping“ durchführen, um ihre individuelle Verträglichkeit 
festzustellen. 

• die Tapes verbleiben und überdauern üblicherweise zwischen einigen Tagen und bis zu zwei Wochen auf der 
Haut. Da sie wasserfest und luftdurchlässig sind, können sie mit den Tapes baden, duschen, schwimmen und 
Sport treiben.  

• eine leicht erhöhte Wärmeempfindung im Bereich der Tapeanlage ist normal und erwünscht. Starkes 
Hautjucken oder Hitzegefühl hingegen nicht. In diesem Fall lassen Sie bitte bei Anlagen, die Sie nicht selbst 
einsehen können, eine weitere Person einen Blick auf die Hautpartie werfen. Auch bei Ihren Kindern sollten 
Sie die Haut rund um die Tapeanlage regelmäßig kontrollieren. Zeigen sich hier ungewöhnlich starke 
Rötungen oder Hautirritationen anderer Art, entfernen Sie das Tape bitte umgehend und vollständig. 

• die Entfernung gelingt am besten durch vorheriges „Einweichen“ der Tapes mit Babyöl. Ziehen sie die Tapes 
langsam von der Haut und reißen sie bitte nicht! 

• bei allen von Ihnen beobachteten „Ungewöhnlichkeiten“ stehen wir Ihnen gerne mit Frage und Antwort zur 
Seite! 

 
Über die geplante Anlage eines Functional-Tapings hat mich Herr Dr. Holger Spittank in einem Aufklärungsgespräch 
ausführlich und allumfänglich aufgeklärt. Ich habe keine weiteren Fragen und bin in verständlicher Form und 
umfassend informiert. In die vorgeschlagene Behandlung mittels Functional-Taping willige ich hiermit nach 
angemessener Bedenkzeit ein. 
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