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Wenn man den Aussagen der Hersteller von Kom-
pressionsbekleidung vertraut, ergibt sich ein viel-
versprechendes Bild. O-Ton: «Gezielter Druck auf 
die Arterien vergrössert deren Querschnitt und 
führt zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung 
des Muskels. Der schnellere Rückfl uss des ve-
nösen Blutes zum Herz ergibt eine verbesserte 
Herzleistung. Die verringerten Muskelvibrationen 
bedeuten weniger Muskelkater, und verbesserte 
propriozeptive Fähigkeiten führen zu mehr Koor-
dination und Gelenkstabilität. Und eine schnelle-
re Regeneration bedeutet mehr oder intensivere 
Trainingseinheiten.» Kurz: Die Hersteller verspre-
chen, dass durch die passende Kompression die 
Leistung verbessert wird und darüber hinaus die 
Erholung schneller erfolgt. 

Schöne Behauptungen. Denn liest man die we-
nigen seriösen und neutralen wissenschaftlichen 
Untersuchungen, dann zeigt sich ein differen-
zierteres und gleichzeitig auch diffuseres Bild. 
Einige Untersuchungen bestätigen zwar einzelne 
Behauptungen, andere konnten hingegen keine 
verbesserten Effekte feststellen. Und eine Steige-
rung der Leistungsfähigkeit ist bislang unbewie-
sen. Kein Wunder, denn ein Blick auf die Sieger 
der Spitzengruppen bei grossen Marathons und 
der wichtigen Triathlons zeigt, dass Spitzenathle-
ten mit Kompressionsbekleidung eine kleine Min-
derheit darstellen. Und dennoch ist die Kompres-
sionsbekleidung zu einem wichtigen Bestandteil 
der Sportbekleidung geworden. 

Auch wenn das Rollentraining für viele etwas 
Überwindung kostet – gerade das Grundlagen-
training im Winter ist für alle Ausdauersportler 
eine enorm wichtige Trainingseinheit. Wieso also 
bei Hudelwetter nicht mal einen Film in ganzer 

Länge (total rund 120–140 Minuten) 
auf der Rolle geniessen? So gehts:

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten 
und Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah ver-
schiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Aus-
dauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schreiben Sie uns an ratgeber@fi tforlife.ch, Betreff 
«Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbil-
dungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). dungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 
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Macht Kompressionsbekleidung schnell – 
oder schneller wieder munter?
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Auch Ausdauersportler müssen ihre Muskeln stärken

Das Training des Monats

Alles eine Frage des Drucks?

Die schwierige Dosierung des Drucks
Schon lange bekannt und medizinisch unbe-
stritten sind die Stützstrümpfe für die Beine bei 
Krampfadern, Bindegewebsschwäche und bei 
Thrombosegefahr (z.B. bei Bettlägerigkeit und 
langen Flugreisen). Die Thrombosen und die 
zweifache Lungenembolie von Viktor Röthlin im 
Jahre 2009 haben diese Thematik in der Schweiz 
in die Schlagzeilen katapultiert.
 
Mittlerweile schwören verschiedene Leistungs- 
und vor allem auch Hobbysportler auf Kompres-
sionsbekleidung auch während des Sports, und 
dies unabhängig von wissenschaftlichen Bewei-
sen – sie fühlen sich schlicht und einfach wohl 
darin. Das ist auch durchaus legitim, und jeder 
Sportler soll selber entscheiden, ob ihm die Kom-
pression Vorteile und/oder ein besseres Gefühl 
bringt. Stützstrümpfe bei langen Joggingeinhei-
ten und mehrstündigen Flugreisen oder Kompres-
sionsarmlinge bei langen Fahrradausfahrten sind 
jedenfalls erstaunlich beliebt. Doch auch Skepsis 
ist durchaus angezeigt: So steht die Kompression 
bei Ganzkörperanzügen oder teilweise auch bei 
Langarmshirts im Clinch mit der Temperaturre-
gulation. Denn je grossfl ächiger die Kompression, 
desto schwieriger der Feuchtigkeitstransport. Mit 
partieller Kompression und Lüftungsstegen ver-
sucht die Industrie, dieser Schwäche beizukom-
men und beides unter einen Hut zu bringen. Als 
Empfehlung bleibt: selber ausprobieren und erst 
dann entscheiden! Ueli Schweizer

» 10 Minuten locker einfahren (GA 1) mit 90 Umdrehungen.
» 8 x 2 Minuten Techniktraining: Druck-, Zug-, Schub- 

und Hub-Phase (vgl. S. 32) spüren und wenn möglich mit 
einem Spiegel kontrollieren. Jede Phase 2 Minuten pro 
Bein umsetzen.

» 15 Minuten locker (GA1) + Technik umsetzen: 
runder Tritt mit 90 Umdrehungen.

» 15 Minuten Kadenztraining: 60 Sekunden ohne Wider-
stand höchstmögliche Umdrehungszahl, dann jeweils 
3 Minuten sehr locker 60 Umdrehungen.

» Rest der Zeit immer im Wechsel 15 Minuten mit Intensität 
2 (GA2) und 70 Umdrehungen im Wechsel mit 15 Minuten 
locker (GA1) und 100 Umdrehungen.

» Die letzten 10 Minuten 4 Sprints à 20 Sekunden 
im Wechsel mit je 2 Minuten locker.

Ohne unsere Muskeln könnten wir uns nicht fortbewegen, denn die 
Kraft ist die Grundlage jeder Bewegung. Ausdauertraining stärkt in ers-
ter Linie den Kreislauf und den Stoffwechsel, ein spezifi sches Krafttrai-
ning die Muskulatur, womit klar ist, dass grundsätzlich jeder Sportler 
vom Krafttraining profi tieren kann. Die Art und Weise des Krafttrainings 
hängt allerdings von den jeweiligen Zielsetzungen ab. Während sich 
ein Bodybuilder schön geformte und ausgeprägte Muskeln wünscht, 
möchte ein Ausdauersportler zwar ebenfalls starke, aber gleichzeitig 
nicht zu grosse Muskeln, da diese schlussendlich wieder mit Sauerstoff 
versorgt werden müssen, mehr Energie beanspruchen und dadurch den 
Sportler in seiner Kernsportart einschränken. 

Totale Erschöpfung entscheidend
Die Ausführung von Krafttraining für Ausdauersportler ist im Grunde 
immer dieselbe, unterschieden wird aber in der Wahl der Übungen und 
Muskelgruppen. Es ist empfehlenswert, den Muskel in einem Satz kom-
plett zu erschöpfen und für dieselbe Muskelgruppe verschiedene Übun-
gen auszuführen. So erarbeiten Sie sich mehr Kraft, ohne dabei eine 
Muskelquerschnittsvergrösserung (Hypertrophie) zu sehr zu fördern. 
Wichtig ist, den Muskel in diesem Satz komplett auszulasten und die 
Übung bis zur totalen Ermüdung auszuführen. Die wichtigsten Tipps:

» Erschöpfung: Das gewünschte «Muskelversagen» wird am besten 
mit 10–12 Wiederholungen in 60–90 Sekunden erreicht. Kommt es 
unter 60 Sekunden zur Erschöpfung, ist das Gewicht zu schwer; 
kann das Gewicht länger als zwei Minuten bewegt werden, ist es 
zu gering und sollte erhöht werden. Mehr Wiederholungen und eine 
längere Zeitdauer sind im Ausdauersport zwar durchaus auch an-
wendbar, man spricht dann aber nicht mehr von einem reinen Kraft-
training, sondern bereits von einem Ausdauertraining. 

» Übungszahl beschränken: 6–10 Kraftübungen pro Training rei-
chen für eine sinnvolle Ausbelastung, die Trainingsdauer beträgt so 
etwa 40 Minuten. 1–3 intensive Trainingseinheiten pro Woche für 
denselben Muskel sind ausreichend.

» Kraft vor Ausdauer: Beim Training am gleichen Tag gilt: Kraft vor 
Ausdauer (das gilt auch für Rumpfstabilisationstraining für Läufer). 
Das Krafttraining kann auch gut vor ein ausgiebiges Ausdauertrai-
ning (längere Radeinheit) gelegt werden. 

» Komplexes zuerst: Grosse Muskelgruppen und komplexe Übungen 
zuerst trainieren, also beispielsweise Kniebeuge zuerst und den 
Bauch zuletzt.

» Alter berücksichtigen: Auch das Alter ist wichtig, denn je älter wir 
werden, desto wichtiger ist ein strukturiertes Krafttraining, um die 
Muskelkraft nicht zu verlieren.

» Geführte Bewegungen einfacher: Das Training an Maschinen ist 
einfacher und mit weniger Fehlerquellen verbunden als das Training 
mit Freigewichten. Die geführte Bewegung, die feine Lasteinstellung 
und das geringe Verletzungsrisiko sind Vorteile von Kraftmaschinen. 

» Freigewichte spezifi scher: Allerdings gilt ebenfalls: Je näher eine 
Kräftigungsübung an die wirklichen Alltagsbedürfnisse und Bewe-
gungsabläufe kommt, umso grösser ist der effektive Nutzen. Da-
her dienen die vorgegebenen Bewegungen an den Maschinen eher 
einer allgemeinen Kräftigung denn eines gezielt auf die Kernsportart 
ausgerichteten Trainings. Fortgeschrittene trainieren aus diesem 
Grund oft spezifi sch mit Freihanteln oder auch dem eigenen Kör-
pergewicht.

» Beratung: Einsteiger sollten sich in Sachen Krafttraining beraten 
lassen. Was will man damit erreichen? Wie häufi g kann trainiert 
werden? Will man seine Leistung in der Hauptsportart verbessern 
oder ein Krafttraining als Ausgleich betreiben? Strebt man Muskel-
zuwachs oder Krafterhaltung an? Dan Aeschlimann

Wissenschaftlich 
umstritten, gefühls-

mässig aber beliebt: 
Kompressions-

bekleidung sieht man 
immer öfters.
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