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Kopfsache für
die Beine

Ästhetische Aspekte sind wohl
kaum der Grund für den aktuellen
Trend zur Kompressionsbekleidung.
Die hautengen Textilien sollen
leistungssteigernd wirken. Doch
werden die Shirts und Socken
diesem Anspruch wirklich gerecht?
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wird zwangsläufig auch der Sauerstofftrans
Ihren Ursprung hat die mittlerweile auch in
port beschleunigt, Laktat könnte besser ab
anderen Sportarten verbreitete Technologie
gebaut werden und körpereigene Reparatur
in einem Bereich, mit dem der Sportler nor
systeme viel schneller arbeiten und wirken.
malerweise nichts zu tun haben möchte:
Das würde den Sportler nicht nur leistungs
Schon seit Jahrzehnten wird die Ge
fähiger machen, sondern auch die Re
schwindigkeit des Blutflusses ve
generationszeit erheblich verkür
er triathlo
nenkranker Menschen mittels
zen. Zudem könne man durch
D
?
Kompression erhöht, um den
die eng anliegenden Materia
Rückfluss des Bluts zum Her
lien auch Muskelvibrationen
zen zu steigern, Ödeme zu re
verringern, was nicht nur die
duzieren und Schlackenstof
Ermüdung der Muskulatur
verzögern, sondern auch das
fe besser abtransportieren zu
Risiko von Verletzungen ver
können. Verhindern will man
in der Medizin damit in erster Li
mindern könnte.
nie die Bildung von Thrombosen.
Das Prinzip: Ist der Gewebedruck in den
Mythos und Wissenschaft
unteren Extremitäten sehr niedrig, kön
Aktuelle Ergebnisse unabhängiger wis
nen sich die Blutgefäße erweitern. Das Blut
senschaftlicher Studien werfen in eini
fließt deutlich langsamer durch die Venen
gen Punkten allerdings ein anderes Licht
und erreicht im schlimmsten Fall ein ge
auf die Materie. „Nach meinem derzeiti
fährlich niedriges Niveau. Mediziner grei
gen Forschungsstand beeinflusst das Tra
fen in dieses System mithilfe von Kompres
gen von Kompressionskleidung im Sport
sionsbekleidung ein: Der Druck von außen
weder die Laktatkonzentration noch die
hält die Geschwindigkeit, mit der das Blut
Sauerstoffsättigung“, behauptet der Bon
ner Phlebologe Prof. Eberhard Rabe. So
durch die Adern fließt, auf einem stabilen
gar als „völlig ausgeschlossen“ bezeichnet
Niveau.
Sportwissenschaftler Dr. Billy Sperlich
Vor etwa zehn Jahren glaubten dann die
von der Deutschen Sporthochschule Köln
ersten Firmen, mit diesem Prinzip auch die
(DSHS) die Ansätze einiger seiner Kollegen.
Leistungen venengesunder Sportler verbes
Sperlich, der drei wissenschaftliche Studien
sern zu können. Ihre Theorie: Wenn man
zum Thema verfasst hat, erklärt: „Ein Kom
die Fließgeschwindigkeit des Bluts erhöht,
pressionsstrumpf kann während der Be
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aterialfetischismus ist ein Wort,
das einem häufiger zu Ohren
kommt, wenn man mit Einstei
gern über erste Erfahrungen im Ausdauer
dreikampf spricht. Davon hat längst auch
die Sportartikelindustrie Wind bekom
men. Das derzeit beliebteste, aber auch
meistdiskutierte Produkt ihrer innovati
ven Anstrengungen ist wahrscheinlich die
Kompressionskleidung. Während Mara
thon-Weltrekordler und Ausnahmeläufer
Haile Gebrselassie nach einem einmaligen
Versuch in London 2007 wieder Abstand
von den auffälligen, knielangen Socken
nahm und auch der größte Teil der Welt
elite im Laufsport auf einen Einsatz im
Wettkampf verzichtet, scheinen insbeson
dere Langdistanz-Triathleten ihre große
Liebe zu den langen Strümpfen entdeckt
zu haben. Wie die New York Times be
richtete, stülpten sich 2008 bereits 415 der
1.677 Starter beim Ironman Hawaii vor
dem Wechsel zum Laufen ein paar Kom
pressionsstrümpfe über – natürlich nicht
ohne Grund. Denn die Zahlen, mit denen
die Hersteller locken, klingen verführe
risch: Von deutlich verbessertem Sauerstoff
transport, fast 30 Prozent geringerer Lak
tatbildung und einer um bis zu 40 Prozent
verkürzten Erholungsphase ist da die Rede.
Zahlen, die einen Meilenstein in der Ent
wicklung des Sports darstellen, sollten sie
der Wahrheit entsprechen.

von Fabian Fiedler und Jan Sägert
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lastung überhaupt nicht auf die Blutgefä
ße wirken, weil er niemals gegen die Kraft
eines arbeitenden Muskels ankommt.“ Da
bei spiele auch keine Rolle, wie stark die
Kompression sei, meint der Sportwissen
schaftler, der sich schon seit einigen Jah
ren mit Kompressionskleidung im Sport
beschäftigt und als renommierter Exper
te auf diesem Gebiet gilt. Kaum eine Stu
die, auf die sich die Hersteller berufen, hält
er für glaubwürdig. Als schlichtweg „unse
riös“ bezeichnet er solche, die riesiges Po
tenzial für Leistungssteigerungen belegen
wollen. „Viele Studien weisen gravierende
methodische und statistische Mängel auf,
aus denen zum Teil abenteuerliche Hypo
thesen abgeleitet werden“, so Sperlich.

wohlgefühl durch placebo?

Von der Kompressionskleidung abraten
möchte er dennoch nicht. „Schaden kann
es nach unserer derzeitigen Kenntnis nicht“,
meint Sperlich, der die Socken im Training
übrigens selbst trägt, und ergänzt: „Es ist
unbestritten, dass die Strümpfe das subjek
tive Wohlbefinden steigern.“ Viele Herstel
ler begründen dieses Phänomen mit einer
verminderten Muskelvibration – ein Begriff,
der Wissenschaftlern wie Sperlich sauer auf
stößt, da jede Muskelbewegung eine Vibra
tion sei. Dennoch scheint das derzeit die
plausibelste Erklärung für das regelmäßig
von Athleten beschriebene Wohlgefühl zu
sein. Zudem hält es Sperlich für möglich,
dass durch das Tragen von Kompressions
strümpfen Achillessehnenbeschwerden
gemindert werden, weil die nur schwach
durchblutete Sehne warmgehalten wird.
Damit sei auch eine indirekte Leistungs
steigerung bei Belastungen ab einer Dau
er von etwa 90 oder 120 Minuten denkbar.
„Wenn der Sportler weniger Schmerzen hat
und sich in dem Bereich kein Wasser abla
gert, kann er eine sauberere Technik durch
halten und somit auch schneller laufen“, be
gründet er seine Theorie.

trendcheck

durch die Socken zu einem Hitzestau kom
men könnte. Auch die beschleunigte Re
generation, die das Tragen von Kompres
sionskleidung bewirken soll, muss noch
genauer erforscht werden. Nachgewiesen
wurde bisher nur, dass Kompressionsklei
dung insbesondere im Liegen Einfluss auf
den Blutfluss und den Rücktransport von
Lymphflüssigkeit hat. Unklar ist aber noch,
inwieweit sich das tatsächlich auf die Rege
neration auswirkt. Solange man das nicht
wisse, sagt Sperlich, solle jeder selbst aus
probieren und entscheiden, ob er ein gutes
Gefühl hat oder eben nicht.
Die Hersteller sind sich derweil sicher, dass
die Nachfrage auf dem Sportartikelmarkt
weiter steigen wird. Sie wollen ihre Pro
duktpaletten weiter ausbauen, bereits er
hältliche Produkte verbessern und ihr An
gebot künftig auch auf andere Sportarten
ausweiten. Zu früh, glaubt Phlebologe
Prof. Rabe: Man brauche noch mehr ver
lässliche Messverfahren, um die bisher dün
ne Datenlage zu verbessern. Bis dahin sei
in vielen Fragen kein abschließendes Urteil
zu dem Thema möglich.
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Blick in die Zukunft

Wohin die Reise der hautengen Bekleidung
gehen könnte, testet derzeit ein US-amerika
nischer Hersteller. Als weltweit erstes Unter
nehmen fertigt er Ganzkörperanzüge. Bis
die völlig ausgereift sind, haben die Wissen
schaftler aber noch viel zu tun: So tüfteln sie
zum Beispiel noch an der optimalen Druck
stärke der Kleidung und dem Problem der
Thermoregulation. Obwohl man schon
jetzt ausgeklügelte Kühlungssysteme ein
setzt, befürchten Forscher, dass es speziell
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