
lünelünefitnessfitness
4    21Juli

AugustFitness und Gesundheit
Lüneburgs Magazin für

kostenfrei & unbezahlbar

Urlaubstipp 2021:
Mit dem E-Bike am Lago di Como



lünefitness

3

Editorial

INHALT
     04 Aktivurlaub
 Mit dem E-Bike am
 Lago di Como
 

     10 Gesundheit
 Kältebaden

     12 Training
 Krafttraining nach dem  
 Lockdown
 

       14 Neues aus Lüneburg
 Trend-Bike der Jugend
 

     16 Prävention
 Darum ist Faszientraining
 so wichtig

     18 was noch?
 Kompressionskleidung beim 
 Krafttraining

Impressum
Herausgeber lünefitness
agentur medienwerk
Uelzener Straße 2 . 21335 Lüneburg
tel 04131 2061306 . mob 0179 7812162
www.medienwerk-menger.de
www.lünefitness.de

Redaktion
Frank Menger v.i.S.d.P.
Hendrik M. Menger
mail@lünefitness.de

Gestaltung
agentur medienwerk
mail@medienwerk-menger.de

Bildquellen
Frank Menger
pexels.com
pixabay.com

Liebe Leserin,
lieber Leser,
was gibt es schöneres, als sportliche 
Aktivität mit dem Erkunden von neu-
en Regionen und Natur zu verbinden? 
Darum haben wir uns Ende Mai zu un-
serem zweiten lünefitness Aktivur-
laub auf den Weg zum Lago di Como 
in den südlichen Alpen gemacht. Ab 
Seite 4 findest Du tolle Impressionen 
und viele Infos und Tipps für ein un-
vergessliches und sportives Erlebnis 
am Comer See.

In allen weiteren Artikeln in dieser 
Ausgabe versuchen wir dir jede Men-
ge Anregungen zu geben, damit du 
auch in diesem Sommer dein indivi-
duelles Bewegungs- und Trainings-
verhalten optimieren und verbessern 
kannst. 

In diesem Sinne wünsche ich dir viel 
Energie und Spaß beim Training und 
vor allem Gesundheit.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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In den letzten Jahren zeichnet sich zusehends ein neuer Urlaubstrend ab: Zurück zur 
Natur und zu einer aktiven Urlaubsgestaltung. Durch die Corona-Pandemie hat sich die-
ser Trend nochmals verstärkt. Reisemobile und Campervans sind quasi ausverkauft und 
Mietfahrzeuge sollten rechtzeitig gebucht werden. Dem Trend folgend haben wir uns 
für unseren zweiten lünefitness Aktivurlaub einen Campervan (Kastenwagen) gemie-
tet, unsere E-Bikes aufgesattelt und den Lago di Como als Ziel auserkoren. 
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Der Comer See ist in der Lombardei 
in Norditalien in den südlichen Alpen 
gelegen. In Italien heißt er Lago di 
Como, vielfach wird aber auch ein-
fach nur Lario genant, zurück zu füh-
ren auf seinen römischen-lateinischen 
Namen Larius Lactus. Als drittgrößter 
der oberitalienischen Seen bildet der 
Comer See eine Fläche von rund 146 
km2, die sich auf eine Länge von rund 
51km und eine Breite von 4,2km er-

streckt. Den Comer See zeichnen vor 
allem zwei Dinge aus: sein äußerst mil-
des, mediterranes Klima, das bis in den 
späten Herbst noch angenehm warme 
Tage beschert und seine zahlreichen 
rund um das Ufer verteilten kleinen 
Orte und Dörfer, die sich bis heute ihre 
italienische Ursprünglichkeit erhalten 
haben und in denen vom Tourismus 
nur wenig zu spüren ist. Dabei bietet 
der Comer See für Besucher viel Inte-

ressantes sowie ein breites Angebot 
für Aktivurlauber.

Der Comer See schmiegt sich in die 
meist recht steilen Hänge der südli-
chen Alpen und wird von einem fas-
zinierenden Bergpanorama umgeben. 

Dabei liegt er auf 197m Meereshöhe 
und ist mit 425m sogar der tiefste der 
oberitalienischen Seen. Insgesamt 37 

Lago di Como
Mit dem E-Bike am
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residenz von Konrad Adenauer heute 
eine internationale Tagungsstätte be-
herbergt oder die Villa Serbelloni in 
Bellagio, die als elegantes 5-Sterne 
Hotel den Luxus vergangener Zeiten 
zu bewahren versteht.

Doch noch faszinierender sind die viel-
fältigen sportlichen Möglichkeiten und 
das damit verbundene Naturerlebnis. 
Das milde, mediterrane Klima am Lago 
di Como ist quasi die Einladungskarte 
für alle Wassersportfreunde, die sich 
den See teilen: Morgens und am Vor-
mittag – bei Windstille und ruhigem 
Wasser – kommen die Langstrecken-
schwimmer genauso auf ihre Kosten, 
wie Stand-Up-Paddler, Kanufahrer 
oder Ruderer. Am Nachmittag, bei auf-
ziehendem Wind verwandelt sich der 
See in ein Windsurfer- und Kitesufer-
paradies.

Biken am Comer See
Und wer dem bunten Treiben auf dem 
See entfliehen möchte, schnappt sich 
sein Bike und erklimmt die vielen Ser-
pentinenstrecken, die die malerisch 
gelegenen Bergdörfer verbinden und 
sich bis zu den Almen (italienisch = 
Alpe) schlängeln. Auf den Almen, die 
übrigens auch mit dem Auto zu errei-
chen sind, gibt es eine Vielzahl von al-
pinen Wanderwegen oder Klettertou-
ren. Für Mountainbiker sind die Berge 
rund um den Comer See ein wahres 
Single-Trail-Paradies.

In den einschlägigen Apps, wie bei-
spielsweise Komoot, findest du hun-

Zuflüsse, wie die Adda und die Mera, 
speisen den Comer See. Der bedeu-
tendste, die Adda durchfließt ihn von 
Colico im Norden bis sie in Lecco im 
Süden wieder aus dem Comer See aus-
tritt.

Der Monte Legnone bei Colico ist mit 
2609m der höchste Berg am Lago di 
Como. Ein beliebtes Ausflugsziel ist 
die einzige Insel des Comer Sees, die 
bei Lenno gelegene Isola Comacina.

Und um es einmal ganz deutlich zu 
sagen: Der Comer See ist nicht der 
kleine Gardasee – kein Vergnügungs-
park am Ufer, keine flächendeckenden 
Campingplätze, keine Schweinshaxe, 
kein Teutonengrill. Wer zum Comer 
See kommt, weiß was er will – oder will 
einfach mal etwas anderes.

Es fasziniert immer wieder, wie sich 
der Comer See über die Jahre seinen 
ursprünglichen italienischen Charme 

erhalten konnte. Einen wichtigen Teil 
tragen dazu die berühmten histori-
schen Villen mit ihren gepflegten Parks 
bei, die überall am Comer See zu fin-
den sind. Sie stammen aus einer Zeit, 
als die Region um Como insbesondere 
durch die Entstehung der Seidenindus-
trie profitierte und gehen teilweise bis 
in 15. Jahrhundert zurück. Viele wer-
den bis heute bewohnt oder auch für 
die Allgemeinheit genutzt, wie die Villa 
La Collina, die als ehemalige Sommer-
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Spaziergänge sowohl entlang des See-
ufers als auch auf den Wegen, welche 
die einzelnen Ortsteile wie Suira, Vis-
gnola, Vergonese, Pescallo miteinan-
der verbinden. Eines der bekanntes-
ten Ziele ist der Park des San Primo, 
der etwa 14 km von Bellagio entfernt 
liegt. Näher liegt der Ghisallo, wo sich 
die Wallfahrtskirche und das Museum 
des Radsports befinden.

Wandern am Comer See
Das Gebiet um den Comer See ist per-
fekt zum Wandern und Spazierenge-
hen. Die Wege zwischen den Gemein-
den und Bergdörfern sind im Laufe der 
vergangenen Jahrhunderte geschickt 
angelegt worden. Auf diesen Wegen 
durchqueren wir teils einzigartige Ge-
biete und können beim Eintauchen in 
diese wunderbaren Landschaften die 
Natur hautnah spüren. Das Spektrum 
der Ausflüge am Comer See reicht 
weit, vom einfachen Spaziergang 
zwischen Kunst und Kultur bis hin zu 
langen Etappen, die auf halber Höhe 
entlang der Küste führen, auf histori-
schen Pfaden und mit beindruckender 
Aussicht zwischen Berg und See.

Das Gebiet des Lario ist für alle Trek-
king- und Wanderliebhaber geeignet.
Dank der Vielfalt der Wege, aber auch 
wegen der vielen Möglichkeiten der 
Einkehr entlang der Routen. Von Berg-
hütten über einfache Einkehren und 
Restaurants bis hin zu Bauernhäusern 
(Agriturismo), in denen man Rast ma-
chen und die typische norditalienische 
Küche genießen kann.

derte von Biketouren von Rennrad bis 
Mountainbike, sowie viele Wandertou-
ren, die sehr gut beschrieben sind und 
dich metergenau navigieren können.

Bellagio am Comer See
Bellagio liegt zu Füßen des zentralen 
Vorgebirges des Larios und gilt als 
einer der schönsten Ferienorte über-
haupt - nicht nur am Comer See – son-
dern weltweit. Seine Schönheit wird 
seit dem 16. Jahrhundert von italie-
nischen und ausländischen Besuchern 
gerühmt. Der Reiz von Bellagio liegt 
in erster Linie im Panorama, denn von 
hier aus überblickt man einen großen 
Teil des Larios.

Hinzu kommen die prächtigen Villen, 
die verschwenderische Natur in Form 
von Bäumen und Blumen, die maleri-
schen Treppen und die zahlreichen 
Spaziermöglichkeiten - und so kann 
man verstehen, warum Bellagio den 
Beinamen Perle des Comer Sees ver-
dient. Bellagio war bereits in vorge-
schichtlicher Zeit bewohnt, bestand 
während des Mittelalters als befestig-
tes Dorf, als freie Gemeinde während 
des Zehnjährigen Krieges in dem es 
gegen Como antrat, war dann zuerst 
im Besitz der Visconti, danach der 
Marchesino Stanga und schließlich der 
Familie Sfondrati. Zu den Orten an den 
umliegenden Ufern bestehen zahlrei-
che und günstige Schiffsverbindun-
gen.

Bellagio ist ein ausgezeichneter Aus-
gangspunkt für abwechslungsreiche 
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Vor fast 200 Jahren hatte Sebastian Kneipp mit dem Kältebaden begonnen. Er stieg dreimal 
pro Woche in die eiskalte Donau, übergoss sich täglich mit kaltem Wasser und heilte so eine 
Lungenkrankheit (vermutlich Tuberkulose) an der er seit über zwei Jahren litt. Das Kälteba-
den war geboren. Die bekannten Kneipp-Kuren gehören mittlerweile offiziell zum immateriellen 
Deutschen Kulturerbe. Die Kraft der Kälte nutzt auch der Niederländer Wim Hof und verbindet 
diese mit einer Atemtechnik beziehungsweise Atemmeditation. Die Wim-Hof-Methode (WHM) 
ist heute im Leistungssport etabliert und hat das Potential jeden von uns leistungsfähiger und 
gesünder zu machen.

Kältebaden
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Darüber hinaus wird durch das Kälte-
baden das beim Trainieren gebildete 
Laktat deutlich schneller abgebaut. 
Dies sind nur einige der vielen positi-
ven Effekte der Kaltwasserimmersion, 
die zu einer schnelleren Regeneration, 
zu einer geringeren Verletzungsanfäl-
ligkeit und zu einer signifikanten Stär-
kung des Immunsystems führen.

All diese positiven Effekte des Kälteba-
dens sind in der Sportwissenschaft und 
im Spitzensport längst bekannt. So ist 
es kein Zufall, dass bei Sportarten mit 
hohem Verletzungsrisiko, wie beispiels-
weise Fußball, die Kaltwasserimmersion 
schon lange praktiziert wird. Wer erin-
nert sich nicht an das legendäre Inter-
view mit Per Mertesacker nach einem 
WM-Achtelfinale in dem er sich für „drei 
Tage in die Eistonne“ verabschiedete.

Wer mit dem Kältebaden beginnen 
möchte, sollte zuerst seinen Arzt auf-
suchen beziehungsweise sicherstel-
len, das keine Vorerkrankungen vor-
liegen, die die Kaltwasserimmersion 
ausschließen. Darüber hinaus ist es 
ratsam sich langsam an die niedrigen 

Temperaturen zu gewöhnen. Wie be-
reits erwähnt, ist hierbei das regelmä-
ßige Kaltduschen hilfreich. Bei deinem 
ersten Kaltbaden in freiem Gewässer 
sollte die Wassertemperatur nicht un-
ter 15° Celsius liegen. Weiterhin ist es 
ratsam dies nicht alleine, sondern mit 
einer Begleitperson zu machen. 

In Lüneburg bietet sich die Ilmenau als 
Badestelle an. Hier gibt es auch regel-
mäßige Treffen zum Kältebaden.

Kontakt: Kathrin Uhlig
email: kathrin_uhlig@gmx.de

„Kältebaden akti-
viert den Körper, 
unterstützt die 
Regeneration und 
stärkt das Im-
munsystem.“

Der ideale Einstieg im Sommer:

Wer mit dem Kaltwasserbaden – auch 
Kaltwasserimmersion genannt – be-
ginnen möchte, sollte dies idealer-
weise im Sommer tun. So kann sich 
der Körper langsam an die sinkenden 
Wassertemperaturen in unseren Ge-
wässern gewöhnen. Auch das regel-
mäßige Kaltduschen unterstützt den 

Einstieg ins Kältebaden. Doch welche 
positiven Effekte auf Gesundheit und 
Regeneration kannst Du durch solche 
Anwendungen erwarten?

Die Kälteeinwirkung führt dazu, dass 
sich das Blut konzentriert und sein 
Volumen sich entsprechend verrin-

gert. Bei Wiedererwärmung kommt es 
zur Verstärkung des Blutstroms, wo-
durch der Stoffwechsel, der Blutkreis-
lauf und entsprechend die Wiederher-
stellungsprozesse gefördert werden. 
Zudem schränkt Kälte den Wasser-
einstrom in die kleinen Mikrorisse der 
Muskulatur, Faszien und Bänder ein. 
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Jeder, der während des Lockdowns 
nur unregelmäßig oder kein Krafttrai-
ning absolviert hat, wird schnell fest-
stellen, dass die maximale Leistungs-
fähigkeit stark abgenommen hat. 
Jetzt ist es ratsam mit dieser Tatsa-
che intelligent umzugehen. So schnell 
wie möglich wieder das gewohnte 
Niveau und die damit verbundenen 
Gewichte zu erreichen, ist sicherlich 
nicht der beste Ansatz.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: 
Unsere Körperzellen – und damit auch 
unsere Muskulatur – haben ein Er-
innerungsvermögen. Dies bedeutet, 
dass unsere Muskelzellen sich an die 
ehemals vorhandene Leistungsfähig-
keit erinnern und diese auch schneller 
zurückerlangen können. Doch genau 

„Wer wärend des 
coronabeding-
ten Studio-Lock-
downs lange 
nicht trainiert 
hat, ist gut be-
raten intelligent 
und moderat zu 
beginnen!“

hierfür ist ein moderater Einstieg und 
ein gezielter Aufbau sinnvoll.

In der ersten Phase, die mindestens 
eine Woche beziehungsweise vier bis 
fünf Trainingseinheiten umfasst, sollte 
mit 60% der derzeitigen Maximalkraft 
trainiert werden. So können sich alle 
Strukturen des Bewegungsapperates 
(Muskulatur, Bänder, Faszien, etc.) 
wieder an die Belastung und Bewe-
gungsamplituden gewöhnen.

In Phase zwei kann die Belastungs-

schwelle dann kontinuierlich auf 80% 
der Maximalkraft gesteigert werden. 
Diese Phase kann gerne auf zirka zwei 
Wochen, beziehungsweise acht bis 
zehn Einheiten ausgedehnt werden.

Danach solltest Du in der Lage sein ein 
Maximalkrafttraining zu absolvieren. 
Jedoch ist es immer sinnvoll – je nach 
Trainingsumfang –  das ein oder ande-
re Training im unterschwelligen Bereich 
beziehungsweise regenerativ zu ge-
stalten. So geht die Freude an der Be-
wegung auch langfristig nicht verloren.

Krafttraining nach dem Lockdown:

Die Fitnessstudios haben wieder geöffnet. Da kommt bei jedem Trainierenden Freude auf 
und es wird wieder fleißig gepumpt! Doch damit die Freude am Training nicht schnell ver-
loren geht, ist einiges zu beachten. So mancher hat seit nunmehr einem Jahr nicht mehr 
regelmäßig Krafttraining absolviert. Und seien wir ehrlich: Das Training @Home war nicht 
wirklich ein Ersatz. Wenn also der Einstieg ins regelmäßige Krafttraining gelingen soll, gilt 
es ein paar Dinge zu berücksichtigen.

So kommt die Power schnell zurück!
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Advertorial

Bei der Jugend
im Trend:

Junge Radfans steigen am besten mit einem Jugendfahrrad ins Radfahren ein. Für den 
alltäglichen Einsatz – ob morgens auf dem Weg zur Schule, nachmittags mit Freunden 
durch den Park, abends zum Sport oder am Wochenende beim Familienausflug in die 
Natur – eignen sich besonders All-Terrain-Bikes.

Neues aus Lüneburg lünefitness
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So vielfältig wie seine Einsatzmöglich-
keiten ist auch die Ausstattung eines 
All-Terrain-Bikes. Die speziell auf die 
Bedürfnisse jugendlicher Fahrer zuge-
schnittenen Räder sind einerseits ro-
bust und sportlich, andererseits auch 
auf Sicherheit ausgelegt. Kleine Fahr-
fehler werden durch die stabile Rah-
menbauweise ausgeglichen, für die 
Schonung von Gelenken und Schultern
der jungen Fahrer bei Unebenheiten 
sorgt eine leicht ansprechende Feder-
gabel. Ob mit einer wartungsarmen 
Nabenschaltung oder mit leichtgän-
giger Kettenschaltung – mit einem 
ATB-Fahrrad kann jeder mit dem Tem-
po in der Clique mithalten. Eine große 
Auswahl qualitativ hochwertiger ATBs 
ist auch im Online-Shop von Bike Park 
Timm zu finden unter www.bike-park-
timm.shop.

Jugendfahrräder sind für Kinder ab 
sechs bis etwa 16 Jahren gedacht. Im 
Gegensatz zu einem Kinderrad muss 
es mehr Anforderungen erfüllen, da 
Jugendliche vollwertig am Straßenver-
kehr teilnehmen. Verkehrssicherheit, 
ein geringes Gewicht, die passende 
Größe und eine gute Sitzposition ste-
hen deshalb beim Kauf des richtigen 
Jugendfahrrades im Vordergrund.

Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg: 04131 853030
Winsen:  04171 705120
Web:  bike-park-timm.de

Hochwertige
All Terrain

Bikes bei 
Bike Park 

Timm

Mit dem Kinder-Rabattprogramm lässt 
sich bei Bike Park Timm richtig Geld 
sparen: Bei Erst-Kauf eines Kinderfahr-
rades erhalten die Kunden eine Kinder-
bonuskarte, bei jedem Folgekauf bis 

zum 26er-Fahrrad gibt es einen Ra-
batt in Höhe der Zoll-Angabe. Darüber 
hinaus gibt es satte 10 % Rabatt auf 
sämtliches Zubehör bei jedem weite-
ren Fahrradkauf im Kinderbereich.
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Prävention
Advertorial

Hast Du chronische Rü-
ckenschmerzen, ständig 
einen verspannten Nacken 
oder schmerzempfindliche 
Muskulaturbereiche? Das 
lange Zeit unterschätzte 
Bindegewebe kann dafür 
ein Auslöser sein – und 
bei der Heilung helfen. Die 
Faszien ziehen sich wie 
eine Datenautobahn durch 
unseren Körper und steu-
ern Schmerzempfinden und 
Wohlgefühl. Darum sollten 
wir sie genauso trainieren, 
wie unsere Muskulatur!

Training mit der Faszienrolle
Das Workout mit einer Faszienrolle, 
zum Beispiel der Blackroll, erhältlich 
bei REHA-OT, ist das wohl bekann-
teste Faszientraining - und eine sehr 
wirksame Eigenbehandlung. Dabei 
wird mit einer festen Schaumstoff-
rolle gearbeitet, die es in verschieden 

Wenn sie für Rückenschmerzen kei-
ne eindeutige Ursache ausmachen 
konnten, waren Ärzte und Patienten 
früher oft ratlos. Seit einigen Jahren 
ist jedoch ein neuer möglicher Grund 
für die Beschwerden im Gespräch: 
Die Faszien. Wenn sie verklebt sind, 
soll das Schmerzen zur Folge haben. 
Doch was sind Faszien überhaupt?

Bei Faszien handelt es sich um ein 
netzartiges, reißfestes und vor al-
lem auch elastisches Bindegewebe. 
Ob Rücken, Beine oder Po – Faszien 
befinden sich quasi überall im Kör-
per und umgeben einzelne Muskelfa-
sern, Muskelstränge, Muskelgruppen 
und Organe aber auch Sehnen und 

Knochen. Gleichzeitig verbindet die 
Gewebsschicht die Bestandteile des 
Körpers miteinander.

Neben gekreuzt verlaufenden Kolla-
genfasern und Elastin – zwei Stütz- 
und Strukturproteine des menschli-
chen Körpers – enthalten Faszien vor 
allem viel Wasser und Bindegewebs-
zellen. Zusätzlich befinden sich im 
Gewebe Nervenzellen und Rezepto-
ren zur Sinneswahrnehmung. Letzte-
res ist noch nicht lange bekannt. Zu-
vor galten Faszien in der Medizin als 
bloße Hülle. Was die Funktionen sind 
und welche Bedeutung Faszien mög-
licherweise haben, blieb zunächst un-
erforscht.
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Stärken gibt. Dadurch wird die Durch-
blutung der einzelnen Körperteile ge-
steigert und für eine Stimulation des 
Bindegewebes gesorgt.

Unser Tipp:
Solltest du an Belastungsschmerzen 
leiden, empfehlen wir die Bewegungs-
analyse von REHA-OT. Hier wird unter 
anderm via videogestützter Untersu-
chung professionell erkannt, ob die 
Schmerzempfindlichkeit von Fehlstel-
lungen, von Gelenkschäden oder von 
verklebten Faszien – oder einer Kom-
bination daraus – resultiert. Darüber 
hinaus erhältst du Empfehlungen hin-
sichtlich Hilfsmittelversorgung, The-
rapie- und Trainingsmöglichkeiten für 
deinen Alltag in Form eines persön-
lichen Konzeptes.

Darum ist
Faszien-

training
so wichtig
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was noch?

Kompressionskleidung beim Krafttraining:

lünefitness

Die typischen Kompressionsstrümpfe 
hatten bisher eher ein Senioren-Image. 
Inzwischen ist in der Fitness-Szene 
aber ein regelrechter Hype daraus ge-
worden. Auch immer mehr Sportler tra-
gen die Kompressionskleidung unter 
ihrer normalen Fitness-Bekleidung. Ziel 
dabei ist es, durch die Kompression, 
eine Leistungssteigerung der Muskeln 
zu erreichen. Ganz egal, ob es sich da-
bei um den Ausdauer- oder Kraftsport 
handelt. Doch was ist wirklich dran am 
Hype um die Kompressionskleidung?

Welchen Nutzen die Kompressions-
kleidung beim Sport nun wirklich hat, 
darüber herrscht noch Uneinigkeit. 
Einige Sportler schwören darauf, an-
dere wiederum halten es für über-
flüssig. Eine Sache wurde jedoch wis-
senschaftlich bereits nachgewiesen: 
Kompressionskleidung verbessert den 

venösen Rückstrom des Blutes. Auch 
einige Studien bestätigen den Effekt 
der Kompression.

Neben den objektiven Erkenntnissen 
der Wissenschaft, kommt man aber 
auch zum Entschluss, dass die subjek-
tive Empfindung des Sportlers, beim 
Tragen von Kompressionskleidung, 
ebenfalls eine wesentliche Rolle spielt. 
Immer mehr Sportler berichten, dass 

Ist das sinnvoll?
sie sich beim Tragen der Kompres-
sionskleidung wohler fühlen. Und wer 
sich in seinen Klamotten wohl fühlt, 
kann auch eine sportliche Höchstleis-
tung erzielen.

Auch zum Thema Regeneration wur-
den bereits einige Studien durch-
geführt, die in ihren Ergebnissen ein 
deutliches Ergebniss aufzeigen: Die 
sogenannte „Muskelpumpe“ beim Tra-
gen von Kompressionskleidung  wird 
um ca. 30 Prozent verbessert. Auch 
wurde nachgewiesen, dass das Blut-
volumen pro Bein um etwa 30 Milli-
liter geringer ist. Dadurch kann das 
venöse Blut, aber auch Lymphe mit 
Abbauprodukten des Stoffwechsels, 
schneller zurückgepumpt werden. So 
regeneriert sich der Muskel schneller 
und kann wesentlich früher wieder be-
lastet werden.
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