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Kürbis 
     Risotto

Das reha-fit-Rezept

Oecotrophologin Julia Wingerter

Kürbisse zählen mit 25 Kalorien pro 100 g zu den kalorienarmen Gemüsesorten. Schon der Farbton des Kürbis 
zeigt, dass sich eine große Menge Beta-Carotin im Kürbisfleisch versteckt. Es zählt, wie auch das vorkommende 
Phytosterin, zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, welche der Entstehung von Krebs und Herz-Kreislauf-
erkrankungen entgegen wirken können. Weiterhin ist der Kürbis reich an Kalium, welches den Flüssigkeitshaus-
halt des Körpers regelt und liefert außerdem wertvolle Ballaststoffe, die die Verdauung fördern.

( für 4 Personen )
Pro Person ca. 264 kcal / 8 g Fett / 

7 g Eiweiß / 40 g Kohlenhydrate

Zutaten:

• 400 g Kürbisfleisch
• 150 g Naturreis
• 300 ml Gemüsebrühe
• 1 rote Paprika
• 1 grüne Paprika
• 1 Stange Lauch
• 3 Knoblauchzehen
• 1 EL Rapsöl
• Salz und Pfeffer
• Curry
• Petersilie und Basilikum

Zubereitung:

• Die Knoblauchzehen in einem Topf mit 1 EL Rapsöl andünsten. Den geschnittenen Lauch
  hinzufügen und ebenfalls kurz dünsten.
• Den Naturreis mit dazugeben und die Gemüsebrühe aufgießen. Unter gelegentlichem 
 Umrühren den Reis etwa 15 Minuten garen.
• Das Kürbisfleisch und die Paprika würfeln, zum Reis geben und etwa 8 Minuten garen.
• Anschließend das Gericht mit Salz, Pfeffer, Curry und den Kräutern abschmecken.

Kürbisse zählen zu den kalorienarmen Gemüsesorten

Patientenmagazin der reha bad hamm

Kinesiologisches Taping

KOSTENLOS

MITNEHMEN



Willkommen bei der reha bad hamm: 

»Ihr Anliegen ist unser Antrieb – stets auf dem Weg, besser zu bleiben«

»Kinesio-Tape – perfekt zugeschnitten 
auf einen aktiven Heilungsprozess«

Editorial Titelthema | Kinesio-Tape
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»Erst über Bewegung 

entfaltet das Kinesio-

Tape seine positiven

Eigenschaften auf

den Körper.«

Ihre Barbara Czmok
Leiterin der Therapieabteilung
der reha bad hamm

Ihr Dr. Harm With
Leiter der Medizinischen Abteilung
der reha bad hamm

Das Kinesio-Tape wurde in den 70er-
Jahren in Japan entwickelt und wird  

in den letzten Jahren auch in Deutsch-
land immer häufiger eingesetzt. Im Zu-
sammenspiel zwischen dem Material und 
einer fachgerechten Anwendung werden 
insbesondere die körpereigenen Heilungs-
prozesse unterstützt. Der große Vorteil 
dabei ist, dass die Gelenke und Muskeln 
während der Behandlung komplett funk-
tionsfähig bleiben. Mehr noch: Nur über 
die Bewegung entfaltet das Kinesio-Tape 
überhaupt seine Wirkung. 
Hauptsächlich wird es zur 
Linderung von Schmerzen 
jeder Art eingesetzt, zur 
Aktivierung des Lymph-
systems, zur Verbesserung 
der Beweglichkeit und Mus-
kelfunktion sowie zur Un-
terstützung der Gelenke. 

Das Kinesiotape besteht ausschließlich aus 
Baumwolle und ist wasser- und luftdurch-
lässig. Das Material ist ähnlich dehnbar wie 
die menschliche Haut und auf deren ph-
Wert abgestimmt. Das Tape kann zwischen 
fünf und sieben Tage lang getragen werden 
und behindert im Alltag selbst beim Du-
schen und Schwimmen auf keine Weise. 
Der Kleber ist auf die menschliche Haut ab-
gestimmt und verursacht normalerweise 
keinerlei allergische Reaktion.

Das Kinesio-Tape ist allerdings nur so gut 
wie derjenige, der es anwendet. 

Auch wenn das Material eine Menge posi-
tiver Eigenschaften mitbringt, entfaltet 
es seine Wirkung nur, wenn es von einem 
speziell qualifizierten Therapeuten ange-
legt wird. Erst eine umfassende Untersu-
chung und Befragung des Patienten oder 
Sportlers führt zu einem optimal eingesetz-
ten Tape. Patienten oder Sportler sollten 
nicht selbst mit dem Tape experimentie-
ren. Aufgrund seiner guten Wirksamkeit 
kann es bei falscher Anwendung auch 
Beschwerden verschlimmern.

Ist das individuelle Problem 
erkannt, erstellt der Therapeut 
ein speziell darauf abgestimm-
tes Tape. Dazu gehört auch, 
dass die Klebestreifen unter-
schiedlich zugeschnitten und 
mit verschiedenen Techniken 
auf die Haut geklebt werden. 

Das Material ist vorgedehnt und bewirkt, 
dass die Haut etwas angehoben wird. Da-
durch wird eine bessere Versorgung mit 
Blut und Lymphflüssigkeit erreicht. Zusätz-
lich sorgt die Druckentlastung der Haut-
rezeptoren für eine gesteigerte Muskel-
funktion. Diese Wechselwirkungen führen 
zu einer deutlichen Verminderung von 
Schmerzen und haben durch ihre Wirkung 
auf Reflexzonen sogar positiven Einfluss 
auf die inneren Organe. So kann neben 
Patienten mit muskulären Schwierigkeiten 
und Gelenkschmerzen zum Beispiel auch 
Patienten mit Atembeschwerden durch 
das Taping geholfen werden.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir als reha bad hamm haben immer das Ziel, unsere Leistungen und Angebote auf 
unsere Patienten und Sportler optimal zuzuschneiden. Nicht umsonst ist das Thema 
dieses Heftes deswegen Kinesio-Tape. Das Material hat offensichtlich nicht nur uns als 
Fachleute überzeugt. Immer häufiger werden wir angesprochen, ob wir das Kinesio-
Tape anwenden. An dieser Stelle nur so viel: Wir tapen im Rahmen der Behandlun-
gen und auch auf Anfrage. Alles weitere Wissenswerte rund um das Kinesio-Tape 
können Sie bei der Lektüre dieses „rehAKTIV-Magazins“ erfahren.

Ein anderer Bereich, der uns sehr am Herzen liegt, ist die Prävention. Dass unsere um-
fangreichen Angebote hier so gut angenommen werden, freut uns sehr. Durch ein 
hohes fachliches Niveau und qualifizierte Leitungen werden die Kurse von den führen-
den Krankenkassen anerkannt und bezuschusst. So wird Prävention für jeden möglich 
und erschwinglich. Die reha bad hamm wird sich auch weiterhin bemühen, bewährte 
Kurse weiter anzubieten, neue Möglichkeiten zu schaffen und aktuelle Bedürfnisse 
zu berücksichtigen.

Auf dem Sportsektor ist unsere Zusammenarbeit mit den Handballern der HSG Ahlen-
Hamm – genau wie die Spieler – vor allem eins: erstklassig! Nicht umsonst dürfen wir 
uns deswegen zu den Business-Partnern in Gold zählen.

Außerdem werfen große Ereignisse bereits ihre Schatten voraus: Im kommenden Jahr 
strebt die reha bad hamm eine Zertifizierung an. Die vielen positiven Rückmeldun-
gen der letzten Zeit nehmen wir als großen Ansporn und Unterstützung, auch diese 
Hürde erfolgreich zu nehmen. 

In diesem Sinne – viel Spaß beim Lesen der rehAKTIV !
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08 Die reha bad hamm bietet Kinesiologisches Taping als Service an. Patienten und Sportler können sich bei der Rezeption unter der Telefonnummer 
0 23 81/ 8 71 15 - 0 anmelden. Einer der speziell ausgebildeten Therapeuten berät  jeden Interessierten individuell und legt das Kinesio-Tape an.
Die Kosten pro Tape liegen zwischen 10 und 20 Euro, werden allerdings nicht von der Krankenkasse übernommen.

Journalistin Kerstin Kreienfeld macht den Praxis-

test und lässt sich gleich beim Interview ein Tape 

gegen ihre muskulären Schulter- und Nacken-

problematik anlegen.

 Einsatzgebiete des Kinesiologischen Tapings
Inhaltsübersicht

• HWS-Syndrom und BWS-Syndrom
• Spannungs-Kopfschmerz
• Karpaltunnel-Syndrom
• Tennis- und Golfer-Ellenbogen
• Rotatorenmanschetten-Verletzungen

• Impigment-Syndrom
• Skoliose
• LWS-Syndrom
• Narben
• Fibrosen

• Ischialgien
• Diskusproplaps
• Arthrosen
• Arthroskopien
• Menstruationsbeschwerden

• Lymphödeme
• Postoperative Nachsorge
• Muskuläre Dysbalancen 
 und Verspannungen
• Gelenkschmerzen



»Hilfe zur Selbsthilfe – 
bunte Streifen können viel bewegen«  

»Kinesio-Tape bedeutet schnelle und 
zuverlässige Hilfe – das spricht sich herum«

Interview | Kinesio-Tape Interview | Kinesio-Tape
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»Die Aufgabe des 

Kinesio-Tapes ist es, 

durch fachgerechtes 

Anbringen die körper-

eigenen Heilungspro-

zesse zu fördern, die 

Beweglichkeit zu ver-

bessern, Schmerzen 

zu lindern oder auch 

präventiv zu wirken.«

Jana Preuß und Sven Agel, Physiotherapeuten 

und „Taping-Experten“ der reha bad hamm im 

Interview und beim Anlegen eines Tapes 

zur Verbesserung des Lymphflusses.

Für Patienten mit sehr empfindlicher Haut
gibt es auch spezielles „Gentle-Tape“.

Die Tape-Streifen sind oft extrem bunt – 
zum Beispiel blau und pink. Haben die 
Farben eine bestimmte Bedeutung?

Jana Preuß: Wie der Name schon sagt, 
basiert das Tape auf den Grundlagen der 
Kinesiologie. Deswegen haben auch die 
Farben eine Bedeutung und wirken un-
terbewusst mit. Allgemein gilt, dass pink 
Wärme vermittelt, blau und schwarz für 
kühlende Eigenschaften stehen und das 
hautfarbende Tape die neutrale Variante 

ist. Grundsätzlich sind Kine-
sio-Tapes im Aufbau des 
Stoffes und in der Wirkungs-
weise aber alle gleich.

Das Tape und die Metho-
dik dazu wurden bereits 
in den 70er-Jahren ent-
wickelt. Warum hat sich 
die Methode erst in den 
vergangenen Jahren so 
durchgesetzt?

Sven Agel: In Amerika war 
das Kinesio-Tape schon früher 
populär und im Profi-Sport 

wird es auch schon sehr lange genutzt. 
Vielleicht sind die Europäer einfach prag-
matischer nach dem Motto: Ein bunter 
Klebestreifen, was soll das schon bringen? 
Außerdem kostet es extra und kann nicht 
verschrieben werden. Ein bisschen Auf-
schwung hat die Fußball-WM gebracht. 
Wenn „Schweini“ so ein Tape im Nacken 
hat, fragen die Leute eben automatisch 
nach und interessieren sich dafür.

Es ist bunt, man sieht es immer häufiger und keiner weiß ei-
gentlich so genau, wie und warum es funktioniert: Kinesio-

Tape. Sven Agel und Jana Preuß haben sich in diesem Bereich 
speziell qualifiziert. Die beiden Physiotherapeuten wissen die 
Möglichkeiten des Kinesio-Tape in ihrer täglichen Arbeit in der 
reha bad hamm zu schätzen. Im Interview erklären die beiden 
Physiotherapeuten, was die farbigen Klebestreifen leisten kön-
nen und was nicht.

Kinesio-Tape – was genau ist das 
eigentlich?

Sven Agel: Das Tape kommt 
aus Japan und wurde in den 
70er-Jahren erfunden. Es 
ist aus reiner Baumwolle, 
atmungsaktiv und sehr 
elastisch. Die Aufgabe 
des Kinesio-Tapes ist es, 
durch fachgerechtes 
Anbringen die körper-
eigenen Heilungspro-
zesse zu fördern, die 
Beweglichkeit zu ver-
bessern, Schmerzen zu 
lindern oder auch prä-
ventiv zu wirken.

Wie funktioniert denn 
dieses spezielle Tape?
Tapes gab es schließlich 
schon früher.

Jana Preuß: Das Grundprinzip ist, 
dass ein Kinesio-Tape wie eine aktive 
Bandage wirkt. Andere Tapes übernehmen 
zum Beispiel die Funktion eines bestimmten Mus-
kels. Das Kinesio-Tape hebt die Haut etwas an, fördert so die 
Durchblutung und Versorgung der Muskulatur und unterstützt 
dabei zusätzlich durch Zugkraft. Der große Vorteil ist, dass die 
Muskulatur weiter arbeitet. Das Tape wirkt sogar nur durch die 
eigene Bewegung. Das heißt auch: Kleben und abwarten nützt 
überhaupt nichts – der Patient oder Sportler muss schon selbst 
aktiv werden.

Wie genau haben Sie sich dafür qualifiziert, dass Sie 
Kinesio-Tape anwenden können?

Sven Agel: Wir haben beide eine spezielle Fortbildung gemacht. 
Zwar gibt es sehr verschiedene Angebote wie Basis-, Kompakt- 
oder Sportlerkurse, das Wichtigste ist aber, erst einmal das Grund-
prinzip zu verstehen und die Klebetechniken zu beherrschen. 
Dann kann man diese Kenntnisse auf die unterschiedlichen An-
wendungsgebiete übertragen.

Jana Preuß: Voraussetzung dafür ist natürlich, die 
Grundlagen der Anatomie und Physiologie 

zu kennen. Als ausgebildete Physiothe-
rapeuten haben wir dieses Wissen 

und können das Kinesio-Tape 
optimal anwenden. Ganz 

wichtig ist, dass nur ge-
schulte Fachleute das 

Tape einsetzen sollten. 
Es ist absolut nicht zu 
empfehlen, sich Kine-
sio-Tape zu kaufen 
und dann einfach 
loszulegen. Das 
kann dann genau 
den gegenteiligen 
Effekt haben. 

Für wen ist diese 
Art des Tapes be-

sonders interessant 
und zu empfehlen?

Jana Preuß: Eigentlich für 
alle, die Schmerzen, Dysba-

lancen und Verspannungen der 
Muskulatur haben. Es wirkt außer-

dem sehr gut bei Lymphproblemen.  
Auch Narben behandeln wir mit großem 

Erfolg mit dem Kinesio-Tape und sogar Regel-
schmerzen können gelindert werden. Gerade für Sportler ist es 
auch eine interessante Methode zur Prävention.

Sven Agel: Jeder, der Kinesio-Tape einsetzt, muss aber wissen, 
dass es kein Wundermittel ist. Es ist eine tolle Möglichkeit zur 
Unterstützung, aber im Rahmen einer Therapie nur das i-Tüp-
felchen. Das Tape kann auf keinen Fall Krankengymnastik und 
Physiotherapie ersetzen und es wirkt nur über die Bewegung. 
Das heißt, Patienten und Sportler müssen durch Übungen und 
die Änderung des Alltages aktiv ihren Teil zum Erfolg beitragen.

   

Die beiden Physiotherapeuten 

der reha bad hamm haben die 

„Lizenz zum Tapen“. Uns er-

klären Sie die Wirkungsweise 

und den therapeutischen 

Nutzen der bunten Klebe-

streifen – dem soge-

nannten Kinesio-

Tape.

Spielt diese Art der Therapie im Alltag 
hier in der reha bad hamm eine große 
Rolle? Kommt das Tape häufig zum 
Einsatz?

Sven Agel: Wir tapen schon relativ viel 
und die Kosten bleiben auch im Rahmen, 
in der Regel 10 bis 15 Euro für Muskel-, 
Gelenk- und Narbentapes, Lymphtapes 
für 20 Euro.

Jana Preuß: Unser Ziel bleibt es, Patienten 
aufzuklären und mit ihnen gemeinsam an 
dem jeweiligen Problem zu arbeiten. Das 
Kinesio-Tape ist dabei immer nur eine Un-
terstützung – wenn auch 
eine sehr sinnvolle. Wir
könnten es sicherlich viel 
häufiger einsetzen, wenn 
es von den Kassen über-
nommen würde.

Fragen die Patienten 
danach?

Jana Preuß: Durch Mund-
zu-Mund-Propaganda 
spricht sich immer mehr 
herum, dass das Kinesio-
Tape schnelle und zuver-
lässige Hilfe verspricht. 
Immerhin tritt eine Besserung häufig be-
reits während der Behandlung auf und 
wir haben in 85 Prozent der Fälle Erfolg. 
Deswegen fragen mittlerweile auch immer 
mehr Patienten und Sportler nach.

Das Tape wird häufig ziemlich groß-
flächig angewendet. Ist der Klebstoff 
ein Problem?

Sven Agel: Eigentlich überhaupt nicht. 
Das Tape ist aus Baumwolle, atmungsaktiv 
und dem ph-Wert der Haut angepasst. 
Obwohl es fünf bis sieben Tage lang auf 
der Haut bleibt, haben wir normalerweise 
keine Probleme. 

Jana Preuß 
und Sven Agel 
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Übungen für die Brust- und Lendenwirbelsäule

»Vier RehAKTIVE, vier Probleme – 
vier verschiedene Tapes«

 • Muskuläre Verspannungen
 • Rheumatische Erkrankungen
 • Haltungsschäden
 • Neurologische Erkrankungen
 • Kardiologische Erkrankungen

Heilmittel in der 

reha bad hamm

rehAKTIVE | Zitate
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Übung für die Lendenwirbelsäule
in Bauchlage:

• Den Kopf leicht abheben und dabei auf 
 die Unterlage schauen, die Arme neben
 dem Körper abheben, die Fußspitzen auf 
 den Boden stellen und dabei das Gesäß 
 fest anspannen.

• Die Schulterblätter ziehen dabei zur Wirbel-
 säule und nach unten in Richtung Gesäß.

• Die Spannung 10 Sekunden halten, ruhig 
 dabei weiteratmen. Dann langsam able-
 gen und kurz entspannen.

• Übung dreimal wiederholen.

Übung für Brust- und Lendenwirbel-
säule in Bauchlage:

• Gleiche Ausgangsposition, aber die Arme 
 jetzt parallel zum Boden in „U-Haltung“ 
 neben den Kopf heben.

• Arme in „U-Haltung“ 15-mal für ca. 2-3 cm 
 auf- und abbewegen und dabei ruhig atmen. 

• Diese Übung dreimal wiederholen und
 nach jedem Durchgang kurz entspannen.

Mobilisation für die Wirbelsäule:

• Im Vierfüßlerstand langsam die Wirbel-
 säule  nach oben runden. 

• Begradigen Sie die Wirbelsäule wieder 
 und gehen Sie vorsichtig in die Rundung 
 nach unten.

 Hinweis: Der Kopf gehört immer dazu!

• Die Übung ein paar Mal wiederholen, um 
 die Wirbelsäule beweglich zu machen.

Die Ambulante Reha ist eine
anerkannte Einrichtung der  
deutschen Rentenversicherung.

 • Orthopädische Leiden – wie
  Gelenkschäden und Bandverletzungen 
  sowie Wirbelsäulenbeschwerden
 • Postoperative Rehabilitation zur
  Stimulierung des Gewebeaufbaus

Die reha bad hamm ist auf folgende Indikationen spezialisiert :

Heilmittel | Übung 

Übungen von Anke Schröder, staatlich geprüfte 

Gymnastiklehrerin in der reha bad hamm

»Meine Schulter ist ein Dauerpro-
blem und macht immer wieder 
Schwierigkeiten. Mit dem Kinesio-
Tape waren die Schmerzen sofort 
erträglicher – und es behindert mich 
noch nicht einmal beim Sport.«

Kerstin Kreienfeld, Freie Journalistin, 
mit einem „Schmerzstern-Tape“

»Bei uns in der Mannschaft ist das 
Kinesio-Tape weit verbreitet. Viele 
Spieler sind absolut von der Wir-
kung überzeugt und fragen aus-
drücklich danach.«

Jiri Hynek, Bundesliga-Spieler bei der HSG Ahlen-
Hamm, mit einem „Sportler-Tape“ zur Unter-
stützung des Kniegelenkes

»Meine Narben am Fuß 
habe ich schon sehr lange. 
Erst jetzt bin ich auf das 
Kinesio-Tape als Behand-
lungsmöglichkeit aufmerk-
sam geworden. Ich bin 
überrascht, dass sich da-
mit tatsächlich etwas 
bewirken ließ.«

Saskia Fischer, Mitarbeiterin der 
reha bad hamm, mit einem Tape 
zur Rückbildung einer Narbe

»Eine Mitturnerin hat 
mir von diesem spe-
ziellen Tape erzählt. 
Sie war total begeis-
tert davon. Jetzt 
wollte ich es auch 
einmal ausprobieren 
und sehen, ob sich 
die Schmerzen in 
Nacken und Schulter 
so lindern lassen.«

Brunhilde Griehl-Kamara, 
Patientin der reha bad hamm,
mit einem Tape für den Schul-
ter- und Nackenbereich
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(Leistungen auf Rezept / Selbstzahler)

• Krankengymnastik 
 (auf neurophysiologischer Basis  
 nach Bobath oder PNF, Manuelle  
 Therapie, Craniomandibuläre 
 Dysfunktion)

• Schlingentisch / Neurac (Redcord)

• Krankengymnastik am Gerät / MTT

• Ergotherapie

• Assessmentverfahren

• Bewegungsbad, 
 Einzel- oder Gruppentherapie

• Klassische Massage,
 Bindegewebsmassage, 
 Fußreflexzonenmassage

• Physikalische Therapie 
 (Wärmeanwendungen, 
 Elektrotherapie, Lasertherapie,   
 Stangerbad, Unterwassermassage)

• Manuelle Lymphdrainage

• Logopädie

• Kinesiotape

• Spiroergometrie, Isokinetik

• Ernährungsberatung

Prävention

• Aquapower, Aquafitness

• Aktiv-Kurs
 (Aquafit plus Gerätetraining)

• Rückenfitness an Geräten 

• WS- Gymnastik

• Fit-in-Form

• Pilates


