
 
 

 

Effekte auf Skelettmuskulatur und Hormonhaushalt unter Nutzung der 

mybimaxx Bandage zur Anwendung von BFR und LIRE 

 
 
 

 

Ziel des Trainings mit der mybimaxx Bandage ist es mit weniger Gewicht ein gesteigertes Muskelwachstum zu 

fördern, indem  man den Blutrückfluss zum  Herzen, durch die mybimaxx Bandage vermindert bzw. hemmt.  

Durch diese Kompression kommt es zu einem Rückstau des Blutes im venösen Blutsystem innerhalb der 

Extremität, und zwar distal (herzentfernt) vor der mybimaxx Bandage, das sogenannte venöse Pooling. Doch   

was passiert eigentlich in unserer Skelettmuskulatur, bei der Nutzung der mybimaxx   Bandage? 

 
Im Folgenden wollen wir Euch eine kurze Zusammenfassung über die bisher bekannten Effekte geben, welche 

das mybimaxx-Training (LIRE+BFR Training) auf die Skelettmuskulatur auf molekularer Ebene hat und mit dem 

klassischen High Resistance Training (HRT) vergleichen. Hier beziehen wir uns unter anderem auf eine Studie 

von Song-Young Park und Mitautoren, welche im April 2015 im „The Korean Journal of Physiology & 

Pharmacology“ veröffentlicht wurde und diese Zusammenhänge vergleichend begutachtet    hat. 

 
 
 

1. Endokrine (hormonelle) Reaktion 

Jede körperliche Aktivität, somit auch jede Trainingseinheit stellt einen Sekretionsstimulus1 für das sogenannte 

Wachstumshormon (Synonym: Growth Hormone, Somatropin) dar, welches in unserer Hirnanhangsdrüse 

(Hypophyse) synthetisiert wird. Dieses Growth Hormone (GH) führt wiederum zur erhöhten Sekretion des Insulin-

like Growth Factors (IGF-1), welcher zum Einen zu einer erhöhten Proteinsynthese führt und außerdem  die 

Satellitenzellen im Muskel (eine Art Stammzelle der Skelettmuskulatur) aktiviert und schlussendlich somit die 

Muskelhypertrophie induziert. Einiges deutet daraufhin, dass das während des Trainings sich akkumulierende 

Laktat die entscheidende Rolle in der GH-Ausschüttung  spielt. 

 

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass das mybimaxx-Training zu  höheren  endokrinen/hormonellen  Reaktion 

führt, im Vergleich zu dem High Resistance Training (HRT) mit konsekutiv gleicher Steigerung der 

Muskelhypertrophie, und dies trotz kürzerer Trainingsdauer. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg des Growth- 

Homone Spiegels im Serum auf das bis zu 290-fache des Normwertes. Zusammenfassend führt das mybimaxx-

Training zu einer enormen Ausschüttung an   Wachstums-hormonen. 

 
 

2. Einfluss der Transkriptionsfaktoren
2 
auf das Muskelwachstum 

Die Proteinsynthese ist ein entscheidender Faktor zur Steuerung des Muskelwachstums. Diese wird durch 

sogenannte  Transkriptionsfaktoren getriggert. Bei Transkriptionsfaktoren handelt es sich um Proteine, welche   

die Transkription initiieren. Die Transkription wiederum nennt man den Prozess in unserer Zelle, bei welchem 

 

1 Auslösender Faktor zur Ausschüttung von Hormonen. 
2 Spezielle Proteine. 

 
Die mybimaxx Bandage ermöglicht ein Blood Flow Restriction Training (BFR) welches in Kraftsportkreisen 

auch als Okklusionstraining bekannt ist. Für diese Trainingsform werden lediglich  geringe  Gewichten  

genutzt,   trainingswissenschaftlich wird dies als „low intensitiy resistance training“ (LIRE)  bezeichnet. 



Gene von unserer DNA abgelesen werden können und in sogenannte Messanger-RNA (mRNA) umgewandelt 

werden. Diese mRNA enthält wiederum die Informationen zur Proteinbiosynthese, welche im nächsten Schritt – 

der Translation – folgt. 

Im Falle mybimaxx-Training kommt es zur Steigerung von Hypertrophie3-assoziierten Genen, einschließlich des 

PI3K , Proteinkinase B und mRNA des mTOR pathways4. Diese steigern, wie oben beschrieben, die 

Proteinbiosynthese in unserer Skelettmuskulatur was zu einer Volumenzunahme des Muskels  führt. 

Außerdem kommt es Hypoxiebedingt5 und durch die Laktatakkumulation zur Hochregulation von 

Transkriptionsfaktoren, welche die Expression von VEGF (vascular endothelial growth factor) steigern, welcher  

ein wichtiger Regulator der Vaskulogenese und Angiogenese ist. Vereinfacht ausgedrückt kommt es zur 

Ausbildung und Neubildung von Gefäßstrukturen, die sogenannte Kapillarisierung, die den Muskel mit feinsten 

blutführenden Gefäßen versorgt, wodurch der Muskel besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden 

kann. Auch dies ist ein entscheidender Faktor zur  Muskelhypertrophie. 

 
 

 

3  Muskelquerschnittszunahme 
4 Kann als Signalweg innerhalb einer Zelle verstanden werden 
5 Hypoxie = Sauerstoffunterversorgung 



3. Weitere positive Effekte des mybimaxx-Trainings 

• Es wurde eine erhöhte Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) aus der innersten  Zellschicht  der 

Gefäße (Endothelzellen) unter mybimaxx-Training nachgewiesen. In der Studie von Larkin et al. (2012) 

zeigten die klinischen Daten einen positiven Effekt auf die Flexibilität der Gefäße unter der erhöhten NO-

Freisetzung. 

• Unter der Nutzung der mybimaxx Bandage ist zu beobachten, dass die FT-Muskelfasern (Typ II) bei 

deutlich geringeren Gewichten hinzugeschalten werden im Vergleich zum klassischen Training (high 

restistance Training, bei welchem die FT-Fasern erst bei einem Gewicht > 55% des 1-RM 

hinzugeschalten werden). Dies wird als Resultat der Hypoxie und der erhöhten Laktatakkumulation 

gesehen. Durch die mybimaxx Bandage „denkt“ der Körper, dass er mit deutlich höheren Lasten 

trainieren würde wodurch er mit den beschriebenen physiologischen Anpassungen   reagiert. 
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