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Das ist die Schattenseite der Zivilisation:
In unserer gegenwärtigen Zeit zählt
nicht mehr der Mensch in seiner Indivi-
dualität.Der Mensch wird vielmehr nach
der Leistung bewertet, die er in die Ge-
sellschaft einbringt.
Individualität, Emotionalität, Gefühle
sind Äußerungsformen des Einzelnen,
die den Ablauf eines funktionierenden
Räderwerks behindern.Um mithalten zu
können, muss der Mensch oft Teile sei-
ner Persönlichkeit aufgeben oder ver-
leugnen. Er muss konform werden.
Mit Konformität ist hier gemeint: die
Übereinstimmung mit den zunehmend
menschenunwürdigen Normen eines
durch wirtschaftliche Interessen be-
stimmten Kodex. Sie wird uns aufge-
zwungen und führt zu Spannungen,
Stress, Depression und letztendlich zur
Krankheit.
Dieses Buch soll helfen, solche Tenden-
zen zu unterlaufen. Es soll uns dabei un-
terstützen, wieder zu unserem Selbst zu-
rückzufinden und unsere Persönlichkeit
konfliktfrei in die Gesellschaft einzu-
bringen – als glückliches, anerkanntes
und verantwortungsvolles Individuum.
Eine neue Therapiemethode mit den ver-
schiedensten Spielarten macht derzeit
von sich reden: Aku-Taping, Chiro-Ta-
ping, Dolo-Taping, Kinesio-Taping, Medi-
Taping, Pino-Taping … und jetzt auch
noch Emotional Taping.
Die Begeisterung für die neue Methode
hat aber einen guten Grund. Mit diesen
elastischen Tapes haben wir einen einfa-
chen und schmerzfreien Zugang zu den

Vorwort

Vorwort
Nervenstrukturen im Bindegewebe ge-
funden, die die Mediziner heute noch
vor scheinbar unlösbare Rätsel stellen.
Die Haut und das Unterhautfettgewebe
mit all den hier vorhandenen Rezepto-
ren, Leitungsbahnen, Membranen und
Gefäßen scheinen eine eigene Funk-
tionseinheit zu bilden,die Verbindungen
zu allen anderen Strukturen in unserem
Körper aufweist. Nur so lassen sich die
sekundenschnellen Wirkungen von Aku-
punktur, Akupressur, Triggerpunkten
und Neuraltherapie erklären.

Ich erinnere mich an den Fall eines
etwa 50 Jahre alten Mannes,der auf
einen Stock gestützt meine Praxis
betrat – zusätzlich hatte er einen
Arm um den Hals seiner Frau ge-
legt.Er litt unter starken Bandschei-
benbeschwerden im Bereich der
mittleren Lendenwirbelsäule. Seit
drei Monaten sei er ohne Erfolg be-
handelt worden und seine Schmer-
zen würden immer schlimmer. Ich
hatte gerade ein einfaches Stoßwel-
lengerät zum Ausprobieren in mei-
ner Praxis. Es handelt sich dabei
um ein Gerät,das das Bindegewebe
über niederfrequente Stoßwellen
in Bewegung versetzt. Nach einer
kurzen Behandlung verließ der
Mann ohne Beschwerden und
ohne die Hilfe von Frau und Stock
die Praxis. Ich war fassungslos ...
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Die elastischen Tapes straffen oder stau-
chen die Haut, je nach Anwendung, und
lösen bei aktiver oder passiver Bewegung
der getapten Person Scherwirkungen im
Unterhautfettgewebe aus. Die messbare
Folge ist eine Erwärmung des Gewebes,
bedingt durch Verstärken der Durchblu-

tung von Haut und Unterhaut sowie
durch Spannungsabnahme der „kontrak-
tilen“ Elemente, auf Deutsch: Das Gewe-
be entspannt sich und meldet diese Ent-
spannung mit hoher Wahrscheinlichkeit
an andere Körperstrukturen.
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Aufbau und Nutzung 
dieses Buches
Die Kapitel in Teil II beginnen jeweils
mit kurzen Hinweisen auf spezielle, den
Menschen prägende Er eignisse aus

der  näher en oder  fer ner en Ver gan-

genheit, wie sie bei stressgeplagten
Menschen regelmäßig zu finden sind.
Diese Ereignisse führen, wie wir oben
gesehen haben, zu typischen Verspan-

nungszonen bei den betroffenen Per-
sonen. Die Verspannungen sind im Un-
terhautgewebe fixiert und lassen sich
(als Verhärtungen des Unterhautgewe-
bes) relativ einfach aufspüren:Entweder
man streicht mit den mittleren drei Fin-
gern der rechten Hand mit leichtem
Druck flach über die Haut und stellt fest,
wo die Haut gegen ihren Untergrund

schwerer verschieblich ist (Bindegewebs-
strich). Oder man formt zwischen Dau-
men und Zeige- und Mittelfinger mit bei-
den Händen eine Hautfalte, indem man
die Haut vom darunterliegenden Gewebe
abhebt (Kiblerfalte). Wo ein Abheben
nicht möglich ist, sind Verspannungen zu
vermuten. (Siehe Abbildungen 5 + 6) 
Die Haut haftet fest und schwer 
verschiebbar auf ihrem Untergrund.
Die segmentale Verspannung bedingt
schmerzhafte Beschwerden in den Pr o-

jektionszonen .
Über die Tapingzonen lässt sich eine
optimale Therapie verwirklichen. Die
Lage dieser Zonen wird auf den Fotos
dargestellt.
Es folgt jeweils ein kurzer Absatz über
die die Verspannungen möglicherweise
begleitenden Beschwer den .
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Abbildung 5: Der Bindegewebsstrich Abbildung 6: Die Kiblerfalte



Die Tapes und das Taping
Die hier verwendeten Tapes sind von
gleicher Art wie die in der Physiothera-
pie derzeit bereits vielfach benutzten, in
Apotheken erhältlichen farbigen Pflas-
terstreifen. (Die hier beschriebenen AQ-
Tapes haben meiner Erfahrung nach
recht gute Qualität, sind aber leider
nicht in Gelb erhältlich. Preislich günsti-
ger sind Flash-Tapes, die es auch in Gelb
gibt. Qualitativ hochwertige Tapes sind
auch beim Verlag VAK zu beziehen – sie-
he Anhang.) Auf der Rückseite der 5 cm
breiten Tapes befinden sich 5 x 5 cm
große Quadrate (auf die Abziehfolie ge-
druckt), die bei AQ-Tapes nochmals in
fünfundzwanzig 1 x 1 cm große Quadra-
te unterteilt sind. Das Zurechtschneiden
der Bänder auf das vorgegebene Maß
wird dadurch deutlich erleichtert.
Zweckmäßig ist das „Tapen“ mit 10 cm
oder 15 cm langen Bändern.
Diese Bänder oder Streifen sind in der
Längsrichtung elastisch. Quer sind sie
nicht dehnbar. Die Tapes werden in
gedehntem Zustand auf die nicht
vorgedehnte Haut aufgeklebt. Hier-

mit unterscheidet sich meine Methode
von physiotherapeutischen Techniken.
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Abbildung 7

Verspannungszonen – 
Projektionszonen – 
Tapingzonen
Wie wir oben gesehen haben, reagiert
der Körper in Konfliktsituationen mit
segmentalen Verspannungen. Diese Ver-
spannungen sind vor allem als Muskel-
oder Bindegewebsverspannungen auf
dem Rücken, über der Wirbelsäule, loka-
lisiert. Bleiben die Konflikte und damit

auch die Verspannungen zwischen den
Wirbeln längere Zeit bestehen, ist mit
schmerzhaften, ausstrahlenden Band-
scheibenvorwölbungen, aber auch mit
Bandscheibenvorfällen zu rechnen, die
häufig von Funktionsausfällen oder Läh-
mungserscheinungen begleitet sind.
Bandscheibenvorwölbungen projizieren
Schmerzen oder Missempfindungen in
die am weitesten von der Wirbelsäule
entfernten Bereiche der Segmente. So



kann beispielsweise eine Verspannung
im Bereich des oberen Kreuzbeins Be-
schwerden eines Fersensporns auslösen
oder Verspannungen der oberen Len-
denwirbelsäule führen zu Beschwerden,
die große Ähnlichkeit mit Blinddarm-
oder Eierstockentzündungen aufweisen.
Diese Zonen werden im vorliegenden
Buch als Projektionszonen dargestellt.

Erstellt man eine Oberflächenkarte des
Körpers,auf der die Hauttemperatur auf-
gezeichnet wird, so findet man bei Be-
schwerden über diesen Problemzonen
auffällige Temperaturmuster. In der Re-
gel ist hier die gemessene Temperatur
niedriger, als es zu erwarten wäre. Im
Thermogramm erscheinen diese Stellen
als blaue Punkte,die in der Größe variie-
ren, je nach Abweichung von der Norm
(vgl. Abbildung 8). Durch das Kleben
von vorgedehnten Tapes über diesen Zo-
nen erreichen wir einen Anstieg der

Oberflächentemperatur, mit dem Ergeb-
nis, …
– dass die unter dem Tape angesiedel-

ten Beschwerden besser werden,
– dass die Verspannung in den Verspan-

nungszonen verschwindet und
– dass die korrespondierende psy-

chische Grundeinstellung sich nor-
malisiert.
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Abbildung 8: Funktionsthermogramm Abbildung 9: Hauttemperatur vor
Aufbringen der Tapes

Abbildung 10: Hauttemperatur 24 Std.
danach



Die wichtigsten Tapingregeln
● Niemanden tapen, der nicht getapt werden will! Auch wenn man selbst vom

Tapen überzeugt ist – Missionieren hat noch nie etwas gebracht und führt
zum Gegensteuern des Partners oder Klienten.

● Hat der Betroffene eine Pflasterallergie, sollte man für einen Tag nur ein klei-
nes Probetape anlegen, um die Verträglichkeit zu testen.

● Die Tapes nie auf entzündete, offene oder wunde Hautflächen kleben!
● Tapes nie ganz rundherum (um Arme, Beine, Körper oder Hals herum) kle-

ben! Dies würde immer zu venösen Stauungen oder Lymphstauungen führen.
● Rotes Band führt zum Steigern der Durchblutung und zur Entspannung im je-

weiligen Segment.
● Braunes Band dient dem gleichen Zweck, fördert die Durchblutung aber

nicht so stark wie das rote Band.Das braune Band empfiehlt sich zum Austes-
ten, falls man sich über die endgültige Platzierung der Tapes noch nicht im
Klaren ist.

● Blaues Band vermindert die Durchblutung und wird bei unserem Emotional
Taping nicht verwendet.

● Gelbes Band stimuliert das jeweilige Segment. Es wird in der Regel nur auf
dem Rücken verwendet und ist nicht anzuwenden bei Ängsten,Schlafstörun-
gen, Schmerzen, bei Reizorgansymptomatik und entzündlichen Prozessen.

● Liegen über der Wirbelsäule kleine Verspannungszonen vor, die einen Durch-
messer von 5 cm nicht überschreiten, werden die Tapes horizontal über die
betroffene Zone geklebt. In diesem Fall werden nur Tapes von 10 cm Länge
gebraucht (– das entspricht 2 großen Quadraten),die sich auf eine Länge von
circa 15 cm vordehnen lassen.

● Bei Verspannungszonen über 5 cm Durchmesser sollten zwei Tapes parallel
zur Wirbelsäule im Abstand von circa 1 cm (zwischen innerem Rand des 
Tapes und Mittellinie der Wirbelsäule) geklebt werden.

● Das Band (egal welcher Farbe) wird immer so weit wie möglich vorgespannt
und faltenfrei auf die Haut geklebt.

● Es dürfen sich keine Tapes unterschiedlicher Zugrichtung kreuzen.
● Die Tapes können bis zu sieben Tage am Körper bleiben, sofern sie sich nicht

vorher lösen.
● Und noch einmal: Die Tapes werden immer in gedehntem Zustand auf die

nicht vorgedehnte Haut aufgeklebt.
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Die Kraft des Bewusstseins
In den Tapingregeln heißt es: „Blaues
Band vermindert die Hautdurchblu-
tung, rotes Band verstärkt die Durch-
blutung …“ Sie werden vielleicht ein-
wenden: Band ist Band und die Farben
haben doch wohl keinen Einfluss auf
die Durchblutung!? – Aber die Erfah-
rung zeigt, dass es doch so ist.Warum? 
Wissenschaftler haben belegt, dass es
einen Unterschied bewirkt, ob man 
als Patient Salicylsäure (Aspirin) gegen
Schmerzen oder aber zum Verringern
der Blutgerinnung einnimmt: Nimmt

man es gegen Schmerzen ein, wird die
Blutgerinnung also kaum beeinflusst;
nimmt man es zur Herzinfarktprophyla-
xe ein, werden auftretende Schmerzen
kaum vermindert. Quantenphysiker er-
klären dieses Phänomen damit, dass
sich durch die „Vorab-Definition“ einer
im Mittel selbst noch nicht festgelegten
Wirkung die gewünschteWirkung reali-
siert. Diese Tatsache ist uns unter dem
Namen „Plazeboeffekt“ besser ver-
traut. Der Plazeboeffekt geht also über
die Erklärung „Alles nur Einbildung!“
hinaus,da seine Auswirkungen messbar
sind.
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Innere Wege zum Ziel 
und Affirmationen    
Um über das Taping hinaus eine innere
Ausrichtung auf die Therapie zu errei-
chen und damit schneller in den Zu-
stand der Entspannung zu kommen so-
wie die eigenen Einstellungen zu
überdenken, ist es zweckmäßig, (sich)
eine Zielrichtung vorzugeben und diese
mit Affirmationen zu verstärken. Dies ist
zwar nicht zwingend erforderlich, aber
der Prozess läuft schneller ab, wenn der
„Getapte“ selbstverantwortlich mit ein-
bezogen wird.
Mit dem Tapen, mit der Zielvorgabe in
Form einer Verhaltensänderung und mit
der „Selbstprogrammierung“ über die
Affirmation schafft man ein Entschleuni-
gungsritual, das den Menschen relativ
schnell in den Entspannungszustand
versetzt.

Es ist zweckmäßig dieses Ritual regelmä-
ßig zur gleichen Stunde und am glei-
chen Ort durchzuführen, wie es sich
eben für ein Ritual gehört. Das könnte
etwa so aussehen:

Am Morgen, während der Fahrt zur
Arbeitsstätte, denkt man an oder
meditiert über sein Thema und
schafft sich die Basis für die „takti-
sche Einstellung“ (seinen inneren
Weg) in der nahen Zukunft, am
nächsten Tag oder vielleicht schon
an demselben Tag:
● Urvertrauen statt Misstrauen –

was bedeutet das für mich, wie
kann ich es in mein tägliches Ge-
schehen einbinden, mit welcher
Reaktion muss ich bei meinem
Partner, meinen Freunden, mei-
nen Mitarbeitern rechnen? 



● Wann und wie setze ich meine
Affirmation ein? (Beispiel: „Ich
habe unendliches Vertrauen,
dass sich alles zum Guten wen-
det.“) Spreche ich sie laut vor
mich hin oder denke ich sie nur?
Wie oft spreche ich sie aus? Ein-
mal,dreimal, fünfmal? Wie oft am
Tag wiederhole ich das Ritual?

Sie werden lernen, dass Ihnen ein sol-
ches Ritual Kraft gibt und dass Sie Ihre
Einstellung, Ihr Verhalten, Ihre Stim-
mung stetig zum Positiven hin verän-
dern. Meistens wird es Ihr Umfeld sein,
das Sie auf die positive Veränderung 
Ihres Wesens hinweisen wird.
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