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▲ Die Kompressionstherapie gilt 
als Grundpfeiler der konservati-
ven Therapie chronischer 
Venenerkrankungen wie Beinul-
zera, Ödeme, venöse Stase, 
venöse Hypertension etc. (1). In 
der Praxis wird die Kompression 
über einen Strumpf oder eine 
Bandage appliziert, um eine bestimmte Druckstärke auf 
das Gewebe des betroffenen Beines zur Reduktion der 
venösen Hypertension und zur Verbesserung des Blutflus-
ses auszuüben. Dennoch haben konventionelle Kompres-
sionsstrümpfe einige Defizite:  
a) Unterschiedliche Gründe erschweren es, die gewünschte 

Druckstärke zu erreichen, wie etwa verschiedene Bein-
attribute (Form, Größe) der Patienten oder unterschied-
liche Eigenschaften (Zeit- und Temperaturabhängigkeit) 
des Materials (bei Strümpfen und Beinen).  

b) Ein Problem ist ebenso der mögliche Druckverlust auf-
grund der Zeitabhängigkeit des Systemverhaltens (2, 3).

c) Die Kompression findet passiv statt. Das bedeutet, dass 
ein Strumpf nur einen festgelegten Initialdruck ausübt 
und nicht in der Lage ist, einen Massageeffekt zu bewir-
ken, der vor allem bei älteren und inaktiven Patienten 
zur Verbesserung des Blutflusses benötigt wird.

Formgedächtnispolymere
Die oben genannten Unzulänglichkeiten eines konventi-
onellen Strumpfes verdeutlichen einen dringenden Bedarf 
für ein neuartiges, intelligentes Strumpfsystem zur Kom-
pressionstherapie, das eine Modellierung des Kompressi-
onsdruckes über externe Kontrolle erlaubt, um den Druck 
- wenn nötig - einfach korrigieren zu können. Die erwähn-
ten Herausforderungen bei Kompressionsprodukten 
könnten bewältigt werden, wenn es eine Möglichkeit der 
Belastungskontrolle des Strumpfmateriales gäbe. In letz-
ter Zeit wurden intelligente Materialien, Strukturen und 
Systeme für den menschlichen Bedarf entwickelt, die auf 
externe Stimuli reagieren. Unter ihnen haben besonders 
Formgedächtnispolymere während der letzten zehn Jahre 
das Forschungsinteresse von Instituten und Industrie 
angeregt, weil sie die Fähigkeit besitzen, sich nach dem 
sogenannten Programmierungsprozess jede Formverän-

derung, der sie ausgesetzt sind, 
zu merken, sodass sie als Ant-
wort auf einen externen Stimu-
lus wie Wärme in die Original-
form zurückkehren können (4). 
Abgesehen von der Formkont-
rolle haben diese Polymernetze 
das Potenzial, die interne Belas-

tung ihrer Struktur über externes Aufwärmen auszuglei-
chen (5); mit dieser Charakteristik kann eine intelligente 
Kompressionstherapie erreicht werden, so wie sie nach 
dem Laplace‘ Gesetz empfohlen wird (6, 7). In dieser 
Arbeit präsentieren wir die Fähigkeit intelligenter 
Strümpfe mit wärmesensitiven Formgedächtnispolymer-
Fasern zur funktionellen Kompressionstherapie, welche 
Multifunktionalität inklusive selbstkontrollierter Druck-
nachjustierung an bestimmten Stellen ermöglichen sowie  
dynamische Kompressionsmassage und ebenso Wärme-
therapie.

Herstellung des Materials 
Für die Strumpfproduktion werden Formgedächtnispoly-
mer-Fasern über ein Schmelzspinnverfahren hergestellt. 
Verwendet werden dafür Polyurethan-Polymer-Chips, die 
durch Blockpolymerisation mit Polytetramethylenether-
glykol (Mn=650) als weiches Segment und 4,4‘-Methy-
lendiphenyldiisocyanat und 1,4-Butandiol als hartes Seg-
ment hergestellt wurden. Der Übergangsbereich der 
Formgedächtnispolymer-Aktivierung liegt bei 30 bis  
50 oC, nicht weit entfernt von Körpertemperatur, sodass 
eine einfache Aktivierung möglich ist. Zum Schluss wird 
mit einer Rundstrickmaschine ein intelligenter, schlauch-
förmiger Strumpf aus einem verschmolzenen Garn pro-
duziert, welches aus Formgedächtnispolymer- (18,6 tex) 
und Nylonfasern (18,9 tex) besteht. Um die Druckkont-
rolle durch den Strumpf zu demonstrieren, wurde ein 
zylindrisches Modell zur Strumpfapplikation verwendet. 
Die Druckmessung wurde mit einem KikuhimeTM-Druck-
sensor durchgeführt und die Aktivierungstemperatur (Tg) 
der Strümpfe mit einer thermischen Kammer kontrolliert.
Experimentelle Ergebnisse haben gezeigt, dass Memory-
Strümpfe die Kontrolle oder das Einstellen des durch den 
Strumpf ausgeübten Druckes in angezogener Position 
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a) Der ausgeübte Druck der Formgedächtnispolymer-
Strümpfe kann leicht durch Wärmestimulus erhöht wer-
den. Bei Druckverlust des Strumpfes unter ein bestimm-
tes Ziellevel kann der Druck über Erwärmung wieder 
justiert werden, ohne die Strümpfe austauschen zu 
müssen. Dies ermöglicht  eine kontinuierliche Kompres-
sion über längere Dauer.   

b) In der heutigen Praxis benötigt man selbst beim glei-
chen Patientengut aufgrund von Extremitätengröße 
oder –form und Kompressionsdruck ein großes 
Strumpfsortiment. Die Temperatur-Druck-Nachjustie-
rung unserer neuen Strümpfe wird definitiv das 
Strumpfsortiment  reduzieren, das benötigt wird, um 
den benötigten Druck zu erreichen. 

c) Ebenso kann die Temperatur-Druck-Empfindlichkeit 
unserer neuen Strümpfe es dem medizinischen Personal 
erleichtern, Patienten Kompressionsstrümpfe anzuzie-
hen. Vorteil für das leichtere Anziehen ist hierbei, dass 
anfangs niedrige Kompressionsklassen (KKL I oder II) 
und später höhere KKL (III) einfach durch Erwärmen 
erreicht werden. 

d) Aufgrund der Verbindung zwischen ausgeübtem Druck 
und Wärmestimulus des Formgedächtnispolymer-Mate-
rials ist es leicht möglich, Strümpfe mit Massageeffekt 
zu entwickeln, indem eine programmierte Wärmequelle 
ins System eingefügt wird.   

Ohne Zweifel wird dies den Ablauf der gegenwärtigen 
Kompressionspraxis verändern und die Behandlungskom-
plexität für das medizinische Personal und die Hersteller 
erleichtern, da die empfohlene Kompressionstherapie für 
jeden individuellen Patienten ermöglicht wird.  
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erlauben; ein zusätzlicher Druck (bis zu 50 %) konnte 
einfach durch Erwärmen des Strumpfes generiert werden. 
Durch Erhöhung der Temperatur und der Beanspruchung 
des Strumpfes wurde höherer Druck erzeugt (Abb. 1a). Der 
Strumpf zeigte auch die Fähigkeit, bei mehrfacher Nut-
zung den Druck zu reproduzieren bzw. wieder herzustellen 
(Abb. 1b). Es wurde ein Computermodell unter Verwen-
dung der Gummielastizitätstheorie entwickelt und expe-
rimentell validiert, um den Druck des Strumpfes voraus-
zusagen (8). Der Druck kann ausgedrückt werden als 
Funktion der Belastungserholung (generiert in den Form-
gedächtnispolymer-Fasern), der strukturellen Parameter 
des Gewebes, der Größe und Form des umhüllten Berei-
ches sowie der angewandten Extension und Aktivierungs-
temperatur. Möglicherweise wird dieses etablierte Modell, 
wenn es wiederholt wird, den Entwicklungsprozess intel-
ligenter Strümpfe steuern, um die erwünschte Kompres-
sion an menschlichen Körperbereichen zu erreichen.   

Technische Herausforderungen

Natürlich gilt es in diesem Anfangsstadium einige tech-
nische Herausforderungen zu meistern, bevor dieser 
Strumpf ein sicheres und zuverlässiges Kompressionspro-
dukt wird. Die Aktivierungsenergie (Tg) der Formgedächt-
nispolymer-Fasern muss weiter kontrolliert werden, um 
eine einfache Aktivierung auch bei geringeren Tempera-
turbereichen zu erlauben. In der Praxis ist das Erwärmen 
des Strumpfes am Bein bis zu einer bestimmten Tempe-
ratur nicht einfach, und es bedarf unkomplizierter und 
effizienter Erwärmungsanlagen, die eine präzise Druck-
kontrolle sicherstellen. Die zukünftige Forschung muss 
all diese Herausforderungen angehen und ebenso die 
Leistungsfähigkeit des Strumpfes optimieren.    
Derartige Strümpfe könnten mehrere potenzielle Vorteile 
bei der medizinischen Kompressionstherapie bieten:  

Abb. 1: a) Druckkontrolle der Memory-Strümpfe unter Verwendung kontrollierter Temperaturaktivierung. b) Ergebnisse der dynami-
schen Kompression über alternierende Wärme- und Kühlzyklen. c) Schema der Leistungsfähigkeit intelligenter Strümpfe: Gezeigt 
wird die Multifunktionalität inklusive dynamischer Kompression und Druckgradient. 
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Abb.  1:  (a)  Druckkontrolle  der  Memory‐Strümpfe  unter  Verwendung  kontrollierter 
Temperaturaktivierung.  (b)  Ergebnisse  der  dynamischen  Kompression  über  alternierende Wärme‐ 
und  Kühlzyklen.  (c)  Schema  der  Leistungsfähigkeit  intelligenter  Strümpfe:  Gezeigt  wird  die 
Multifunktionalität inklusive dynamischer Kompression und Druckgradient.      
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