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Instructions for use

MECRON Elastic Tape / Strong
Elastic Tape for Kinesiology
> A clear overview of indication and disposition is required.
> Find out whether the patient shows allergic reaction to taping material.
> Measure the required tape length.
> Round off the corners of the piece of tape.
>	Remove body hair around application area (optional). Please use a long-hair trimmer
(no wet shaving!).
> Apply the tape on clean (with warm water and soap) and dry skin.
> When applying a base, attach the base with no tension, if possible.
> Ensure that ends are laid down with no tension.
> Ensure a correct body posture of the patient when applying the tape.
>	Attach the tape with the outside of the thumb, making sure that the tape does not arch
and that the tape is not creased.
>	Avoid touching the glue layer during use to prevent removal of the adhesive.
>	After attachment of the tape rub it on, to activate the glue and prolong the adhesion.
Take care that you are rubbing the tape along its length as indicated by the
lymphatic and muscle techniques.
>	When removing the tape, fix the surrounding tissue with your hand. This reduces
your patient’s pain and protects the skin from excessive irritation.
>	The MECRON Elastic Tape / Strong is a single-use product.

Indications
> for treatment of muscular pain
> to improve performance by means of continuous stimulation
> stimulates the blood circulation
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Contraindications:
large and serious skin injuries
open wounds with risk of infection
nondistinctive diagnoses
allergic reactions to tape material
pulmonary veno-occlusive disease
thrombovascular disease
in the event of cancer or tumors

Technical data
Size: 5 cm × 5 m
Colours: MECRON Elastic Tape: blue, red, yellow, black, beige / Strong: pink, light blue
Material: Cotton and acrylic adhesive, Latex free
Maintenance: The product does not require maintenance.

Caution
Always follow these instructions for use. Contact your doctor if you sense any unusual
reaction (such as skin swelling, skin redness etc.). In case of improper handling function
and maximum safety of the product can no longer be guaranteed. The clinical efficacy of
kinesiology tapes is professionally controversial and not scientifically proven by studies.
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Gebrauchshinweis

MECRON Elastic Tape / Strong
Elastisches Tape für die Kinesiologie
>	Machen Sie sich anfänglich ein klares Bild über Indikation und Anlage.
>	Testen Sie den Patienten auf die Verträglichkeit von Tapes.
> Messen Sie die gewünschte Tapelänge ab.
> Runden Sie Ecken der Tapeabschnitte ab.
>	Entfernen Sie eventuelle Körperhaare an der Anlagestelle (optional).
Bitte verwenden Sie dazu einen Langhaarschneider (keine Nassrasur!).
>	Tragen Sie das Tape auf die gereinigte (mit warmen Wasser und herkömmlicher Seife),
trockene Haut auf.
> Bei Anlagetechniken mit Basis, legen Sie die Basis ohne Zug an.
>	Auch die Enden des Tapes sollten möglichst ohne Zug aufgebracht werden.
>	Achten Sie während des Tapens immer auf die richtige Körperhaltung des Patienten.
>	Legen Sie das Tape mit der Außenseite des Daumens an, achten Sie darauf, dass sich
das Tape nicht wölbt und keine Falten wirft.
>	Versuchen Sie, nicht in die Klebeschicht zu greifen, um den Kleber nicht vor dem
Anbringen abzunutzen.
>	Reiben Sie nach der Anlage das Tape an. Durch diese Reibung wird der Kleber aktiviert
und Sie erreichen eine längere Tragezeit. Beachten Sie bei der Lymph- und Muskel-Technik
die Richtung, in der Sie anreiben. Hierdurch werden die ersten wichtigen Reize an den
Körper gegeben.
>	Achten Sie beim Entfernen der Tapes darauf, dass Sie das umliegende Gewebe mit der
Hand fixieren. Dies vermindert den Schmerz für Ihren Patienten und schützt die Haut vor
zu starker Reizung.
>	Das MECRON Elastic Tape / Strong ist ein Einmalprodukt.

Indikationen
> gegen Muskelbeschwerden
> zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation
> Förderung des Blutkreislaufes
Kontraindikationen:
> großflächige Hautverletzungen
> offene Wunden mit Infektionsgefahr
> unklare Diagnosen
> allergische Hautreaktionen auf Tapematerial
> Thrombose / Gefäßkrankheiten
> Arterielle oder venöse Verschlusskrankheit
> Tumor

Technische Daten
Größe: 5 cm × 5 m
Farben: MECRON Elastic Tape: Blau, Rot, Gelb, Schwarz, Beige / Strong: Pink, Türkis
Material: Baumwolle, Spandex (für die Elastizität) und Acrylklebstoff, Latexfrei
Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.

Vorsicht
Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Rötung usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung
des Produktes sind die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet.
Die klinische Wirksamkeit von kinesiologischen Tapes ist fachlich umstritten und nicht
durch Studien wissenschaftlich erwiesen.
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