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1 Einleitung 

„Citius, altius, fortius“, zu Deutsch: „Schneller, höher, stärker“. So lautet nicht nur 

der berühmte Leitspruch, welchen Pierre de Coubertin 1891 bei einem Schulfest in 

Arcueil übernahm und in die olympische Symbolik einbaute (Mosebach, 2017), 

sondern auch der inoffizielle Slogan des sportlichen Wandels, dem unsere Gesell-

schaft im Laufe der Zeit immer mehr erlegen ist. In Anbetracht dessen, kristallisiert 

sich eine Frage ganz besonders heraus: „Wie kann ich in minimaler Zeit maximale 

Ergebnisse erzielen?“ Und am besten noch ohne dabei einen allzu großen körperli-

chen Aufwand betreiben zu müssen. Ein in Deutschland im Laufe der Jahre immer 

stärker aufkommender Trend versucht diese Frage zu beantworten. So werben 

manche der sogenannten Elektromuskelstimulation-Studios mit Werbeslogans wie 

(N.N., 2018): „Dank EMS Krafttraining können Sie in kurzer Zeit ganz ohne Stress 

Ihren Körperumfang reduzieren!“ Wiederum andere Elektromuskelstimulation-

Studios werben deutschlandweit mit einem effizienten Ganzkörpertraining in nur 20 

Minuten, einer Erhöhung der Maximalkraft und der Kraftausdauer, einer besseren 

Haltung und weniger Rückenschmerzen im Alltag oder einem Training ohne Belas-

tung der Bandscheiben und Gelenke. Elektromuskelstimulation (EMS), bezie-

hungsweise Elektromyostimulation, eine Trainingsmethode, welche als innovativ 

und neuartig vermarktet wird, dessen Grundprinzipien jedoch schon tausende von 

Jahren alt sind. Bereits in der Antike (ca. 30 bis 54 n. Chr.) wurden mit Zitterrochen, 

welche eine Spannung von bis zu 1000 Volt erzeugen können, Versuche an der 

menschlichen Muskulatur durchgeführt (Jenrich, 2000). Dies erscheint auf den ers-

ten Blick absurd, entspricht vom Grundprinzip her jedoch genau den Prinzipien, wie 

sie auch in der modernen Physiotherapie Anklang finden. Hier werden gezielt ein-

zelne Muskelgruppen mit Reizstrom angesteuert, um den Muskelaufbau anzuregen 

oder einem Muskelschwund entgegenzuwirken. Der EMS-Sport erweitert dieses 

Prinzip, indem er sich nicht nur auf einzelne, lokale Muskelgruppen fokussiert, son-

dern auf eine gleichzeitige Ganzkörperstimulation abzielt. Der vermeidliche Vorteil 

im Vergleich zum klassischen Krafttraining liegt hierbei klar auf der Hand: in weni-

ger Zeit sollen beim EMS-Training mehr Muskelgruppen aktiviert werden, als es 

beim Training in einem konventionellen Fitnessstudio, in dem die einzelnen Mus-

kelgruppen sequenziert trainiert werden, möglich ist. Der Charme, mit einem ver-

hältnismäßig geringen Zeitaufwand identisches oder noch mehr zu erreichen, wofür 

man sich sonst stundenlang in einem Fitnessstudio verausgaben müsste, ist einer 

der Hauptgründe, weshalb immer mehr Menschen den traditionellen Trainingsme-

thoden den Rücken zukehren und auf neuere, innovativere Methoden wie die elekt-

ronische Ganzkörper-Muskelstimulation zurückgreifen. Hinzu kommt, dass immer 

mehr wissenschaftliche Studien die von den EMS-Studios publizierten Werbeslo-

gans verifizieren und untermauern. Im Laufe der letzten Jahre stieg die Anzahl an 

Publikationen und Versuchen zum niederfrequenzbegleiteten Sport an (Fehr, 

2011). Diese Arbeit soll eine weitere, empirische Studie zum Thema EMS-Sport lie-
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fern, indem sie die Auswirkungen der Trainingsmethode EMS dem konventionellen 

Krafttraining gegenüberstellt und vergleicht.  

 

1.1 Geschichte der Elektrostimulation 

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei der Elektromuskelstimulation, wie sie 

heute vermehrt in sogenannten „EMS-Studios“ weltweit angeboten wird, um eine 

neuartige Trainingsmethode, deren Grundprinzip jedoch schon seit vielen Jahren 

erforscht und weiter verfeinert wurde. In diesem Kapitel soll ein Überblick darüber 

gegeben werden, welche Geschichte das EMS-Training hinter sich hat, um heutzu-

tage so vermarktet zu werden, wie es der Fall ist. Dabei werden einige prägnante 

historische Ereignisse in chronologischer Reihenfolge vorgestellt.  

 

Die antiken Griechen entdeckten und nutzen bereits im Altertum eine Erscheinung 

der Elektrizität: die elektrostatische Aufladung. Sie fanden heraus, dass sich Bern-

stein (lateinisch: „elektrum“) durch die Reibung mit Tüchern oder Fellen elektrisch 

auflädt und Stromschläge abgibt. Diese Erscheinung wurde als „elektron“ (deutsch: 

„das Strahlende“) bezeichnet, von dem das heutige Wort „Elektrizität“ abgeleitet 

wurde. Bernstein wurde daraufhin in Pillenform verordnet und diente der Behand-

lung von Blutungen, Übelkeit und Entzündungen (Wenk, 2004; Benton, Baker, 

Bowman & Waters, 1983). Zu Beginn des ersten Jahrhunderts nach Christus be-

richtete der römische Arzt Largus in seiner Rezeptsammlung „Compositiones“ über 

Versuche mit einem Zitterrochen, um Symptome wie Kopfneuralgien, Arthritis oder 

Gicht zu behandeln (Wenk & Ach, 2004; Fehr, 2011). Schonack (1913, S. 31) über-

setzte die Rezepte erstmals ins Deutsche:  

„Noch so alte und unerträgliche Kopfschmerzen beseitigt sofort und heilt für immer der schwar-

ze Zitterrochen, wenn er lebend so lange auf die schmerzende Stelle gelegt wird, bis der 

Schmerz aufhört und dieser Teil betäubt wird. Sobald man dies empfindet, möge man das 

Heilmittel entfernen, damit das Gefühl an dieser Stelle nicht zerstört werde. Man muß sich aber 

mehrere Zitterrochen dieser Art beschaffen, weil die Heilung bisweilen kaum bei zwei oder drei 

erfolgt, d.h. die Betäubung - das Anzeichen der Heilung.“  

Im Jahre 1745 verfasste der deutsche Arzt Christian Gottlieb Kratzenstein die Mo-

nographie „Nutzen der Electricität in der Arzneiwissenschaft“. Kratzenstein gilt als 

Begründer der physikalischen Therapie, da er als Erster eine Reibungselektrisier-

maschine, welche im Jahre 1660 von Otto von Guericke konstruiert wurde, in der 

Therapie einsetzte (Fehr, 2011). Bekannt wurde diese therapeutische Anwendung 

der Reibungselektrizität später durch Benjamin Franklin als „Franklinisation“, ob-

wohl Franklin keinen Anteil an der Entwicklung dieser Methode hatte (Wenk & Ach, 

2004). Drei Jahre später, 1748, löste der Genfer Physiker Jean Jallabert mit einer 

Elektrisiermaschine Muskelkontraktionen aus (Jallabert, 1748). Luigi Galvani, ein 

italienischer Arzt aus Bologna, konnte als Erweiterung dazu im Jahre 1773 zucken-

de Froschschenkel feststellen, wenn sie mit einem Kupferhaken an ein Eisengitter 

gehängt wurden. Als „galvanisches Experiment“ bekannt, vermutete der Arzt zum 
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damaligen Zeitpunkt fälschlicherweise, dass die Quelle für das Zucken der Muskeln 

eine elektrische Reizung der Froschschenkel selbst sei. Der italienische Physiker 

Alessandro Volta vermutete die Ursache der Elektrizität hingegen richtigerweise im 

Kontakt der Froschschenkel mit zwei verschiedenen Metallen. Mit der sogenannten 

„Voltaschen Säule“ setzte er im Jahre 1799 einen Meilenstein im Hinblick auf die 

Entwicklung der Batterie (Wenk & Ach, 2004). Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

entwarfen die Forscher Michael Faraday und Guillaume Duchenne mechanische 

Stromgeneratoren zur lokalisierten Elektrisierung definierter Muskelbereiche, wel-

che die Grundlagen für viele, in der heutigen Elektrotherapie eingesetzten, Geräte 

bilden (Benton et al., 1983; Vatter, 2010). 1904 untersuchte Gildenmeister die 

elektrische Reizfähigkeit des Nerv-Muskel-Systems (Fehr, 2011), 59 Jahre später, 

1963, erhielten der (Neuro-) physiologe und Biophysiker Alan Lloyd Hogkin und der 

Biophysiker und Physiologe Andrew Fielding Huxley für das von ihnen entwickelte 

„Hodgkin-Huxley-Modell“, welches als Simulation der Wirkungsweise von Neuronen 

dient, den Nobelpreis in Medizin (Sadava, Hillis, Heller & Berenbaum, 2011). Im 

Jahre 1961 begannen Liberson, Holmquest, Scot und Dow mit der Entwicklung der 

funktionellen Elektrostimulation, kurz FES (Dössel & Schlegel, 2009), sowie der 

transkutanen Elektroneurostimulation, kurz TENS (Fehr, 2011). 1974 erschien 

schließlich die erste Publikation über Versuche mithilfe der Elektromuskelstimulati-

on im Leistungssport, durchgeführt und niedergeschrieben von Andrianowa, Koz, 

Martjanow und Chwilon. Die Versuche von Andrianowa et al. (1974) werden zwar 

als der Beginn des Einsatzes der Elektromuskelstimulation im Sport angesehen, 

ein genauer Anfang der Stromanwendung im Leistungssport lässt sich jedoch auf-

grund der strengen Geheimhaltung nicht (mehr) feststellen. Erste Kunden der 

Stromanwendungen im Leistungssport kamen angeblich aus den Kabinen sowjeti-

scher Sportnationen. So berichtete beispielweise der BRD-Trainingsexperte Toni 

Nett, dass die sowjetischen Gewichtheber schon damals Anabolika absetzten und 

60 % ihres Trainings mit Hilfe von „Schockmaschinen“ bestritten. Auch die US-

Amerikaner setzen auf die Anwendung von Strom zur Maximierung der Trainingsef-

fekte. So errang der amerikanische Gewichtheber Russel Knipp bei den Panameri-

kanischen Spielen 1971 drei Goldmedaillen; den Erfolg führte er auf das Training 

mit Hilfe von „elektrischen Muskelzuckungen“ zurück (Steuernagel, 1984). Trotz der 

strengen Geheimhaltung publizierte die Zeitschrift „Popular Mechanics“ im Jahre 

1964 folgenden Beitrag von Kreh (1964, S. 15): 

„Space travelers and submarine crews may soon have a new way to keep physically fit. A group 

of Marines recently finished experiments with a device called the Isotron, invented by a civilian 

neurosurgeon. The machine causes the muscles to contract by applying an electrical current 

through electrodes placed on 14 spots on the body that have been found to control groups of 

muscles. It’s painless, and it’s said that the Isotron will give a more complete workout in 140 

seconds than an hour or two with weights.” 

Dies beweist, dass bereits vor über 50 Jahren Wert auf das Minimieren des Zeit-

aufwands und auf das Maximieren des Leistungsstands gelegt wurde. Im Jahre 

2003 wurde das Prinzip der Elektromuskelstimulation massentauglich gemacht. Mit 
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der Markteinführung des ersten Ganzkörper-EMS-Systems im Fitness- und Sport-

Bereich, dem sogenannten „Body Transformer“ der Firma BPL Concept GmbH, 

sollte das Trainingsprinzip EMS der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (Vat-

ter, 2010). Im Laufe der Jahre verfeinerten sich entsprechende Geräte ebenso wie 

die für das Training erforderlichen Elektroden, bis schließlich mit dem Markteintritt 

der Firma miha bodytec im Jahre 2007 ein innovatives System, bei dem Sportler 

nicht mehr ihre Alltagskleidung, sondern spezielle Unterziehwäsche, bestehend aus 

47 % Lyocell, 44 % Polyamiden und 9 % Elastan, sowie eine innovative Gurt-

Westen-Kombination tragen, auf den Markt und in die mittlerweile vorhandenen 

EMS-Studios gebracht wurde. 
 

1.2 EMS-Training in Deutschland 

Im Februar 2017 veröffentlichte das Online-Portal „fitogramPRO“ sein Informati-

onsblatt „EMS-Markt 2017“, in welchem unter anderem Bezug auf das steigende 

Medieninteresse sowie das Kettenwachstum deutscher EMS-Anbieter genommen 

wurde. Aus dem Bericht „Kettenwachstum in Deutschland“ (Stand: Januar 2017) 

geht hervor, dass zum damaligen Zeitpunkt rund 190.000 Menschen in Deutsch-

land mit EMS trainierten, „[…] das entspricht 50.000 neuen EMS-Treibenden seit 

Veröffentlichung der ersten EMS-Studie 2016“ (Villwock & fitogram GmbH, 2017,  

S. 9). Aus dem Vorjahresbericht geht hervor, wie diese (damals noch) rund 140.000 

EMS-Sport treibenden Menschen deutschlandweit prozentual aufgeteilt waren. 

 
 

 

 

 

(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1. Prozentuale EMS-Mitgliederverteilung in Deutschland 2016 (N.N., 2016) 

Demzufolge trainierten rund 70.000 Menschen bei Einzelanbietern, die somit den 

Großteil des Marktes unter sich aufteilten. Jeweils rund 30.000 Menschen trainier-

ten entweder bei anderen Ketten oder dem Anbieter „Bodystreet“, einem Unter-
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nehmen, welches im Jahre 2007 gegründet wurde und mittlerweile ein Franchise-

Konzept, bestehend aus 260 Studios in Deutschland, Österreich, Italien und Groß-

britannien, umfasst (N.N., 2018). 

 

1.3 Anwendung der Elektrostimulation außerhalb des Sports 

In diesem Kapitel soll ein Überblick der heutigen Anwendungsmöglichkeiten der 

Elektrostimulation außerhalb des (Kraft-)Sports gegeben werden. Es lassen sich 

noch weitere Anwendungsfelder beschreiben, in diesem Kapitel wird jedoch nur ein 

exemplarischer Einblick in vier der mit am häufigsten vertretenen Anwendungsfel-

der gegeben. 

 

1.3.1 Herzschrittmacher und Defibrillatoren 

Die wohl bekannteste Applikation der elektrischen Muskelstimulation ist die des so-

genannten Antibradykardiestimulators, auch Herzschrittmacher genannt. Die Auf-

gabe des Herzschrittmachers liegt in der Regel darin, die normalerweise von Sinus- 

und Atrioventrikularknoten gesteuerte Erregung des Herzmuskels zu übernehmen 

und für einen ausreichenden Rhythmus zu sorgen (Inrich, Batz, Krämer, Tobisch & 

Tuleimat, 1989). Anders als der Defibrillator, welcher gegen eingetretene Herz-

rhythmusstörungen wirken soll. Bereits 1802 gelang es Pierre Humbert Nysten, 

durch den Einfluss von Elektrizität den rechten Vorhof und Ventrikel eines enthaup-

teten Kriminellen zu stimulieren (Fehr, 2011). Von Ziemssen (1887, S. 443) schreibt 

diesbezüglich:  

„Wirksam ist das Verfahren sicherlich, und es wäre im hohen Grade erfreulich, wenn es gelän-

ge, die Bedenken, welche der Herzstich immer erwecken wird, durch percutane Erregung des 

Herzens zu umgehen, ohne der Wirksamkeit der Procedur zu nahe zu treten. Allein soweit sind 

wir leider noch nicht.“  

Die ersten externen Herzschrittmacher wurden in den zwanziger Jahren des  

20. Jahrhunderts entwickelt. Zirka 50 Jahre später wurden die ersten subkutanen 

Herzschrittmacher-Aggregate entwickelt, welche implantiert werden konnten. Bei 

dauerhaft auftretenden Problemen stehen heutzutage implantierbare, miniaturisier-

te und multiprogrammierbare Herzschrittmacher zur Verfügung (Böttcher, Merkle & 

Weitenkemper, 2003). 

 

1.3.2 Cochlea-Implantate 

Im Laufe der Jahre hat sich die Technik rund um die sogenannten Cochlea-

Implantate, welche bei cochleärer Taubheit zum Einsatz kommen, zunehmend 

spezifiziert. Seit 1995 hat diese Art von Implantaten bereits über 30.000 Menschen 

mit ausgefallener Innenohrfunktion das Hören und Verstehen ermöglicht, wenn 

auch mit gewissen Einschränkungen (Jaekel, Richter & Laszig, 2002). Umfassende 
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Studien konnten nachweisen, dass bei über 80 % aller befragten Patienten, welche 

unter einer ausgeprägten Hörstörung leiden, Tinnitus ein Begleitsymptom darstellt. 

Hörgeräte können durch Verstärkung der Umweltgeräusche eine partielle oder 

komplette Maskierung des Tinnitus erreichen. Hierzu wurden ab 1977 eine Vielzahl 

von Maskierern und Kombigeräten aus Maskierern und Hörgeräten, sogenannte 

Tinnitusinstrumente, entwickelt (von Wedel, 2000; Klinkel, 1996). 

 

1.3.3 Wundheilung 

Zugunsten einer beschleunigten Wundheilung wird die Makrophagen- und Fib-

roblastenstimulation zunehmend verstärkt eingesetzt, da sie diesbezüglich günstige 

Effekte aufweisen. Ein Verbesserung der Muskeltrophik sowie eine verbesserte 

Durchblutung sind neben einer Stimulation der Fibroblasten, Kollagen-, Protein- 

und DNS-Synthese mögliche Effekte (Ebenbichler & Kern, 2013). Hierzu schreibt 

Fehr (2011, S. 32):  

„Die ersten Untersuchung am Menschen […] erfolgte mit Gleichstrom von 0,1 mA, der mit dem 

Minuspol direkt auf Geschwüren appliziert wurde, die aufgrund von Durchblutungsstörungen ei-

ner konventionellen Behandlung über Jahre widerstanden - es erfolgte innerhalb von sechs 

Wochen eine komplette Heilung.“ 

 

1.3.4 Funktionelle Elektrostimulation denervierter Muskulatur 

Menschen mit einer Querschnittslähmung haben mit verschiedenen Krankheiten 

wie Infektionen, Nierenversagen oder Lungenentzündungen bis hin zu Krebs und 

Herz-Kreislaufveränderungen zu kämpfen. Letztere resultieren unter anderem aus 

der lähmungsbedingten Einschränkung körperlicher Aktivitäten (Fehr, 2011). Die 

funktionelle Elektrostimulation (FES) kann dem entgegensteuern, indem gezielte, 

zeitlich gesteuerte Stimulationen von Muskelgruppen die Muskelfunktionen teilwei-

se wiederherstellen können, selbst bei einer unterbrochenen Nervenverbindung. 

Eine Reihe wissenschaftlicher Studien belegen diese Annahme. So ließen Alon, 

Conroy und Donner (2011) zehn Probanden mit einer chronischen Hemiparese 

über einen Zeitraum von acht Wochen (drei Einheiten pro Woche à 30 Minuten) auf 

einem motorisierten Fahrrad unter dem Einfluss von FES mit einer Geschwindigkeit 

von 60 Umdrehungen/Minute und einem schrittweise steigenden Widerstand Fahr-

rad fahren. Die Ergebnisse wiesen unter anderem signifikante Verbesserungen im 

Kalorienverbrach (p = 0,0003), im „Up and Go“-Test (p = 0,03) sowie in der Gehge-

schwindigkeit (p = 0,01) auf. Ähnlich untersuchten Cho, Kim, Chung und Hwang 

(2015) den Einfluss eines FES-gesteuerten Trainings mit elektrischer Stimulation 

des gluteus medius und tibialis anterior. Hierzu teilten sie die 63 Probanden, wel-

che alle eine chronische Hemiparese aufwiesen, in drei Gruppen auf: Probanden 

mit einer funktionellen Elektrostimulation des gluteus medius und tibialis anterior, 

Probanden mit einer funktionellen Elektrostimulation des tibialis anterior und Pro-
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banden ohne funktionelle Elektrostimulation. Alle Probanden absolvierten fünf Ein-

heiten à 30 Minuten auf dem Laufband über einen Zeitraum von vier Wochen. Zu-

sätzlich wurden sie innerhalb dieser vier Wochen an fünf Tagen der Woche für eine 

Stunde physiotherapeutisch behandelt. In den abschließenden Versuchen wiesen 

die Probanden der Gruppe mit der funktionellen Elektrostimulation des gluteus me-

dius und tibialis anterior signifikante Verbesserungen im Bereich der Maximalkraft 

des Hüft-Abduktors, in der Bewertung des „Berg Balance Scale“-Tests, im Sechs-

Minuten-Gehtest sowie in der Bewertung des „Medical Research Council“-Tests im 

Vergleich zu den Probanden der anderen beiden Gruppen auf. Zusätzlich verbes-

serten sich Gehgeschwindigkeit und -rhythmus signifikant. 

 

2 Physiologische Grundlagen 

Um die Wirkungsweise der elektronischen Muskelstimulation besser verstehen zu 

können, sind gewisse physiologische Grundlagen des Muskels sowie des Nerven-

systems von Nöten. In diesem Kapitel soll daher ein Überblicken über den physio-

logischen Aufbau sowie die Wirkungsweise der Muskulatur gegeben werden. Des 

Weiteren wird erläutert, wie es zur Ausbildung und Weiterleitung sogenannter Akti-

onspotentiale kommt, ohne die eine Muskelkontraktion nicht stattfinden kann, sowie 

der Funktionsweise der elektronischen Muskelstimulation, die sich diese physiolo-

gischen Grundladen zunutze macht. 
 

2.1 Unterscheidung der Muskeltypen 

Die menschliche Muskulatur lässt sich physiologisch in drei Typen unterscheiden: 

die glatte Muskulatur, welche den größten Teil der Wände von Hohlorganen wie 

beispielsweise des Magen-Darm-Traktes bildet, die quergestreifte Muskulatur, wel-

che auch Skelettmuskulatur genannt wird und das menschliche Knochengewebe 

umgibt, sowie die Herzmuskulatur, welche einen Sonderfall darstellt, da sie, obwohl 

sie ein Organ umgibt, quergestreift ist. Herz- und glatte Muskulatur unterliegen der 

unwillkürlichen Kontraktion, da sie vegetativ innerviert sind, wohingegen die Ske-

lettmuskulatur unter der willkürlichen Kontrolle des zentralen Nervensystems steht 

(Mareés, 2002, Tortora & Derrickson, 2006). Die Bezeichnungen „glatt“ und „quer-

gestreift“ sind hierbei auf die Anordnung der homogenen Funktionseinheiten des 

Muskels, den sogenannten Sarkomeren (vgl. Kap. 2.2 & Abb. 5), zurückzuführen: 

bei der Skelett- und Herzmuskulatur weisen diese eine licht- und elektronenmikro-

skopische Querstreifung auf. Die Muskulatur der inneren Organe hingegen er-

scheint unter dem Lichtmikroskop als nicht-gestreift (Tittel, 2000). Im Rahmen der 

in dieser Arbeit bearbeiteten Thematik ist lediglich die quergestreifte Skelettmusku-

latur von Bedeutung. 
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2.2 Allgemeiner Aufbau der quergestreiften Skelettmuskulatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2. Aufbau eines Skelettmuskels (Rüdel & Brinkmeier, 2006, S. 66) 

Um den Ablauf einer Muskelkontraktion beschreiben zu können, muss zunächst die 

Frage geklärt werden, aus welchen Funktionseinheiten ein Muskel besteht und 

welche dieser Funktionseinheiten maßgeblich an der Muskelkontraktion beteiligt 

sind. Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, lässt sich ein Muskel in immer kleinere 

Funktionseinheiten unterteilen. So besteht der Muskel als Ganzes zunächst aus 

mehreren Muskelfaserbündeln, welche sich wiederum aus mehreren Muskelfasern 

zusammensetzen. Eine einzige Muskelfaser kann eine Länge zwischen 15 und 30 

cm und einen Durchmesser von zehn bis 100 μm aufweisen (Appell & Stang-Voss, 

1986). Es handelt sich hierbei um mehrkernige Zellen, welche nicht teilungsfähig 
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sind und in der späten Embryonalentwicklung aus mehreren hundert bis tausend 

einkernigen Vorläuferzellen, den sogenannten Myoblasten, entstehen. Die Zellker-

ne der Skelettmuskelfasern liegen direkt unterhalb des Sarkolemmas, der Oberflä-

chenmembran der Muskelfaser. Voneinander getrennt werden die einzelnen Mus-

kelfasern durch das bindegewebige Endomysium. Mehrere Muskelfasern werden 

umgeben vom Perimysium, einer Bindegewebsschicht, welche tief in den Skelett-

muskel hineinreicht. Die Außenhülle des Muskels bildet die Muskelfaszie, welche 

aus scherengitterförmig-überkreuztem, straffem kollagenem Bindegewebe besteht 

und sich am Ende des Muskelbauchs als Sehne fortsetzt (Menche, 2003; Faller & 

Schünke, 2004). Eine Muskelfaser ist nach Rüdel & Brinkmeier (2006) aus mehre-

ren dicht gepackten Myofibrillen von polygonalem Querschnitt mit einem Durch-

messer von 1 μm aufgebaut. Diese Myofibrillen erstrecken sich durch die gesamte 

Faserlänge und gelten als die kontraktilen Bausteine der Muskelfaser, da sie etwa 

80 % des Faservolumens einnehmen. Das Cytoplasma der Muskelzelle heißt Sar-

koplasma, welches hauptsächlich aus den Myofibrillen des kontraktilen Apparates 

besteht. Jede Fibrille ist vom sarkoplasmatischen Retikulum umgeben, in das unter 

anderem Glykogengranula sowie Mitochondrien eingebettet sind. Befindet sich die 

Muskelfaser im Ruhezustand, so herrscht im sarkoplasmatischen Retikulum eine 

höhere, im Sarkoplasma eine niedrigere Calcium-Konzentration (Ca2+) (Sadava et 

al., 2011). Die Calcium-Konzentration im sarkoplasmatischen Retikulum sowie im 

Sarkoplasma spielt bei der Muskelkontraktion eine bedeutende Rolle (vgl. Kap. 2.3 

& 2.6). 

 

 

 

 
(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 
 

Abb. 3. Schematischer Aufbau der Sarkomere in der quergestreiften Skelettmuskulatur (Linke & Pfitzer, 

2005, S. 118)  

Eine Muskelkontraktion findet jedoch nicht durch eine Verkürzung der Myofibrillen 

an sich statt. Diese setzen sich wiederum aus den sogenannten Sarkomeren zu-

sammen. Hierbei handelt es sich um die kleinsten kontraktilen Einheiten der Mus-

kulatur, sie sind somit maßgeblich an der Muskelkontraktion beteiligt. Sie bestehen 

unter anderem aus den parallel angeordneten Aktin- und Myosinfilamenten, welche 

die strukturelle Grundlage für die Muskelbewegung bilden. Aufgeteilt in dicke und 

dünne Filamente, ergibt sich aus ihrem Aufbau die regelmäßige Sarkomerenfolge 

innerhalb der Myofibrillen (Rüdel & Brinkmeier, 2006). Die dicken Filamente, beste-

hend aus mehreren Myosinmolekülen, welche das Myosinfilament bilden, sind aus-
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schließlich in der anisotropen Bande (A-Bande) lokalisiert. Jede A-Bande ist aus 

rund 1000 Myosinfilamente mit einer Länge von 1,6 μm und einem Durchmesser 

von 13 bis 14 nm aufgebaut. Die dünnen Filamente bestehen aus einer doppelten 

F-Aktin-Filamentkette, welche wiederum aus mehreren G-Aktin-Molekülen besteht. 

Ausgehend von der Z-Scheibe (oder auch Z-Linie genannt) erstrecken sie sich in 

die anliegenden Halbsarkomere, was bedeutet, dass sie durch die halbe isotrope 

Bande (I-Bande) in die anisotrope Bande (A-Bande) bis zum Beginn der Hensen-

Zone (H-Zone), jedoch nicht bis in diese hineinreichen. Die H-Zone wird durch die 

Mittellinie (M-Linie) oder auch Mesophragma unterteilt (Rüdel & Brinkmeier, 2006; 

Tittel, 2000).  

 
 

 

 

 

 

 

(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4. Aufbau und Struktur des kontraktilen Apparats (Clauss & Clauss, 2018, S. 137) 

Bei den Aktinfilamenten handelt es sich um zweisträngige, helikale Polymere des 

Proteins Aktin. Sie sind flexible Strukturen, deren Durchmesser 4 - 9 nm beträgt 

und welche sich in Form linearer Bündel organisieren (Oberleithner, 2005). In der 

Furche des Aktinfilaments befindet sich ein weiterer Proteinstrang, das Tropomyo-

sin und in regelmäßigen Abständen von 6 nm ist das kugelförmige Protein Troponin 

angelagert. Das zweite, für die Muskelkontraktion notwendige Filament ist das My-

osin. Myosinmoleküle sind ATPasen, sie sind also in der Lage, einen Teil der im 

Adenosintriphosphat (ATP) gespeicherten, chemischen Energie in mechanische 

Energie umzuwandeln und bestehen aus einem Myosinstab, an dessen Ende der 

Myosinkopf gelenkig angelagert ist. Die Aktin- und Myosinfilamente sind dabei so 

strukturiert, dass die Myosinfilamente, welche bündelförmig angeordnet sind, mit 

den nach außen gerichteten Myosinköpfen zwischen die Aktinfilamente gleiten 
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können und das kontraktile Element sich somit verkürzt. Aus dieser Annahme her-

aus resultiert auch der Name des sogenannten Gleitfilamentmechanismus (vgl. 

Kap. 2.3) (Clauss & Clauss, 2018). Zusätzlich sind an diesem Mechanismus noch 

weitere Motorproteine beteiligt, beispielsweise das Titinfilament, welche im Rahmen 

dieser Arbeit jedoch nicht weiter erläutert werden. Eine durch den Gleitfilamentme-

chanismus ausgelöste Kontraktion innerhalb der Sarkomere entlang der Myofibrille, 

führt zu einer Kontraktion der Muskelfaser. Die Kontraktion mehrerer Muskelfasern 

beziehungsweise Muskelfaserbündeln führt wiederum zur Kontraktion des gesam-

ten Muskels.  
 

 

 

 

 

(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5. Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Längsschnittenpräparates der quergestreiften Skelett-

muskulatur. Z = Z-Scheibe, H = H-Zone, I = I-Bande, A = A-Bande (Rüden & Brinkmeier, 2006,  

S. 69) 

Die Anordnung der Sarkomere verleiht der quergestreiften Skelettmuskulatur auch 

ihren Namen. Unter lichtmikroskopischer Betrachtung sind sowohl die unter polari-

siertem Licht als doppelbrechende, isotropen, als auch die einfachbrechenden, 

anisotropen Banden zu erkennen. 

 

2.3 Muskelkontraktion 

Wie bereits beschrieben, ist eine Kontraktion innerhalb der Sarkomere der Auslöser 

für eine Kontraktion des gesamten Muskels. Mikroskopische Untersuchungen ha-

ben gezeigt, dass sich bei einer Muskeldehnung lediglich die I- und H-Banden in ih-

rer Länge verändern. Die Z-Scheiben sowie die A-Banden bleiben in ihrer Länge 

unverändert, woraus geschlossen werden kann, dass die Länge der dicken und 

dünnen Filamente konstant ist. Die Längenänderung ist also auf eine Verschiebung 

der Filamente zueinander zurückzuführen (Rüdel & Brinkmeier, 2006). Aus dieser 

Annahme heraus wurde im Jahre 1954 die noch heute gültige Gleitfilamenttheorie 
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aufgestellt (Huxley & Henson, 1954; Huxley & Nieredgerke, 1954), bei der die Fila-

mentproteine ohne Veränderung der Eigenlänge ineinander gleiten und somit die 

Länge des Muskels verkürzen. Bestandteil der Gleitfilamenttheorie ist der soge-

nannte Querbrückenzyklus, welcher im Folgenden genauer erläutert werden soll.  

 
 

 

 

 

 

 

(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.6. Ablauf des Querbrückenzyklus. ATP = Adenosintriphosphat, ADP = Adenosindiphosphat (Clauss & 

Clauss, 2018, S. 142) 

Damit die Aktin- und Mysosinfilamente sich ineinanderschieben, ist eine zyklische 

Interaktion der Myosinköpfe mit Bindungsstellen am Aktin notwendig. Diese wird in 

Abbildung 6 schematisch dargestellt. In der Ruhestellung sind diese Bindungsstel-

len am Aktin durch das Strukturprotein Tropomyosin, welches längs darüber liegt, 

blockiert. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich in jedem Myosinkopf ein Molekül ATP, 

welches als Mg2+/ATP-Komplex gebunden ist. Solange ATP am Myosinkopf bindet, 

ändert dieses seine Konformation nicht und bleibt vom Aktin gelöst. Die Konzentra-

tion an Calcium-Ionen beträgt zu diesem Zeitpunkt rund 10–7 mol l–1 (1). Steigt die 

Calcium-Konzentration nun, durch Freigabe der Ionen aus dem sarkoplasmati-

schen Retikulum (vgl. Kap. 2.6), auf etwa 10–5 mol l–1 an, so löst sich diese Blockie-

rung. Dazu binden die Calcium-Ionen am Troponin. Dessen Untereinheiten werden 

dadurch seitlich bewegt und ziehen das Tropomyosinfilament mit sich, welches 

dadurch in den Spalt zwischen den beiden Aktinfilamenten geschoben wird. Es 

kommt zur Freilegung der Bindungsstellen für die Myosinköpfe am Aktin, wodurch 

der Querbrückenzyklus beginnen kann. Dazu wird das ATP im Myosinkopf in Ade-

nosindiphosphat (ADP) und Phosphat (Pi) hydrolisiert (2). Die beiden Spaltprodukte 

bleiben zunächst noch an den Myosinkopf gebunden, dieser steht dadurch zu-



 

 

13 

 

nächst noch senkrecht über der neuen Bindungsstelle des Aktins. Erst durch die 

Abspaltung des Phosphats, resultierend aus der stärker werdenden Bindung, setzt 

der Kraftschlag ein, wodurch sich der Myosinkopf zunächst um 45 (3), dann, durch 

Abspaltung des verbliebenden ADPs, um bis zu 50° abknickt (4). Das Aktinfilament 

verschiebt sich dabei in Richtung der M-Linie. Erst wenn sich ein neues ATP-

Molekül an den Myosinkopf anlagert, löst sich dieser vom Aktinfilament und der 

Querbrückenzyklus ist ein vollständiges Mal durchlaufen worden (5) (Clauss & 

Clauss, 2018; Sadava et al., 2011). Erfolgt dieser Kraftschlag der Querbrücken nur 

ein einziges Mal, würde sich das Sarkomer um den maximalen Betrag von 2 x 10 

nm verkürzen, dies entspricht rund 1 % seiner Länge. Damit es sich jedoch um bis 

zu 0,4 μm (also um 20 % seiner Länge) verkürzen kann, müssen die Querbrücken 

die Ruderbewegungen mehrere Male hintereinander ausführen, und zwar immer 

entlang einer neuen Stelle am Aktinfilament. Dadurch schieben sich die Filamente 

immer weiter zusammen, so dass durch die Addition der Sarkomerverkürzungen 

eine makroskopische Verkürzung des gesamten Muskels auf rund 50 % seiner 

Ausgangslänge möglich ist (Klinke, 2003a). Wie beschrieben, verläuft eine solche 

Muskelkontraktion der quergestreiften Skelettmuskulatur nicht willkürlich und zufäl-

lig ab; die Calcium-Ausschüttung muss reguliert werden, damit die Bindungsstellen 

der Myosinköpfe am Aktinfilament nicht permanent geöffnet sind. Die Calcium-

Ausschüttung ist die Reaktion einer durch mehrere Aktionspotentiale ausgelösten 

Depolarisation der motorischen Endplatte. Dazu sind sogenannte Motoneuronen 

notwendig, welche die Aktionspotentiale verarbeiten und weiterleiten (vgl. Kap. 

2.4). Im Umkehrschluss bedeutet dies: keine Weiterleitung der Aktionspotentiale 

führt zu keiner Calcium-Ausschüttung. Keine Calcium-Ausschüttung führt zu kei-

nem Querbrückenzyklus. Kein Querbrückenzyklus führt zu keiner Muskelkontrakti-

on. Den Motoneuronen kommt also ebenfalls eine entscheidende Bedeutung bei 

der Muskelkontraktion zu. 
 

2.4 Funktioneller Aufbau und Wirkungsweise eines Neurons 

Um genauer erläutern zu können, wie ein Aktionspotential ausgebildet und weiter-

geleitet werden kann, bedarf es zunächst einer physiologischen Betrachtung eines 

Motoneurons. Es lassen sich drei Hauptklasse an Nervenfasern differenzieren:  

A-, B- und C-Fasern. Dabei gilt: je größer der Faserdurchmesser, desto höher ist 

die Leitungsgeschwindigkeit, desto niedriger liegt die Reizschwelle für den elektri-

schen Strom, desto stärker ist die Reaktion auf elektrische Reize und desto kürzer 

dauert die induzierte Erregung und die Refraktärphase. Fasern der Klasse A und B 

sind zusätzlich von Myelin umgeben (Benton et al., 1983). 
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(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7. Aufbau eines Motoneurons (Clauss & Clauss, 2018, S. 98) 

Neuronen, welche an den Muskelzellen innervieren, werden als Motoneuronen be-

zeichnet. Ein Motoneuron lässt sich grob in die vier Bereiche „Dendriten“, „Axonhü-

gel“, „Axon“ und „Synapsenregion“ unterteilen. Im ersten Abschnitt, den Dendriten, 

werden die eingehenden Signale aus anliegenden Motoneuronen verarbeitet und 

zum Axonhügel weitergeleitet. Der Informationseingang, welcher im Soma integriert 

wird, ruft ein graduiertes Potential hervor. Dessen Amplitude wird im Axonhügel in 

eine Frequenzcodierung umgesetzt, so dass die daraus entstehende Information 

über die Anzahl der Aktionspotentiale pro Sekunde verschlüsselt und über das A-

xon in Richtung der Synapsen weitergeleitet werden kann. Dort entstehen, resultie-

rend aus den zusammengefassten Informationen, Aktionspotentiale, deren Fre-

quenzen die Information codieren. Die Mylelinscheiden, welche einen hohen 

elektrischen Widerstand besitzen, haben einen Einfluss auf die Leitungsgeschwin-

digkeit der Informationen. Myelinarme Fasern leiten die Erregung kontinuierlich bei 

langsamer Geschwindigkeit fort, Axone mit einem hohen Myelinanteil hingegen be-

sitzen eine größere Leitungsgeschwindigkeit, da die Erregungsleitung in kleinen, 

schnellen Sprüngen zwischen den Ranvier’schen Schnürringen erfolgt, welche sich 

alle 1 - 3 mm in der Markscheide befinden (Klinke, 2003b). Der Informationsfluss 

der Aktionspotentiale geht dabei stets von den Dendriten in Richtung der Synapsen 

aus. Diese dienen der Freisetzung von Transmittersubstanzen, welche wiederum 

auf die Dendriten der anliegenden Neuronen oder auf eine Effektorzelle (beispiels-

weise eine Muskel- oder Drüsenzelle) wirken. Eine mögliche Form der Synapse ist 

die motorische Endplatte, welche das Bindeglied zwischen der motorischen Mus-

kel- und Nervenfaser darstellt. Als motorische Einheit bezeichnet man das Mo-

toneuron, die Axone, die motorische Endplatte und die dazugehörigen Muskelfa-

sern (Appell & Stang-Voss, 1986; Faller & Schünke, 2004). In der Synapsenregion 
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wird die Aktionspotential-Frequenz wieder in ein Amplitudensignal übersetzt, dies 

geschieht indem die Aktionspotential-Frequenz die Menge des aus der Präsynapse 

freigesetzten Transmitters bestimmt. Je höher dabei die Aktionspotential-Frequenz 

ist, desto mehr Transmitter werden durch Exocytose in der Synapse freigesetzt 

(Clauss & Clauss, 2018; vgl. Kap. 2.6). Der Aufbau der Motorneuronen sorgt also 

dafür, dass die Informationen stets an die Synapsenregion weitergeleitet werden, 

um beispielsweise die transportierten Informationen an die motorische Endplatte, 

welche eine grundlegende Einheit bei der Muskelkontraktion darstellt, weiterzu-

reichen. Dazu muss jedoch erst einmal ein Aktionspotential entstehen, was nur un-

ter bestimmten Bedingungen der Fall ist (vgl. Kap. 2.5). 

 

2.5 Entstehung eines Aktionspotentials 

Im nichterregten Zustand herrscht in der Nervenzelle ein Ruhepotential von etwa  

-70 mV vor, welches durch die Auswärtsdiffusion von Calcium-Ionen verursacht 

wird. Das primär aktive Transportsystem Natrium-Kalium-ATPase (Na+/K+-ATPase) 

sorgt dafür, dass diese intrazelluläre Ionenkonzentration aufrechterhalten bleibt und 

damit die Ionengradienten, die zwischen dem extra- und intrazellulären Raum be-

stehen, stabil bleiben (Rehner & Daniel, 2010). Dudel (2006, S. 27) schreibt hierzu: 

„Wenn jedoch das Membranpotential durch einen zusätzlichen Membranstrom, der z.B. durch 

einen äußeren Einfluss in die Zelle gelangt, schnell um etwa 20 mV positiver gemacht wird als 

das Ruhepotential, so beginnt ein Aktionspotential. Ein solcher depolarisierter Membranstrom 

wird auch Reiz genannt. Das Auslösepotential für das Aktionspotential heißt Schwelle. An der 

Schwelle ändert sich das Gleichgewicht der Membranströme. Es treten für kurze Zeit zusätzli-

che Membranströme auf, die die Membran depolarisieren. Man nennt diesen Zustand auch Er-

regung.“ 

Es kommt also zum Einfluss der Natrium-Ionen in die Nervenzelle durch die span-

nungsgesteuerten Natrium-Kanäle, welche sich in Reaktion auf eine Spannungs-

änderung über der Plasmamembran öffnen. Dies passiert innerhalb weniger Milli-

sekunden. In der auf die Depolarisations- folgende Repolarisationsphase kehrt das 

Membranpotential wieder in den negativen Bereich zurück. Dazu öffnen sich zu-

sätzliche spannungsgesteuerte Kalium-Kanäle, wodurch die Calcium-Ionen ins Au-

ßenmilieu austreten. Bei diesem Vorgang wird der Wert des Ruhepotentials sogar 

kurzzeitig unterschritten und ein Wert von rund -90 mV erreicht, was man als Hy-

perpolarisation bezeichnet. Seriell ausgelöste Aktionspotentiale können weite Stre-

cken ohne Dekrement zurücklegen, die Amplitude bleibt dabei unverändert, da das 

Aktionspotential ein sich selbst regenerierendes Ereignis ist (Dudel, 2006). Man 

spricht hier von dem sogenannten „Alles-oder-Nichts-Prinzip“; erreicht das Memb-

ranpotential den Schwellenwert, wodurch ein Aktionspotential ausgelöst wird, er-

reicht dieses aufgrund der positiven Rückkopplung immer seine Maximalgröße. Un-

terschwellige Reize bleiben wirkungslos (Braitenberg & Schüz, 2006; Fakler & 

Fahlke, 2005). Wie in Kapitel 2.4 bereits beschrieben, verläuft der Informationsfluss 

der Aktionspotentiale stets von den Dendriten aus in Richtung der Synapsen, nie 
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umgekehrt. Grund dafür ist die Refraktärzeit. Während der absoluten Refraktärzeit 

können sich die spannungsgesteuerten Natrium-Kanäle erst wieder nach 1 - 2 ms 

erneut öffnen, wohingegen während der relativen Refraktärzeit wenige Natrium-

Kanäle durch einen weiteren Reiz wieder aktiviert werden können. Jedoch erzeu-

gen diese nur ein kleineres Aktionspotential mit einer langsamen Anstiegssteilheit 

(Sadava et al., 2011). Die Gesamtdauer der Refraktärphase bestimmt dabei die 

maximale Frequenz von Reizströmen, mit der eine erregbare Zelle stimuliert wer-

den kann. Weitere Aktionspotentiale können die Kraft der Muskelfasern einer moto-

rischen Einheit noch weiter steigern, dabei führt die Überlagerung der Einzelzu-

ckungen schließlich über die Summation zu einem vollständigen Tetanus (Fehr, 

2011). 

 

2.6 Elektromechanische Kopplung 

Nachdem in den Kapiteln 2.2 bis 2.5 der Aufbau der quergestreiften Skelettmusku-

latur, der Vorgang der Muskelkontraktion, der Aufbau eines Motoneurons sowie die 

Entstehung und Verarbeitung eines Aktionspotentials systematisch dargelegt wur-

den, sollen in diesem Kapitel diese physiologischen Grundlagen miteinander in 

Verbindung gesetzt und verknüpft werden. Zusätzlich wird erklärt, wie sich die 

elektronische Muskelstimulation diese elektromechanische Kopplung zunutze 

macht. Wie bereits beschrieben, bedarf es einer Freisetzung an Calcium-Ionen, 

damit es zu einer Muskelkontraktion kommen kann. Diese Calcium-Freisetzung 

wird wiederum durch die Weiterleitung von Aktionspotentialen entlang der Mo-

toneuronen, hin zur motorischen Endplatte reguliert. Nun soll erläutert werden, wie 

ein vom Gehirn stammender Impuls in eine Muskelkontraktion umgewandelt wer-

den kann. Die Steuerung der Skelettmuskulatur hat ihren Ursprung im ersten moto-

rischen Neuron im Gyrus praecentralis, dem motorischen Cortex der Großhirnrinde. 

Fehr (2011, S. 58) führt diesbezüglich aus:  

„Die efferenten Bahnen ziehen über die Capsule interna zur Medula obloganta, wo rund 80-90% 

auf die kontralaterale Seite ziehen bevor sie in den Seitensträngen des Rückenmarks abwärts 

verlaufen (Tractus corticospinalis lateralis), um auf unterschiedlichen Ebenen in der grauen 

Substanz des Vorderhorns zu enden, wo sie synaptisch mit einem 2. motorischen Neuron in 

Verbindung treten. Die restlichen Bahnen (1. Efferente Neuronen) verlaufen durch die Vorder-

stränge des Rückenmarks (Tractus corticospinalis anterior) und kreuzen im Vorderhorn auf die 

kontralaterale Seite, wo sie ebenfalls mit einem 2. motorischen Neuron synaptisch verbunden 

sind.“  

Die Axone des zweiten motorischen Neurons, auch α-Motoneuron genannt, enden 

jeweils an mehreren motorischen Endplatten (vgl. Kap. 2.4). Dabei innerviert es 

mehrere Muskelfasern, abhängig von der Komplexität und Genauigkeit, mit der ein 

Muskel gesteuert werden muss (je geringer die Anzahl an innervierten Muskelfa-

sern, desto komplexer der Muskel). Beispielsweise besteht eine motorische Einheit 

der Augenmuskeln (Musculus lateral rectus) aus circa fünf Muskelfasern, wohinge-

gen am zweibäuchigen Wadenmuskel (Musculus gastrocnemius medialis) bis zu 
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2000 Muskelfasern zu einer motorischen Einheit zusammengefasst werden (Bartels 

& Bartels, 1995). 

 
 

 

 

 

(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

Abb. 8. Übergangsstelle zweier Nervenzellen. Ca
2+

 = Calcium-Ion (Frings & Müller, 2014, S. 54) 

Die überwiegende Zahl der Verbindungen im Nervensystem sind chemische Sy-

napsen, was bedeutet, dass Signale auf chemischem Wege über Transmitter wei-

tergeleitet werden. Elektrische Synapsen, bei denen das Signal direkt elektronisch 

von einer Zelle auf die nächste übertragen wird, stellen lediglich Sonderfälle dar. 

Die motorische Endplatte, also die Synapsen zwischen einer Muskelzelle und den 

Nerven, die sie innervieren, ist ein Beispiel für eine chemische Synapse. Im präsy-

naptischen Teil der chemischen Synapsen befinden sich zahlreiche, mit Neuro-

transmittermolekülen gefüllte, synaptische Vesikel. Hierbei handelt es sich bei allen 

Vertebraten-Motoneuronen um Acetylcholin (Sadava et al., 2011). Verschmilzt die 

Membran eines synaptischen Vesikels mit der präsynaptischen Membran, erfolgt 

die Ausschüttung von Acetylcholin in den synaptischen Spalt, welcher circa 20 bis 

40 nm breit ist und den Zwischenraum zwischen der prä- und postsynaptischen 

Membran darstellt. Dies passiert, wenn ein Aktionspotential, welches zuvor ausge-

hend vom Axonhügel aus bis hin zu den Synapsen transportiert wurde (vgl. Kap. 

2.4), in der synaptischen Endigung eintrifft. In der präsynaptischen Membran befin-

den sich spannungsgesteuerte Calcium-Kanäle, welche sich durch die Depolarisa-

tion der Membran öffnen und Calcium-Ionen entlang des Konzentrationsgefälles in 

die Zelle strömen. Der Einstrom der Calcium-Ionen führt zur Verschmelzung der 

Acetylcholin-Vesikel mit der präsynaptischen Membran und der daraus resultieren-

den Ausschüttung des Neurotransmitters in den synaptischen Spalt. Die Höhe des 

Calcium-Einstroms ist dabei abhängig von der Frequenz der Aktionspotentiale 

(Clauss & Clauss, 2018; Sadava et al., 2011; vgl. Kap. 2.4). Der SNARE-Komplex, 

ein Proteinkomplex, von dem einige Proteine in der Vesikelmembran, andere in der 

präsynaptischen Membran eingebaut sind, hält die Vesikel an der Innenseite der 

Membran. Sobald die Calcium-Ionen an diesem Komplex binden, zieht dieser die 

beiden Membranen zueinander, bis es zur Verschmelzung und Entleerung der 
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Vesikel in den synaptischen Spalt kommt (Frings & Müller, 2014). Die recycelten, 

durch Endocytose wiederaufgenommenen Membranen werden durch Endosomen 

wieder in Vesikel umgewandelt und mit neuen Neurotransmittern gefüllt. Das Ace-

tylcholin bindet daraufhin an Acetylcholinrezeptoren auf der postsynaptischen 

Membran, ligandengesteuerten Kanälen, durch die Natrium- und Calcium-Ionen in 

die postsynaptische Zelle einfließen können. Zusätzlich befinden sich in der Mus-

kelzellmembran spannungsgesteuerte Kationen-Kanäle, darunter auch Natrium-

Kanäle. Da der elektrochemische Gradient einen Netto-Einstrom der Natrium-Ionen 

begünstigt, reagiert die motorische Endplatte auf Acetylcholin mit einer Depolarisa-

tion. Wird genügend Acetylcholin ausgeschüttet, um die motorische Endplatte aus-

reichend zu depolarisieren, werden durch die sich ausbreitende Depolarisation die 

spannungsgesteuerten Natrium-Kanäle aktiviert. Die Folge: im postsynaptischen 

Spalt wird ein Aktionspotential ausgebildet. Dieses ausgebildete Aktionspotential 

wird anschließend durch das gesamte Membransystem der Muskelzelle geleitet, 

was, wie bereits beschrieben, dazu führt, dass sich die Muskelzelle kontrahiert. Da-

zu wird das Aktionspotential durch die transversalen Tubuli (T-Tubuli), welche in 

das Sakroplasma absteigen und nahe am sarkoplasmatischen Retikulum der Mus-

kelzelle liegen, fortgeleitet. Calcium-Pumpen, welche sich im sarkoplasmatischen 

Retikulum befinden, sorgen im Ruhezustand des Muskels dafür, dass Calcium-

Ionen aus dem Sarkoplasma aufgenommen werden. Das sarkoplasmatische Reti-

kulum dient somit als Speicher für Calcium-Ionen. Breitet sich nun ein Aktionspo-

tential in die T-Tubuli aus, so kommt es zur Freisetzung der gespeicherten Calci-

um-Ionen. Dazu sind zwei Proteine von Nöten, welche den Raum zwischen den 

Membranen der T-Tubuli und den Membranen des sarkoplasmatischen Retikulums 

überspannen. Beim Dihydropyridin-Rezeptor (DHP-Rezeptor) handelt es sich um 

ein spannungssensitives Protein, welches in der T-Tubulus-Membran liegt und sei-

ne Konformation mit Eintreten des Aktionspotentials verändert. Beim anderen Pro-

tein, dem Ryanodin-Rezeptor, handelt es sich um einen Calcium-Kanal, welcher in 

der Membran des sarkoplasmatischen Retikulums liegt. Die Proteine sind chemo-

mechanisch gekoppelt; bei einer Aktivierung des DHP-Rezeptors durch ein Akti-

onspotential verändert dieser seine Konformation und veranlasst damit den Rya-

nodin-Rezeptor, den Ausstrom und die Diffusion von Calcium-Ionen aus dem sark-

plasmatischen Retikulum ins Sarkoplasma zu gestatten. Diese Calcium-Ionen die-

nen als Initiator des Gleitfilamentmechanismus (Sadava et al., 2011; Faller & 

Schünke, 2004; Klinke, 2003a).  
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(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9. Schematischer Ausschnitt aus einer menschlichen Skelettmuskelfaser. Auf der linken Seite sind 

wichtige Ionen-Kanäle bzw. -ströme aufgeführt. Ca
2+

 = Calcium-Ion, Na
+
 = Natrium-Ion, K

+
 = Kalium-

Ion, Cl
-
 = Chlorid-Ion (Linke & Pfitzer, 2005, S. 123)  

 

2.7 Willkürkontraktion kontra EMS 

Wie in Kapitel 2.4 bereits beschrieben, bedarf es einer bestimmten Konzentration 

an Calcium-Ionen, damit die Andockstelle für das Myolinköpfchen am Aktinfilament 

frei wird und die Hydrolyse von ATP in ADP + Pi stattfinden kann. Diese Kontrolle 

des Querbrückenzyklus ist deswegen vorhanden, da dieser ohne die gezielte Frei-

gabe von Calcium-Ionen kontinuierlich ablaufen würde, bis die Calcium- und ATP-

Reserven erschöpft sind. Die Regulation der Ausschüttung der Calcium-Ionen spielt 

daher eine entscheidende Rolle bei der Muskelkontraktion. Beim DHP- und Rya-

nodin-Rezeptor handelt es sich um spannungssensitive Proteine. Im Falle eines 

Aktionspotentials sind sie der Auslöser für den Einstrom der Calcium-Ionen ins 

Sarkoplasma, was eine Muskelkontraktion zur Folge hat. Der Ursprung dieses Akti-

onspotentials ist in der Regel das Gehirn (vgl. Kap. 2.6). Von ihm ausgehend und 

über die Nervenbahnen und Motoneuronen transportiert, erhalten die einzelnen 

Muskelgruppen ihren Befehl zur Kontraktion. Wie diese Informationen entlang der 

Motoneuronen weiterverarbeitet werden und wie es zur Muskelkontraktion durch 

den Einstrom der Calcium-Ionen ins Sarkoplasma kommt, wurde in den vorherigen 

Kapiteln bereits beschrieben. Jedoch lässt sich der Muskel auch ohne den geziel-

ten Befehl des Gehirns kontrahieren. Hierzu müssen lediglich die zuvor angespro-

chenen Rezeptoren stimuliert werden, um somit den Einstrom und die Diffusion der 
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Calcium-Ionen ins Sarkoplasma zu gewährleisten. Diese Eigenschaft macht sich 

die elektronische Muskelstimulation zunutze, indem gezielt einzelne Muskelpartien 

angesteuert und künstlich kontrahiert werden. Der Befehl vom Gehirn ist hierbei 

nicht notwendig. Wie bereits beschrieben (vgl. Kap. 2.6) führt eine ausreichende 

Transmitterfreisetzung des Neurotransmitters Acetylcholin in den synaptischen 

Spalt zu einer Ausbildung eines Aktionspotentials in der postsynaptischen Zelle. 

Eine ausreichende Transmitterfreisetzung wird wiederum durch den Einstrom von 

Calcium-Ionen in den präsynaptischen Spalt und der Verschmelzung mit den Ace-

tylcholin-Vesikeln gewährleistet. Schafft es also ein Aktionspotential, dass genü-

gend Calcium-Ionen in den präsynaptischen Spalt gelangen, führt dies in den da-

rauffolgenden Schritten zu einer Muskelkontraktion. Genau an dieser Stelle setzt 

die elektronische Muskelstimulation an, indem durch eine ausreichende Impulsfre-

quenz (vgl. Kap. 3.3.6) gezielt Aktionspotentiale ausgebildet werden, welche über 

die Motoneuronen hinweg zur motorischen Endplatte gelangen und ausreichend 

sind, um den Einstrom und die Diffusion der Calcium-Ionen ins Sarkoplasma zu 

gewährleisten und einen Querbrückenzyklus innerhalb der Sarkomere zu initiieren 

(vgl. Kap. 2.3). So lassen sich mithilfe von EMS gezielt Muskelgruppen trainieren, 

ohne dass diese willkürlich vom zentralen Nervensystem angespannt werden, was 

das EMS-Training gegenüber dem konventionellen Krafttraining abgrenzt. 

 

2.8 Das Prinzip der Rekrutierung und der Frequenzierung 

Der Querbrückenzyklus innerhalb der motorischen Einheit kann so lange ablaufen, 

wie die intrazelluläre Calcium-Konzentration angestiegen bleibt. Ist dies der Fall, 

kontrahiert das Sarkomer maximal. Da ein Muskel jedoch nicht immer vollständig 

kontrahieren soll, sondern in bestimmten Situationen abgestuft reagieren muss, 

bedarf es Regulationsmechanismen, welche das Ausmaß und die Kraft der Kon-

traktion dosieren. Auf der systematischen Ebene geschieht dies durch die Rekrutie-

rung von motorischen Einheiten, auf der zellulären Ebene durch die Frequenzie-

rung der Aktionspotentiale (Clauss & Clauss, 2018). 

 

2.8.1 Prinzip der Rekrutierung 

Ein Muskel kann aus mehreren motorischen Einheiten bestehen. Je mehr Kraft und 

Verkürzung eines Muskels gewünscht sind, desto mehr Einheiten werden aktiviert. 

Linke & Pfitzer (2005, S. 127) schreiben hierzu: 

„Die Kraft einer motorischen Einheit variiert bei Einzelzuckungen kaum: alle Fasern der Einheit 

sind entweder kontrahiert oder erschlafft […]. Jedoch können Skelettmuskeln ihre Kontraktions-

stärke (und auch ihre Verkürzungsgeschwindigkeit […]) sehr effektiv einstellen, indem sie eine 

variable Anzahl motorischer Einheiten aktivieren.“  

Dabei lassen sich bei einer geringen willkürlichen Anspannung der Muskulatur mit-

hilfe einer Elektromyographie mittels Nadelelektroden Aktionspotentiale nur in we-
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nigen motorischen Einheiten beobachten, während hingegen bei stärkeren Willkür-

anspannungen mehrere motorische Einheiten Aktionspotentiale generieren.  

 

2.8.2 Prinzip der Frequenzierung 

Neben dem Prinzip der Rekrutierung unterschiedlich vieler motorischer Einheiten, 

besteht eine weitere Möglichkeit der Kraftregulation im Prinzip der Frequenzierung. 

Sie beschreibt das Ausmaß der zeitlich wiederholten Aktivierung einzelner motori-

scher Einheiten, also die Fähigkeit der Verstärkung der Kontraktion durch Zunahme 

der Erregung der Motoneurone pro Zeiteinheit. Gesteuert wird diese über die Ent-

ladungsfrequenz der Motoneuronen. Je höher die Entladungsfrequenz, desto höher 

die Anzahl der rekrutierten motorischen Einheiten (de Marées, 2002). Dieser Zu-

sammenhang verläuft in Form einer Sigmoidfunktion, nicht linear (Moritz, Barry, 

Pascoe & Enoka, 2005). Eine Frequenzsteigerung der Aktionspotentiale von 8 auf 

30 s-1 entspricht dem Übergang eines unvollkommenen zum vollkommenen Teta-

nus, die Kraft steigt dabei um das zehnfache an. Die niedrigsten Entladungsfre-

quenzen liegen bei etwa 5 bis 8 Hz, die maximale Entladungsfrequenz variiert je-

doch stark (Fehr, 2011). 

 

3 Grundlagen der Elektromuskelstimulation 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln der Aufbau und die Funktionsweisen der 

quergestreiften Skelettmuskulatur sowie der Motoneuronen beschrieben wurden, 

wird sich in diesem Kapitel mit der externen, über Oberflächenelektroden applizier-

ten Elektromuskelstimulation genauer befasst. 

 

3.1 Muskelinnervation durch EMS 

Bei der Elektromuskelstimulation werden Muskelkontraktionen unabhängig von ei-

ner zentralnervösen Innervation mithilfe extern angebrachter Elektroden perkutan 

ausgelöst (Felder, 1994). Auch, wenn diese Kontraktionen unabhängig von einer 

Steuerung über das zentrale Nervensystem stattfinden, bedarf es dennoch nervaler 

Strukturen. Fehr (2011, S. 65) führt dazu an: 

„Auch wenn die Platzierung der Elektroden über dem jeweiligen Muskel erfolgt, werden die 

Muskelfasern aufgrund der niedrigeren Reizschwelle der Axonmembran gegenüber der Muskel-

fasermembran über den versorgenden Nerv innerviert. Lediglich bei komplett denervierten 

Muskeln ohne funktionierende motorische Endplatte wird - bei wesentlich höheren Strömen - 

eine direkte Stimulation der Muskelfaser möglich.“ 

Durch die elektronische Muskelstimulation werden alle Muskeln, die von dem ge-

reizten Nerv innerviert werden, stimuliert. Im Vergleich zur willkürlichen Muskelkon-

traktion, bei der eine asynchrone Aktivierung stattfindet, werden bei einer elektrisch 
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induzierten Kontraktion alle motorischen Einheiten aktiviert, was dazu führt, dass 

das gesamte, in der Muskelmasse angelegte, Kraftpotenzial eingebracht werden 

kann (Strass & Strojnik, 1991). 

 

3.2 Frequenzspektrum und Elektrostimulation durch Niederfrequenzstrom 

In der Elektrotherapie werden die Frequenzbereiche nach Bossert, Jenrich & Vo-

gedes (2006) folgendermaßen unterteilt: 

- Galvanisation und Iontophorese: 0 Hz 

- Niederfrequenztherapie: 1 - 1.000 Hz 

- Mittelfrequenztherapie: 1.000 - 100.000 Hz 

- Hochfrequenztherapie: > 100.000 Hz. 

Während elektrische Stimulationen der Muskulatur im hohen Frequenzbereich bei 

Dämpfung der sympathischen Aktivität eher der Durchblutungsförderung und Wär-

meentwicklung dienen, sind die in der Niederfrequenz angewandten Formen primär 

darauf ausgerichtet, die Muskulatur aufzubauen und Stimulationsreize zu setzen, 

bei denen der Sympathikus angeregt wird. Eine Sonderform stellen die Galvanisa-

tion und Iontophorese dar, bei denen eine Gleichstrombehandlung bei einer Nieder-

frequenz von 0 Hz stattfindet und die das Ziel einer medizinisch-therapeutischen 

Behandlung von Schmerzen, Durchblutungsstörungen und des Transports von in 

Ionenform vorliegenden Bestandteilen von Medikamenten durch die Haut verfolgen. 

Bei dieser Form von Elektrostimulation findet keine Muskelkontraktion statt (Vogel-

mann, 2013). Man unterscheidet drei Formen der Niederfrequenztherapie: diady-

namischer Strom, Träbert-Ultrazeitstrom und transkutane elektrische Nervenstimu-

lation (TENS). Diadynamisch bezeichnet periodisch, zwischen 50 und 100 Hz 

wechselnde Ströme, welche Gleich- und Reizstrom vereinen (Senn, 1990). In der 

Reizstromtherapie nach Träbert wird mit monopolaren Rechteckimpulsen von rund 

143 Hz, einer Impulsdauer von 2 ms und einer Impulspause von 5 ms gearbeitet. 

Endorphinausschüttungen sowie neuronale Hemmungen der Schmerzen im Hirn-

stamm sollen  Hyperämie, Tonusminderung der Muskulatur sowie leichte Analgesie 

bewirken, was bei Indikatoren wie Rheuma, Schlafstörungen und Durchblutungs-

verbesserungen eingesetzt wird (Jenrich, 2000). Bei der transkutanen elektrischen 

Nervenstimulation (TENS) findet eine Reizung der sensiblen Nervenfasern über die 

Hautoberfläche statt. Dabei schwanken die verwendeten Frequenzen zwischen 50 

und 150 Hz (Gillert, Rulffs & Konrad, 1995). In der Regel wird die Behandlung mit 

TENS mehrmals täglich durchgeführt und soll als Langzeitstimulation bei akuten 

Schmerzen, nach traumatischen Verletzungen, nach Operationen oder zur Auf-

rechterhaltung des Muskel-Nerv-Zusammenspiels bei Schlaganfällen dienen. Die 

Stimulation des neromuskulären Systems kann sowohl bei intakter, aber auch bei 

denervierter, spastisch gelähmter Muskulatur angewandt werden. Durch die elektri-

sche Reizung wird versucht, eine Verzögerung der Muskelatrophie, die Erhaltung 

der kontraktilen Elemente, eine Förderung der Durchblutung sowie eine Dekubi-

tusprävention zu erzielen. Die Wiederherstellung motorischer Funktionen, der Be-
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wegungskontrolle, der Verminderung von Spastiken oder die Frühbehandlung von 

Skoliose werden mithilfe der sogenannten Funktionellen Elektrostimulation (FES) 

bei spastischen Lähmungen behandelt (vgl. Kap. 1.3.4). Niederfrequente Ströme 

werden auch dazu verwendet, einem arthromuskulären Ungleichgewicht, wie es 

durch Ruhigstellungen der betroffenen Muskulatur nach Operationen eintreten 

kann, entgegenzuwirken. Hierbei wird meistens im therapeutischen Ansatz 

Schwellstrom verwendet, um eine Inaktivitätsatrophie der betroffenen, intaktiven 

Muskulatur zu verhindern (Fehr, 2011; Vatter, 2010).   

 

3.3 Stimulationsparameter in der Elektrostimulation 

Ähnlich wie die im konventionellen Krafttraining angewandten Belastungsnormati-

ve, gibt es auch beim EMS-Training unterschiedliche Stimulationsparameter, wel-

che zur Bestimmung der Belastungsnormative herangezogen werden. Diese sind: 

Richtung, Reizprinzip, Impulsform, Impulsdauer und -pause, Anstiegs- und Ab-

stiegszeit, Impulsfrequenz, Impulsbreite, Behandlungsdauer sowie die Wahl der 

Elektroden. Im Folgenden werden diese Paramater genauer definiert. Da beim 

EMS-Training mehrere dieser Stimulationsparametern veränderbar sind, lässt sich 

eine allgemeine Empfehlung für eine optimale Trainingssteuerung nur schwer ablei-

ten. Bisherige Studienergebnisse sind außerdem nur unter Vorbehalt miteinander 

zu vergleichen, da in fast jeder Untersuchung die Paramater unterschiedlich einge-

setzt wurden (vgl. Kap. 4, 7.3 & 7.7.2).  

 

3.3.1 Richtung 

Bei den Impulsströmen, welche beim EMS-Training im Bereich der Niederfrequenz 

eingesetzt werden, unterscheidet man zwischen monophasischen (Gleichströme) 

und biphasischen Strömen (Wechselströme). Welcher Strom im Bereich des EMS-

Trainings als effektiver beziehungsweise am effektivsten angesehen werden kann, 

ist nicht geklärt, allerdings sprechen Nebenwirkungen wie Elektrolyse, Verätzungs-

gefahr und die schlechte Verträglichkeit des Menschen in Bezug auf galvanische 

Ströme gegen den monophasischen Strom, wohingegen beim biphasischen Strom 

der Nettostromfluss null ist (Bossert, Jenrich & Vogedes, 2006; Vatter, 2010). 

 

3.3.2 Reizprinzip 

Neben der Unterscheidung zwischen monophasischen und biphasischen Strömen 

unterscheidet man ebenfalls zwischen dem monopolaren und bipolaren Reizprin-

zip. Wird der Reiz gezielt am sogenannten motorischen Muskelreizpunkt (motori-

scher Punkt) angesetzt, so spricht man von einem monopolarem Reizprinzip, bei 

dem der Muskelreizpunkt nahe des Synapsenspalts gesetzt wird (Cordes, Arnold & 

Zeibig, 1989). Bereits geringe Stromintensitäten führen so zu Muskelkontraktionen. 

Da beim EMS-Training jedoch in den meisten Fällen eine Stimulation des komplet-
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ten Muskels oder einer ganzen Muskelschlinge beispielsweise im Bereich der sca-

pula angestrebt wird, verwendet man die bipolare Reizung, bei der die Elektroden 

ungefähr auf Höhe der Übergänge zwischen Muskeln und Sehnen der Zielmuskula-

tur angebracht werden (Vatter, 2010). 

 

3.3.3 Impulsform 

Folgende Impulsformen lassen sich unter anderem voneinander unterscheiden: si-

nusförmige, rechteckige, dreieckige, trapezförmige sowie nadelförmige Impulse – 

Abbildung 10 zeigt drei von ihnen. Definiert werden sie durch die die Anstiegs- und 

Abstiegszeit eines Stromimpulses (Bossert, Jenrich & Vogedes, 2006). Beim 

Wechselstrom erfolgt eine periodische Richtungsumkehr, der Teilchenüberschuss 

ist abwechselnd an beiden Polen der Spannungsquelle vorhanden. 
 

 

 

 

 

(Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt) 

 

 

 

 

Abb. 10. Beispiele für mögliche Wechselstromformen: Sinus (1), Rechteck (2) und Dreieck (3). I = Strom-

stärke in Ampere, t = Zeit in Sekunden (Fehr, 2011, S. 41) 

 

3.3.4 Impulsdauer und Impulspause 

Impulsdauer und Impulspause (Einheit: Sekunden (s)) dienen dazu, das Verhältnis 

zwischen der Reizgebung und der Reizunterbrechung zu beschreiben. Um wirksam 

zu sein, muss die Impulsdauer eine bestimmte Reizschwelle überschreiten, diese 

sollte jedoch nicht länger als acht bis zehn Sekunden anhalten, die periphere Er-

müdung des Muskels wird ansonsten zu stark. Die Empfehlungen dazu, in welchem 

Verhältnis die Impulsdauer zur Impulspause stehen soll, variieren. Sie schwanken 

zwischen Impuls-Pausen-Verhältnis-Relationen von 1:1 bis hin zu 1:5 (Andrianowa 

et al., 1974). Die Impulspause, in welcher der Muskel eine Ruhe- und Erholungs-

phase zur Auffüllung der Energiespeicher und der Transmittersubstanzen, sowie 

der funktionellen Restitution der motorischen Endplatte erhält, sollte als Minimum 

200 μs lang sein (Benton et al., 1983; Vatter, 2010). 
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3.3.5 Anstiegszeit und Abstiegszeit 

Die Zeit, die ein Impuls benötigt, um die vorher eingestellte Intensität zu erreichen, 

beziehungsweise um wieder auf den Nullwert zu gelangen, nennt man Anstiegs- 

beziehungsweise Anschwell- und Abstiegszeit (Einheit: Sekunden (s)). Wie Abbil-

dung 10 zeigt, lassen sich abrupt an- und absteigende (zum Beispiel die Rechteck-

impulse) von langsam an- und absteigenden (zum Beispiel die Dreieckimpulse) Im-

pulsen unterscheiden. Beim EMS-Training werden hauptsächlich die abrupt an- 

und absteigenden Rechteckimpulse verwendet, um eine effektivere Erregung der 

Muskulatur auslösen zu können (Benton et al., 1983; Vatter 2010). Langsam an- 

und absteigende Impulse werden hauptsächlich zur „Impulsgewöhnung“ verwendet, 

um vor allem dem EMS-Training gegenüber kritisch oder gar ängstlich eingestellten 

Menschen ein erstes Gefühl des Trainings zu vermitteln. Benton et al. (1983) war-

nen jedoch vor dieser Methode:  

„Aufgrund bisher noch nicht genau bekannter Vorgänge an der Zellmembran zeigen sowohl 

Nerven- als auch Muskelfasern bei Reizung mit langsam ansteigenden Stromstärken das Phä-

nomen der „Akkommodation“, d.h. die Reizschwelle wird erhöht. Ein ansonsten nach Stärke 

und Dauer ausreichender Impuls wird bei langsamen Anstieg daher keine Erregung auslösen.“  

 

3.3.6 Impulsfrequenz 

Die Impulsfrequenz (Einheit: Hertz (Hz)) beschreibt die Häufigkeit der Reizimpulse 

pro Sekunde, sie gibt also an, wie viele Einzelimpulse während der Anspannungs-

phase pro Sekunde auf die Muskulatur einwirken. Ähnlich wie bei der Impulsbreite, 

-dauer und -pause sowie der Stromstärke gibt es auch bei der Impulsfrequenz kei-

ne einheitliche Aussage, was den optimalen Frequenzbereich anbelangt. Zusätzlich 

sind die Übergänge der Frequenzbereiche, in denen gewisse Effekte auftreten, 

fließend und von Autor zu Autor unterschiedlich. Frequenzen im unteren Bereich  

(5 - 15 Hz) führen lediglich zu Einzelzuckungen, durch die vor allem die langsam 

zuckenden Typ-I-Fasern stimuliert werden, sowie der Aktivierung des Sympathikus 

(Vogelmann, 2013). Frequenzen um 20 Hz weisen durch Versuche von Rebai, 

Barra, Laborde, Bonny, Poumarat und Coudert (2002) eine effektivere Unterbin-

dung der Fettanreicherung im Muskel auf als es bei höheren Frequenzen der Fall 

ist. Etwa in diesem Frequenzbereich kommt es nach Vogelmann (2013, S.19) auch 

zur „[…] Aktivierung des Parasympathikus vegetativer Dystonie“. Nach Wenk 

(2004) spricht man bei einem Frequenzbereich von 30 Hz von einer sogenannten 

Schüttelfrequenz. Dieser Bereich ist als Übergangsbereich anzusehen, da es hier-

bei noch nicht zu einem vollständigen Tetanus, also zu einer vollständigen An-

spannung des Muskels, jedoch auch nicht zu einer totalen Entspannung zwischen 

den Impulsen kommt. Frequenzen in diesen Bereichen dienen somit lediglich der 

Muskeldetonisierung oder dem Training stark atrophierter Muskeln. Ein vollständi-

ger Tetanus wird nach de Marées (2002) ab einer Frequenz von 50 Hz generiert, 

dessen Spannung bis zu einem Wert von 70 Hz verstärkt werden kann. Die Festle-
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gung der maximalen effektiven Grenze variiert, so setzen manche Studien diese 

erst bei 200 Hz (Vatter, 2010). Es wird jedoch suggeriert, dass der Frequenzbe-

reich, in dem eine ausreichend hohe Muskelkontraktionszahl erreicht wird, zwi-

schen 40 und 80 Hz liegt (Pougheon & Thépaut-Mathieu 1994; Vatter, 2010; Vo-

gelmann, 2013). Abseits der relativen hohen Variabilität und Unklarheit bezüglich 

der effektivsten Impulsfrequenz lassen sich jedoch zwei übereinstimmende An-

nahmen festhalten: Zum einen findet in einem Frequenzbereich von 0 - 50 Hz 

überwiegend eine Stimulation der langsamen Typ-I-Fasern statt, wohingegen Fre-

quenzbereiche von über 50 Hz eine vermehrte Stimulierung der schnellen Typ-II-

Fasern fördern. Zum anderen kommt es bei Frequenzen über 100 Hz schneller zu 

einer neromuskulären Ermüdung als in niedrigeren Frequenzbereichen. 

 

3.3.7 Impulsbreite 

Die zeitliche Dauer eines Impulses, in der dieser auf den Muskel wirkt, wird als „Im-

pulsbreite“ bezeichnet (Einheit: Sekunden (s), wird jedoch üblicherweise in Mikro- 

(μs) oder Millisekunden (ms) angegeben). Je größer die Impulsbreite, desto tiefer 

dringt der Impuls in das Gewebe ein und steigert die Rekrutierung der motorischen 

Einheiten. Die Chronaxie der zu stimulierenden Nervenfaser variiert – beim Arm-

beuger liegt sie etwas bei 80 - 100 μs, bei Gesichtsmuskeln hingegen bei 240 - 700 

μs (Malmivuo & Plonsey, 1995; Fehr, 2011). Als Chronaxie bezeichnet man die bei 

doppelter Rheobase zur Depolarisation führende Impulsdauer (Fehr, 2011), als 

Rheobase wiederum die Stromstärke, welche bei theoretisch unendlicher Dauer 

gerade in der Lage ist, eine Reaktion hervorzurufen (Benton et al., 1983). Impulse 

mit einer Impulsbreite von über 500 μs werden in der Regel als schmerzhaft emp-

funden, daher werden beim EMS-Training meistens Impulsbreiten von  

250 - 350 μs eingesetzt (Bossert, Jenrich & Vogedes, 2006; Jenrich, 2000). 

 

3.3.8 Behandlungsdauer 

Die Trainings- beziehungsweise Behandlungsdauer variiert zwischen den verschie-

denen EMS-Anbietern. Dies bezieht sich sowohl auf die Häufigkeit der einzelnen 

Trainings innerhalb einer Woche, aber auch auf die Dauer der einzelnen Trainings-

einheiten an sich. Im Allgemeinen wird die Behandlungsdauer mit 20 - 30 Minuten 

angegeben, es herrscht jedoch noch keine Einigkeit darüber, welche Trainingsdau-

er und -häufigkeit optimal ist (Vatter, 2010). Kemmler, Fröhlich, von Stengel und 

Kleinöder (2016) suggerieren zudem, dass bei EMS-Novizen die Trainingshäufig-

keit innerhalb der ersten zehn Wochen bei einer Einheit pro Woche liegen sollte. 

 

 

 



 

 

27 

 

3.3.9 Elektrodenwahl 

Grundsätzlich lassen sich zwischen Oberflächenelektroden, welche auf der Haut 

anliegen und eine nahezu komplette Stimulation des gesamten Muskels bieten, 

nervennahen (extraneuralen, intraneuralen oder intrafaszikulären) und muskelna-

hen (epimysialen oder intramuskulären) Elektroden unterscheiden (Vatter, 2010). 

Beim EMS-Training, wie es in den EMS-Studios angeboten wird, werden aufgrund 

ihrer unkomplizierten Handhabung und Anbringung fast ausschließlich Oberflä-

chenelektroden verwendet. Vatter (2010, S. 28) führt hierzu an:  

„Zwar ist es schwer, einzelne Muskeln innerhalb von Muskelgruppen selektiv zu reizen und 

durch wiederholtes An- und Ablegen der Elektroden eine gute Reproduzierbarkeit zu erreichen. 

Die mit dem chirurgischen Eingriff verbundenen Risiken bei Verwendung implantierter Elektro-

den treten dafür nicht auf.“ 

 

3.3.10 Stromstärke 

Die Stromstärke (Einheit: Ampere (A)) bestimmt den Grad der Rekrutierung der 

Nerven und dementsprechend der Muskelfasern, an denen sie innervieren. Beim 

EMS-Training werden Stromstärken im Bereich von tausendstel Ampere (mA) ver-

wendet, je stärker der Strom, desto stärker die Kontraktion, da mehr motorische 

Einheiten rekrutiert werden (vgl. Kap. 2.8.1). Bisher lässt sich keine Angabe über 

eine optimale Stromstärke finden, da die tatsächliche Stromstärke, welche im Ge-

webe des Menschen fließt, nicht bekannt ist. Grund dafür ist die individuelle Tole-

ranz, die sich durch die Impedanz der Haut und des durchströmten Gewebes 

ergibt. Sie verändern die Stärke des im Erfolgsorgan antreffenden Stroms. Men-

schen mit einem hohen Unterhautfettgewebeanteil reagieren somit schwächer auf 

den Strom als Menschen mit einem geringeren Unterhautfettgewebeanteil. Hinzu 

kommt, dass jeder Mensch unterschiedlich auf die Stromstärke reagiert, sowie die 

individuell unterschiedlich hohe Adaptionsfähigkeit des menschlichen Organismus, 

was eine Standardisierung zusätzlich erschwert (Anzil, Modotto & Zanon, 1974; 

Benton et al., 1983; Vatter, 2010). Stromstärken bis ungefähr 100 mA werden gera-

ten, da hier mit einer kompletten Rekrutierung aller über die Nervenfasern gereizten 

motorischen Einheiten zu rechnen ist (Andrianowa et al., 1974). 

 

4 Aktueller Forschungsstand der physiologischen Auswirkungen durch 

Elektromuskelstimulation 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen in diesem Kapitel die physiologischen Auswirkun-

gen von EMS dargelegt werden. Diese wurden bereits in diversen wissenschaftli-

chen Studien untersucht und von Paillard (2008), Vatter (2010) und Fehr (2011) 

zusammengefasst. Zunächst findet eine Auflistung des aktuellen Forschungsstan-

des von EMS-Anwendungen im Leistungs- und Breitensport statt, daraufhin werden 
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die Ergebnisse einer von Vatter (2010) durchgeführten Studie genauer vorgestellt. 

Die wichtigsten physiologischen Anpassungen, die EMS-Training bewirken kann, 

sind: 

1. Muskelfaserspektrum: Nach Fehr (2011) ermöglicht ein durch EMS begleite-

tes Training sowohl die Transformation langsamer Muskelfasertypen hin zu 

schnellen, als auch umgekehrt. Zahlreiche Studien konnten die Fasertrans-

formationen schneller Typ-II-Fasern hin zu langsamen Typ-I-Fasern durch 

chronische niederfrequente Elektrostimulation nachweisen und als gesichert 

gelten lassen (Fehr, 2011; Vatter, 2010). Des Weiteren konnten eine Trans-

formation der langsamen Typ-I-Fasern hin zu den für die Schnellkraftsportar-

ten relevanten schnellen Typ-II-Fasern nachgewiesen werden. So führt Fehr 

(2011) eine Studie von Pérez, Lucia, Rivero, Serrano, Calbet, Delgado und 

Chicharro (2002) an, bei der signifikante Veränderungen im Muskelfaser-

spektrum des quadriceps femoris an zehn untrainierten, männlichen Proban-

den im Laufe von sechs Wochen festgestellt werden konnten. Diese und wei-

tere Studien bewiesen, dass durch das EMS-Training eine Fasertransformie-

rung in beide Richtungen stattfinden kann, jedoch besteht weiterhin Unklar-

heit darüber, in welcher Reihenfolge diese Innervation stattfindet (vgl.  

„2. Innervationsreihenfolge).  

2. Innervationsreihenfolge: Ähnlich wie bei der Verteilung des Muskelfaser-

spektrums gibt es auch bei der Innervationsreihenfolge Studien mit unter-

schiedlichen Ergebnissen, welche entweder eine Innervation umgekehrt zum 

Hennemanschen Größenördnungsprinzip (HGP), eine Innervation nach dem 

HGP, oder eine Innervation ohne klare Rekrutierungsreihenfolge belegen. 

Das HGP besagt, dass bei einer niedrigen Kontraktionsintensität zunächst 

die kleineren motorischen Einheiten innerviert werden (vorrangig die Typ-I-

Fasern), mit steigender Kontraktionsintensität zusätzlich auch die Typ-II Fa-

sern (IIa und IIb). Werden bei einer willkürlichen Muskelanspannung, wie es 

beim konventionellen Krafttraining der Fall ist, zunächst die ermüdungsresis-

tenten Typ-I-Fasern (Slow-Twitch-Fasern) und erst bei erhöhter Intensität die 

schnellzuckenden Typ-II-Fasern (Fast-Twitch-Fasern), welche für die Maxi-

mal- und Schnellkraftfähigkeit eines Menschen entscheidend sind, angeregt, 

so gibt es bei der Elektromyostimulation die berechtigte Annahme einer Um-

kehrung dieser Muskelfaserverhältnisse zum physiologischen Regelkreis 

(Vatter, 2010). Es kommt zunächst zu einer Aktivierung der Fast-Twitch-

Fasern und erst bei höherer Intensität der der Slow-Twitch-Fasern. Paillard 

(2008), Vatter (2010) und Fehr (2011) liefern hierzu Studien, welche besa-

gen, dass beim EMS-Training eine Umkehrung des Hennemanschen Grö-

ßenordnungsprinzip stattfindet, da die dicken Axone der Typ-II-Fasern eine 

niedrigere Reizschwelle besitzen als die dünnen Axone der Typ-I-Fasern und 

somit im Gegensatz zur natürlichen Innervationsreihenfolge zuerst angespro-

chen werden. Dem gegenüber beschreibt Fehr (2011) eine Studie von 

Adams, Harris, Woodard und Dudley (1993), welche gegen eine vorrangige 
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Innervierung der schnellen Muskelfasern spricht, gibt jedoch gleichzeitig zu 

bedenken, dass das an nur drei Stützstellen gemessene lineare Verhältnis 

zwischen aktivierter Muskelfläche und entwickeltem Drehmoment im Kniege-

lenk ebenfalls nicht für eine Aktivierung nach dem HGP spricht. In einer wei-

teren von Fehr (2011) angeführten Studie von Knaflitz, Merletti und de Luca 

(1990), konnte in 72 % der beobachteten Fälle am tibialis anterior bei 22 

Probanden (männlich und weiblich) eine mit steigender Frequenzzahl zu-

nehmende Reizleitungsgeschwindigkeit festgestellt werden, was auf eine In-

nervationsreihenfolge entsprechend dem HGP hindeutet. Des Weiteren be-

richtet Fehr (2011) über Studien mit dem Ergebnis, dass die differierende In-

nervationscharakteristik der EMS eher in einer gleichbleibenden Verteilung 

von Typ-I- und -II-Fasern besteht als in einer Umkehr des HGPs. Die Diskus-

sion um die Innervationsreihenfolge der Muskelfasern fasst Fehr (2011, S. 

125) folgendermaßen zusammen: 

„Die Antwort auf die bedeutende Frage der Innervationsreihenfolge unter EMS scheint sich in 

den letzten Jahren dahingehend zu verfestigen, dass keine strikte Umkehr des Hen-

neman’schen Größenordnungsprinzips vorliegt, […] sondern vielmehr eine ungerichtete, zu-

fällige Innervationsreihenfolge. In der im Vergleich zur Willkürinnervation dennoch vermehr-

ten Inanspruchnahme schneller (und auch schneller ermüdender) motorischen Einheiten und 

der Aktivierung immer gleicher motorischer Einheiten liegt die unter EMS zu beobachtende 

höhere Ermüdung begründet.“  

3. Kontraktionsstärke: Mithilfe einer künstlichen Stimulation der Muskulatur lässt 

sich eine stärkere Kontraktion des Muskels erreichen als bei willkürlicher 

Kraftanstrengung (Vatter, 2010). 

4. Hypertrophie: Vogelmann (2013, S. 63) bündelt die von Fehr (2011) zusam-

mengetragenen Ergebnisse der Hypertrophiewirkung wie folgt: 

„Fehr (2010, S. 109) fasst zusammen, dass angesichts der unterschiedlichen Applikationen 

mit und ohne Willkürkontraktion, unterschiedlichen EMS-Parametern und den Treatmentzeit-

räumen zwischen einer und neun Wochen in den von ihm untersuchten Studien, eine Beurtei-

lung der Hypertrophiewirkung eines EMS gestützten Krafttrainings erschwert wird und fordert 

weitere, klare standardisierte Untersuchungen mit Einbeziehung einer alternativen Treat-

mentgruppe […].“ 

Zugleich konnten verschiedene Studien aufzeigen, dass ein EMS-begleitetes 

Training zu einer Umfangvergrößerung bei gleichzeitiger Abnahme der Haut-

faltendicke führen kann, was als Ausdruck für eine Muskelhypertrophie gilt 

(Vatter, 2010). 

5. Maximalkraft: Fehr (2011) kommt zu dem Ergebnis, dass trotz der relativ 

großen Anzahl an Studien sich kein eindeutiges Fazit bezüglich der Maximal-

kraftentwicklung durch EMS-Anwendungen ziehen lässt. Des Weiteren las-

sen sich durch eine EMS-Anwendung mit dynamischen Übungen mehr relati-

ve Zugewinne erreichen als durch eine EMS-Anwendung mit statischen 

Übungen. Vatter (2010) hingegen bekräftigt die Aussage, dass ein EMS-

Training zur Steigerung der Maximalkraft führt. Unter anderem mit einer von 

ihm selbst durchgeführten Studie mit 144 Probanden, bei welcher signifikante 
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Veränderungen (p < 0,001) der Maximalkraftwerte zwischen der Trainings- 

und Kontrollgruppe festgestellt werden konnten (Vatter, 2010; vgl. Kap. 4.1 & 

7.5) 

6. Schnellkraft und Kraftausdauer: Fehr (2011) spricht dem EMS-Training das 

Potential zu, positive Effekte auf die Schnellkraftleistung zu haben, fordert je-

doch weitere Untersuchungen, da die von ihm angeführten Studien zur Klä-

rung des Effekts von EMS-Anwendungen auf die Schnellkraftentwicklung 

nicht ausreichen. Zum Bereich der Kraftausdauer fasst Fehr (2011, S. 123) 

unter anderem die Studie von Kim, Takala, Seger und Karpakka (1995) zu-

sammen und schreibt hierzu: 

„Die Autoren sahen den Zugewinn daher primär in neuronalen Adaptionen und Lernprozes-

sen begründet - wie bei den zuvor aufgeführten Untersuchungen kann die Studie lediglich die 

grundsätzliche Möglichkeit der Ausdauerwirksamkeit eines EMS-Treatments aufzeigen, man-

gels alternativer Treatmentgruppe jedoch nicht dessen mögliche Überlegenheit gegenüber 

einem herkömmlichen Ausdauertraining.“ 

Vatter (2010, S. 30) führt zu diesem Thema einige Studien auf, in denen „[…] 

gute Effekte […]“ durch ein gezieltes Training der Schnellkraft und der Kraft-

ausdauer beobachtet werden konnten. Jedoch konnten teilweise keine oder 

dieselben Kraftsteigerungen durch EMS-Training gegenüber „Willkürkontrak-

tionen“ ermittelt werden (Vatter, 2010). 

7. Weitere Effekte: Als weitere, durch EMS-Training positiv beeinflussbare Ef-

fekte, führt Vatter (2010) die Straffung des Bindegewebes, eine verbesserte 

Kapillarisierung mit einer signifikanten Erhöhung der Verhältnisse von Kapil-

laren zu Muskelfasern, die Vermehrung und Vergrößerung der Zellorganel-

len, die positive Beeinflussung der Kollagenhalbwertszeit sowie die positive 

Veränderung der Glukoseaufnahme an. Außerdem werden positive Effekte in 

Bezug auf den Laktat- und Calcium-Transport, den Anstieg der Mitochond-

rien, die Erhöhung der Enzymaktivität des Citratzyklus, die Verbesserung der 

neuromuskulären Aktivierung sowie die Abnahme des prozentualen Körper-

fettanteils beschrieben. 

 

4.1 Aktueller Forschungsstand am Beispiel einer Studie nach Vatter (2010)  

In seinem Buch „Elektrische Muskelstimulation als Ganzkörpertraining - Multicen-

terstudie zum Einsatz von Ganzkörper-EMS im Fitness-Studio“ publizierte Vatter 

(2010) eine von ihm durchgeführte Studie zum Thema Ganzkörper-EMS in Kombi-

nation mit statischen Übungen. In seiner Studie untersuchte er eine Trainingsgrup-

pe (n = 134) mit einem Durchschnittsalter von 42,5 Jahren, bestehend aus 102 

Frauen sowie 32 Männern. Dem gegenüber stand eine Kontrollgruppe (n = 10), be-

stehend aus sieben Frauen sowie drei Männern und einem Durchschnittsalter von 

42,3 Jahren. Der Zeitraum der Studie wurde auf sechs Wochen festgelegt, pro Wo-

che fanden in der Trainingsgruppe zwei Trainingseinheiten à 45 min statt. Es wur-

den Übungen, beziehungsweise Posen für die Arme und Beine, die Brust, den 
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Bauch, den oberen und unteren Rücken sowie das Gesäß mit in das Trainingspro-

gramm aufgenommen. Insgesamt waren es zwölf verschiedene Positionen, welche 

die Probanden vor Eintreten des Impulses einnehmen und nach seinem Ausklingen 

wieder lösen sollten. Es wurden Brust-, Arm-, Bauch-, Trapez-, Rücken-, Gesäß- 

und Beinelektroden verwendet. Die minimale Wiederholungszahl lag bei zehn Wie-

derholungen, die maximale bei 30. Die Impulsdauer betrug 4 s, ebenso wie die Im-

pulspause, die Frequenz 85 Hz, die Anstiegs- und Abstiegszeit 0 s und die Puls-

breite 350 µs. Bei der Betriebsart handelte es sich um bipolare Rechteckimpulse. 

Gemessen wurden folgende Paramater: Maximalkraft, Kraftausdauer, Körperge-

wicht, Körperfettgehalt, Körperumfangwerte, Stimmungsveränderungen, Körperge-

fühlsveränderungen, Empfindungen während des Trainings, Veränderungen sub-

jektiver wahrgenommener Gesundheitsfaktoren, Häufigkeit, Dauer und Intensität 

von Rückenbeschwerden und Häufigkeit und Intensität von Harninkontinenzbe-

schwerden.  

Die Ergebnisse der Studie zeigten, in welchen Körperbereichen signifikante Unter-

schiede zwischen den Anfangs- und den Endmessungen zu erkennen waren. Sta-

tistisch signifikante Unterschiede waren nur bei den Körperumfangwerten, jedoch 

nicht bezüglich des Körpergewichts festzustellen. Des Weiteren traten signifikante 

Veränderungen ausschließlich in der Trainingsgruppe auf. Die Körperbereiche, 

welche sich in der Trainingsgruppe signifikant veränderten, waren folgende: Ober-

armumfang Männer, Oberarmumfang Gesamt, Brustumfang Männer, Brustumfang 

Frauen, Taillenumfang Männer, Taillenumfang Frauen, Taillenumfang Gesamt, 

Hüftumfang Frauen, Hüftumfang Gesamt, Oberschenkelumfang Frauen. Auffällig 

war, dass in jeder gemessen Körperregion (Oberarme, Oberschenkel, Brust, Taille, 

Hüfte) mindestens ein signifikantes Ergebnis nachgewiesen werden konnte. Zu-

sätzlich nahm der Umfang in den Bereichen, in denen signifikante Ergebnisse 

nachgewiesen werden konnten, stets ab. Nur im Bereich der Oberarme Männer 

und Gesamt sowie im Bereich der Brust Männer konnte eine signifikante Umfang-

zunahme gemessen werden. 

 

4.2 Fragestellung und Hypothese 

Der aktuell publizierte Forschungsstand zum Thema Ganzkörper-EMS ist im Ver-

gleich zu anderen Forschungsfeldern der Sportwissenschaft verhältnismäßig ge-

ring. Fehr (2011) berichtet von gerade einmal 13 in deutscher Sprache publizierten 

Interventionsstudien mit EMS-Treatment im Jahre 2008. Wie in den Kapiteln 4, 7.3 

und 7.7.2 beschrieben, erschwert die Tatsache, dass noch keine Einigung über 

standardisierte Stimulationsparameter gefunden werden konnte, den Vergleich der 

bereits durchgeführten Versuche untereinander, da selten alle Stimulationsparame-

ter übereinstimmen. Hinzu kommt, dass in vielen der bisher gelisteten Studien für 

die Kontrollgruppen ein individuelles, auf die Studie angepasstes Training ausge-

wählt wurde, um einen Trainingseffekt zu erzielen. Aussagen darüber, wie groß die 

Unterschiede in Bezug auf die Körperumfänge (sowie das Gewicht) bei Männern 
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und Frauen zwischen einer EMS- und einer Kontrollgruppe sind, welche einmal 

wöchentlich das identische Training in der identischen Zeit absolvieren, fehlen. Die 

vorliegende Problemstellung führt zu folgenden Hypothesen, welche durch diese 

Arbeit verifiziert oder falsifiziert werden sollen: 
 

1. Ein zehnwöchiges EMS-Training (20 Minuten/Woche) mit einer Impulsfre-

quenz von 85 Hz, einer Impulsbreite von 350 μs und Impulsdauer und -

pause von vier Sekunden führt zu einer größeren signifikanten Veränderung 

der Körperumfänge als ein zwanzigminütiges konventionelles Krafttraining, 

bei dem die identischen Übungen ohne den Einfluss von Niederfrequenz-

strom durchgeführt werden. 
 

2. Die Effekte eines EMS-Trainings sind frühestens nach zehn Wochen signifi-

kant messbar. 

 

3. 20 Minuten konventionelles Krafttraining pro Woche haben keinen signifikan-

ten Effekt auf die Körperumfänge.  

 

5 Material und Methoden 

Im folgenden Kapitel werden die Materialen und Methoden, welche für die Durch-

führung der Studie notwendig waren, vorgestellt und erläutert. 

 

5.1 Studiendesign 

Bei der durchgeführten Studie handelte es sich um eine randomisierte, kontrollierte 

Studie. Hierzu wurden die Probanden in die beiden Untersuchungsgruppen (UG) 

Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG) unterteilt.  

 

5.2 Probandenakquise 

Mithilfe des sozialen Netzwerkes „Facebook“ wurde über das Internet nach Pro-

banden gesucht (siehe Anhang 1), welche sich anschließend über eine, speziell für 

diese Studie angelegte, E-Mail-Adresse für die Teilnahme am Versuch anmelden 

konnten. Dazu bekamen sie nach der Kontaktaufnahme ein erstes Anmeldeformu-

lar zugesandt, welches ausgefüllt und zurückgesandt werden sollte (siehe Anhang 

2). Das Anmeldeformular diente der groben Einordnung der potentiellen Probanden 

für die interne Probandenkartei. Auf ihm sollte der Name, die E-Mail-Adresse, das 

Geburtsdatum, die letzte sportliche Aktivität sowie akute Verletzungen und Be-

schwerden eingetragen werden. Die angeforderten Informationen dienten der ers-
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ten groben Aussortierung von für den Versuch nicht in Frage kommender Proban-

den (vgl. Kap. 5.3).  

 

5.3 Ein- und Ausschlusskriterien 

Die Probanden unterlagen bestimmten Ein- und Ausschlusskriterien. Einschlusskri-

terien: Für die Durchführung waren mindestens 24 Probanden erforderlich, zwölf in 

jeder Gruppe. Hierfür waren sowohl Frauen als auch Männer geeignet. Das Min-

destalter betrug 16 Jahre, eine maximale Altersgrenze wurde zunächst nicht ge-

setzt. Der Body-Mass-Index (BMI) sollte über 25 kg/m2 liegen. Die Probanden soll-

ten seit mindestens einem halben Jahr sportlich inaktiv sein und sich auch während 

der Studie nicht zusätzlich körperlich betätigen. Während des Untersuchungszeit-

raumes durfte sich der Umfang der körperlichen Aktivität nicht verändern, dieser 

wurde bei jedem Training abgefragt. Des Weiteren durften die Probanden ihre Er-

nährung im Zeitraum der Studie nicht umstellen, da dies eventuell auch zu einer 

Beeinträchtigung der Ergebnisse geführt hätte.   

Ausschlusskriterien: Die Probanden durften keine der für (EMS-)Sport schädlichen 

Kontraindikationen besitzen. Diese waren: Epilepsie, Durchblutungsstörungen, Tu-

mor-Erkrankungen, Bauchwand- oder Leistenhernie, schwere neurologische Er-

krankungen, akute bakterielle oder virale Prozesse, das Tragen eines Herzschritt-

machers, arterielle Durchblutungsstörungen, Diabetes mellitus, Probleme mit der 

Leber, Arteriosklerose im fortgeschrittenen Stadium, Schwangerschaft (zum Zeit-

punkt des Trainings oder frühestens zwölf Wochen nach der Geburt), Tuberkulose, 

fieberhafte Erkrankungen, Nierenprobleme, Blutungen und/oder starke Blutungs-

neigungen. Um eine gewisse Homogenität bei allen Probanden zu gewährleisten, 

mussten diese frei von Verletzungen oder körperlichen Beschwerden sein. Proban-

den mit beispielsweise Arthrose oder akuten Bandscheibenvorfällen waren daher 

für die Studie ebenfalls nicht geeignet.  

 

5.4 Randomisierung der Probanden 

Vor Beginn der Randomisierung wurden diejenigen Probanden manuell aussortiert, 

welche bei ihrer Anmeldung ein oder mehrere Ausschlusskriterien erfüllten. Alle 

weiteren Probanden waren zwischen 20 und 40 Jahren alt, sodass die Altersspan-

ne, resultierend aus den Anmeldungen, auf 20 bis 40 Jahre festgelegt wurde. Die 

verbliebenen 45 Probanden wurden mithilfe des Randomisierungsprogramms 

„RandList“ entweder in die Interventions-, Kontroll- oder keine Gruppe gelost. Nach 

der Randomisierung erhielten alle Probanden eine Bestätigungsmail, ob und in 

welcher Gruppe sie teilnehmen durften. Zudem wurde mit jedem Probanden ein in-

dividueller Trainingstermin vereinbart.  
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5.5 Zielparameter 

Die Zielparameter, welche in dieser Studie untersucht wurden, waren die Körper-

umfänge (cm) und das Gewicht (kg) vor, während und nach der Versuchszeit sowie 

die Herzfrequenz (Schläge/Minute) vor und während des Trainings. 

 

5.6 Untersuchungszeitraum und Untersuchungsort 

Die Trainingseinheiten wurden von Oktober bis Dezember 2017 in den Räumlich-

keiten der Firma „go!Orange – Studio für EMS“ an den Standorten Solingen-

Höhscheid (Bergerstraße 17, 42657 Solingen) und Solingen-Ohligs (Ohligser Markt 

9, 42697 Solingen) durchgeführt. 

 

5.7 Untersuchungsablauf 

Die Studie unterlag einem standardisierten Verlauf, welcher sich für jeden Proban-

den gleich gestaltete. Der Untersuchungsablauf wird in Abbildung 11 dargestellt 

und im Folgenden genauer erklärt. 
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Abb. 11. Flowchart des Studiendesigns. n = Anzahl 

Online-Akquisition  

Manuelles 
Aussortierten 

Randomisierung 

Interventionsgruppe  
(n = 14)  

Anamnese, 1. 
Messung & 1. 

Trainingseinheit 

(Woche 1) 

Trainingseinheiten  
2, 3, 4 & 5 

(Wochen 2 - 5) 

2. Messung &  
6. Trainingseinheit 

(Woche 6) 

Trainingseinheiten  
7, 8 & 9 

(Wochen 7 - 9) 

3. Messung &  
10. Trainingseinheit 

(Woche 10) 

2 Wochen Pause 

(Wochen 11 & 12) 

4. Messung am Ende 
von Woche 12 

Kontrollgruppe  
(n = 14) 

Anamnese, 1. 
Messung & 1. 

Trainingseinheit 

(Woche 1) 

Trainingseinheiten  
2, 3, 4 & 5 

(Wochen 2 - 5) 

2. Messung &  
6. Trainingseinheit 

(Woche 6) 

Trainingseinheiten  
7, 8 & 9 

(Wochen 7 - 9) 

3. Messung &  
10. Trainingseinheit 

(Woche 10) 

2 Wochen Pause 

(Wochen 11 & 12) 

4. Messung am Ende 
von Woche 12 
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Vor Beginn der ersten Trainingseinheit fanden die Anamnese und die erste Mes-

sung der Probanden statt. Hierzu sollten diese den zuvor per E-Mail erhaltenen 

Fragebogen der Sportmedizin Bergische Universität Wuppertal ausgefüllt und un-

terzeichnet mitbringen (siehe Anhang 3). Zusätzlich wurde mit ihnen vor Ort der 

von „go!Orange“ erstellte Anamnesebogen (siehe Anhang 4), sowie eine Einwilli-

gung zur freiwilligen Teilnahme an der Studie ausgefüllt und unterzeichnet (siehe 

Anhang 5). In den darauffolgenden vier Wochen wurden die Trainingseinheiten 

zwei, drei, vier und fünf absolviert. Konnte das Training aus gesundheitlichen oder 

privaten Gründen nicht zur gewohnten Zeit wahrgenommen werden, so bestand die 

Möglichkeit, das Training zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt durchzufüh-

ren. Der maximale zeitliche Abstand, der zwischen der regulären Trainingszeit und 

dem Ausweichtermin liegen durfte, betrug 24 Stunden. Probanden, welche mehr 

als zwei Trainingseinheiten nicht wahrnehmen konnten, wurden aus der Studie 

ausgeschlossen. Nach sechs Wochen, vor der sechsten Trainingseinheit, fand die 

zweite Messung statt. In den Wochen sieben, acht und neun wurden die Trainings-

einheiten wieder ohne eine vorherige Messung durchgeführt, diese erfolgte vor der 

letzten Trainingseinheit in Woche zehn zusammen mit der anschließenden, letzten 

Trainingseinheit. Daraufhin fanden in Woche elf und zwölf keine Trainingseinheiten 

statt. Zur theoretisch zwölften Trainingseinheit wurden die Probanden ein abschlie-

ßendes Mal gemessen und gewogen. Innerhalb dieser zwei Wochen durften keine 

sportlichen Aktivitäten ausgeübt werden.  

 

5.8 Beschreibung des Untersuchungsgeräts 

Die in dieser Studie praktizierten Übungen wurden an dem EMS-Gerät „MIHA BO-

DYTECH II INKL. BODENSTÄNDER“ durchgeführt. 
 

 

Abb. 12. „MIHA BODYTECH II INKL. BODENSTÄNDER“ 
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Der Aufbau des „MIHA BODYTECH II INKL. BODENSTÄNDER“ stellte sich wie 

folgt dar: Auf dem Ständer, welcher rund 118 cm groß und auf einem rund 170 cm2 

großen Fuß befestigt war, befand sich die Schaltzentrale des EMS-Geräts. Auf et-

wa 107 cm Höhe war zudem ein breiter Griff angebracht, an dem man sich bei Be-

darf festhalten konnte. 
 

 

Abb. 13. Display des „MIHA BODYTECH II INKL. BODENSTÄNDER“. Im unteren Bereich sind die individuel-

len Einstellungen der einzelnen Elektroden abgebildet (vgl. Tab. 1). Im mittleren Teil ist für genau 

vier Sekunden ein Balken zu sehen, um zu verdeutlichen, wie lange die Impuls- oder Pausenphase 

noch andauert. In der oberen linken Ecke ist die verbleibende Trainingszeit zu sehen, in der oberen 

rechten Ecke das Gesamtlevel, mit dem die Intensität der unteren Werte verstärkt oder vermindert 

werden kann. 

Die Schaltzentrale bestand aus insgesamt zwölf Dreh- und Druckknöpfen, einem  

9 Zoll großen Farbdisplay, einem Bereich für die Trainingskarte sowie einem An- 

und Ausschalter auf der Rückseite. Mit dem großen Knopf in der Mitte ließ sich 

durch das Betriebssystem navigieren. Das Gerät verfügte über verschiedene Trai-

ningsmodi. Das Training seitens der IG wurden mithilfe des vorgespeicherten Trai-

ningsmodus‘ „Kräftigung - Fortgeschrittene“ durchgeführt (vgl. Kap. 5.12). Mit dem 

größeren Drehknopf in der oberen, rechten Ecke ließ sich die Gesamtintensität, 

auch Level genannt, während des Trainings regulieren. Die kleineren Drehknöpfe, 

welche sich im unteren Teil befanden, dienten der Feinregulierung der einzelnen 

Muskelgruppen. Jeder Drehknopf steuerte dabei eine bestimmte Elektrode auf der 

Elektrodenweste oder den zusätzlichen Elektrodengurten an (vgl. Tab 1). Auf der 

Rückseite der Schaltzentrale schlossen zwei Kabel ans Gerät an. Das eine war das 

Stromkabel, welches in eine reguläre 230-Volt-Steckdose gesteckt wurde, das an-

dere verknüpfte das EMS-Gerät mit der EMS-Trainingsweste, welche die Proban-

den der IG während des Trainings trugen. 
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5.9 Beschreibung der Trainingselektroden 

Während der Trainingseinheiten wurden die Probanden der IG speziell eingeklei-

det. Sie bekamen eine sogenannte Elektrodenweste, angepasst an das jeweilige 

Geschlecht und die Kleidergröße, sowie die sogenannten „i-body strap“ Elektro-

dengurte für die Arme, Beine und das Gesäß. Die Elektroden wurden vor dem An-

legen mit Wasser eingesprüht, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. Die Elektrodenwes-

te sowie die Elektrodengurte waren ebenfalls von der Firma „miha bodytech“. 
 

 

Abb. 14 (l.) & 15 (r.). Elektrodenweste von vorne (l.) und hinten (r.), welche die Probanden der IG während 

des Trainings trugen. Von der Weste aus gehen dabei jeweils zwei Kabel zu den Arm- und Beingur-

ten sowie zum Gesäßgurt. Unter der Weste wurde eine spezielle Trainingswäsche getragen  

(vgl. Kap. 5.10) 

Anbei folgt eine Auflistung der Elektrodenart (vgl. Tab. 1), ihrer Größe, dem ent-

sprechenden Ausgang am EMS-Gerät sowie der hauptsächlich durch die Elektro-

den angesteuerten Muskelgruppen. Des Weiteren werden vereinzelt Anbringungs-

hinweise aufgelistet. Jegliche Elektroden waren in zweifacher Ausführung vorhan-

den und am Körper angebracht, so dass beide Körperhälften gleichermaßen trai-

niert werden konnten. 

Tab. 1. Übersicht über die bei der Untersuchung verwendeten Elektrodenarten, ihre Größe, dem Ausgang an 

der Schaltzentrale, die angesteuerten Muskelgruppen sowie weiterer Hinweise. cm = Zentimeter.  

Elektrodenart Größe 

[cm] 

Ausgang Muskelgruppen Hinweise 

Beinelektroden 55 x 5 1 1) M. quadriceps 

femoris 

2) Mm. Ischiocrura-

les 

Die Beinelektroden wer-

den via Klettverschluss 

rund 10 - 15 cm oberhalb 

des Kniegelenks befes-
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3) Mm. adductores tigt 

Gesäßelektroden 13 x 11 2 1) M. glutaeus 

maximus 

2) M. glutaeus 

minimus 

3) Mm. abduc-

tores 

Der Gesäßgurt wird so-

wohl durch Klettver-

schluss, als auch durch 

eine Schnalle befestigt. 

Er wird leicht unterhalb 

des Gesäßes angebracht 

Untere Rücken- 

elektroden 

14 x 11 3 1) M. erector spi-

nae (unterer An-

teil) 

/ 

Obere Rücken- 

elektroden 

23 x 10 4 1) M. trapezius 

2) M. erector spi-

nae (oberer An-

teil) 

/ 

Seitliche Rücken-

elektroden 

14 x 8 5 1) M. latissimus 

dorsi 

/ 

Bauchelektroden 23 x 10 6 1) M. rectus abdo-

minis 

2) M. obliquus ex-

ternus et inter-

nus abdominis 

3) M. quadratus 

lumborum 

/ 

Brustelektroden 15 x 5 7 1) M. pectoralis 

major 

2) M. pectoralis 

minor 

3) M. serratus an-

terior 

Die Brustelektroden sind, 

unterschiedlich nach 

Größe und Geschlecht, 

halbmond- oder  

S-förmig, dadurch soll 

der Kontakt der Elektro-

den mit den Brustwarzen 

vermieden werden 

Armelektroden 36 x 5 8 1) M. biceps 

brachii 

2) M. triceps 

brachii 

3) M. deltoideus 

Ähnlich wie die Beine-

lektroden, werden die 

Armelektroden oberhalb 

der Oberarmmitte via 

Klettverschluss ange-

bracht 
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5.10 Trainingsbekleidung 

Die Probanden der KG hatten keine spezifischen Vorgaben, wie sie sich für die 

Trainingseinheiten zu kleiden hatten. Sie sollten in kraftsporttauglicher Bekleidung 

erscheinen. Die Probanden der IG erhielten spezielle Trainingsbekleidung. Diese 

setzte sich aus einem Oberteil und einer Hose zusammen, welche ebenfalls von 

der Firma „miha bodytech“ hergestellt wurden. Das Tragen dieser speziellen Trai-

ningswäsche, bestehend aus 47 % Lyocell, 44 % Polyamiden und 9 % Elastan, hat-

te beim EMS-Training mehrere Vorteile: 

1. Der Stoff war wasseraufsaugend. Das bedeutete, dass die Wäsche während 

der Trainingseinheiten lange feucht blieb und die Leitfähigkeit somit aufrecht-

erhalten wurde. 

2. Je mehr Kleidung zwischen den Elektroden und der Haut lag, desto größer 

war der elektrische Widerstand. Durch das Tragen der Trainingswäsche wur-

de die Anzahl der Lagen an Kleidung aufs Minimum (eins) reduziert. Ein noch 

geringerer Widerstand entstände durch das Anlegen der Elektroden direkt 

auf die Haut. Diese saugt das Wasser jedoch nicht so effizient auf wie die 

Trainingswäsche. Zudem sollten die Westen aus hygienischen Gründen nicht 

direkt auf der Haut angebracht werden. 

3. Der Stoff blieb selbst durch indirekte Befeuchtung der nassen Elektroden un-

durchsichtig. 

 

5.11 Messgeräte und Messpunkte 

Zur Messung der Zielparameter (vgl. Kap. 5.5) wurden drei Messgegenstände ver-

wendet. 

 

5.11.1 Maßband 

Mithilfe eines 205 cm langen Maßbands der Firma „seca“ wurden folgende Berei-

che für die Analyse der Körperumfänge erfasst und gemessen. 

Tab. 2. Übersicht der bei der Untersuchung verwendeten Messpunkte. cm = Zentimeter. 

Körperteile Messpunkte 

Arme 15 cm mittig des Articulatio cubiti aufwärts bei leicht angewinkel-

tem (herabhängendem) Arm. 

Beine 20 cm mittig der Patella aufwärts bei durchgestrecktem Bein. 

Taille Auf Höhe des Bauchnabels. 

Hüfte 10 cm unter Höhe des Bauchnabels. 

Brust (nur bei Männern) Auf Höhe der Brustwarzen bei seitlich gestreckten Armen. 
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5.11.2 Waage 

Für die Protokollierung des Gewichts wurde die Bioimpedanzwaage „BF511“ der 

Firma „Omron“ verwendet. Die Waage verfügte, neben der Gewichtanzeige, über 

eine Körperfett- und Muskelmasse-Bestimmung. 

 

5.11.3 Pulsuhren 

Für die Protokollierung der Pulswerte wurden zwei Pulsuhrenmodelle „RS100“ der 

Firma „Polar“ verwendet. Hierzu legten die Probanden vor Beginn der Trainingsein-

heiten den Pulsgurt auf Brusthöhe auf der Haut an. Anschließend wurde der (relati-

ve Ruhe-)Puls gemessen und notiert. Nach jeder Übung wurde der maximal ge-

messene Pulswert notiert (vgl. Kap. 6.2). Damit die Atmung seitens der Probanden 

in etwa identisch war, lautete die Faustregel während der körperlichen Belastung 

aus- und während der Pause einzuatmen. 

 

5.11.4 Trainingsmaterialien 

Für ausgewählte Übungen standen folgende Trainingsmaterialien zur Verfügung, 

welche den Kraftaufwand erschweren sollten: 0,75-, 1,5-, 2,0- und 4,0-kg-Hanteln 

der Firma „MOVIT“, ein Redondo Ball der Firma „Togu“ (Durchmesser: 18 cm), ein 

Stepper der Firma „IUNNDS“ sowie zwei unterschiedlich starke Body-Tubes der 

Firma „Dittmann“. 

 

5.12 Angewandte Stimulationsparameter 

Wie in den Kapiteln 4, 7.3 und 7.7.2 beschrieben, variieren die Stimulationsparame-

ter zwischen den unterschiedlichen Studien sehr. Das in dieser Studie im Gerät be-

reits vorgespeicherte Trainingsprogramm „Kräftigung - Fortgeschrittene“ legte dabei 

folgende Stimulationsparameter fest: 

- Impulsdauer: 4 s 

- Impulspause: 4 s 

- Impulsbreite: 350 μs 

- Frequenz: 85 Hz 

- Anstiegs- und Abstiegszeit: 0 s 

- Behandlungszeit: Frei wählbar, im Rahmen dieser Studie wurden 20 min 

gewählt (eine Einheit pro Woche) 

- Betriebsart: bipolare Rechteckimpulse 

 

5.13 Übungen 

Während der zwanzigminütigen Behandlungszeit sollten die Probanden beider 

Gruppen spezifische Übungen durchführen. Insgesamt wurden im Vorfeld zehn 
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Übungen ausgewählt, um ein umfassendes Ganzkörpertraining – auch für die Pro-

banden der KG – gewährleisten zu können. Insgesamt fanden bei einer zwanzig-

minütigen EMS-Trainingseinheit mit einer Impulsdauer und -pause von 4 s  

150 Stromphasen und 150 Ruhephasen statt. Da nach jeder Übung etwas Zeit zum 

Aufschreiben der Pulswerte sowie zum Einnehmen der nächsten Position benötigt 

wurde, wurde jede der zehn Übungen 14 Stromphasen lang durchgeführt. Die An-

zahl der Wiederholungen sowie die Durchführungsart variierten unter den Proban-

den, je nach Leistungsstand (vgl. Kap. 5.14). Im Folgenden werden die zehn Übun-

gen mit ihren Bewegungsmerkmalen aufgelistet. 

 

5.13.1 Grundposition 

Die Grundposition wird zu Beginn einer jeden Trainingseinheit eingenommen, zu-

sätzlich beschreibt sie die Körperhaltung während der im Stehen durchgeführten 

Übungen. Aus ihr heraus werden die verschiedenen Übungen in abgewandelter 

Form durchgeführt. 

Hinweise: 

- Stabiler Stand, Beine dafür hüft- oder schulterbreit auseinander, Gewicht ist 

mittig auf den Füßen verteilt, welche mit ihrer gesamten Fläche auf dem Bo-

den stehen 

- Das Becken ist leicht nach vorne gekippt, das Gesäß ragt dadurch ein Stück 

nach hinten (physiologisches Hohlkreuz) 

- Die Brust ist „stolz“, die Schulterblätter leicht an die Wirbelsäule herangezo-

gen 

- Körperspannung 

- Die Arme liegen angewinkelt seitlich am Körper an 

- Der Kopf blickt in Verlängerung der Wirbelsäule geradeaus 

 

5.13.2 Kniebeuge 

 

Abb. 16. Übung „Kniebeuge“ 
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Bewegungshinweise: 

- Grundposition 

- Gesamter Fuß bleibt auf dem Boden 

- Gesäß nach hinten unten rausstrecken, als würde man sich auf einen un-

sichtbaren Stuhl setzen wollen 

- Becken nicht „einkippen“ 

- Die Knie sollten nach innen kippen 

 

5.13.3 Ausfallschritte 

 

Abb. 17. Übung „Ausfallschritte“ 

Bewegungshinweise: 

- Gesamter vorderer Fuß bleibt auf dem Boden 

- Hinterer Fuß steht auf den Zehenspitzen 

- Hinteres Knie geht in Richtung Boden, berührt diesen aber nicht 

- Vorderes Knie ragt nicht über die Fußspitze 

- 90°-Winkel in beiden Kniegelenken im Optimalfall 

- Jedes Bein wird abwechselnd trainiert, nicht nacheinander 
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5.13.4 Brustpressen 

 

Abb. 18. Übung „Brustpressen“ 

Bewegungshinweise: 

- Grundposition; Brust leicht hervorgehoben 

- Arme gestreckt nach unten, Handflächen berühren einander 

- Handflächen feste zusammenpressen 

 

5.13.5 Rudern 

 

Abb. 19. Übung „Rudern“. Das Tube wird dabei vom Trainer festgehalten 

Bewegungshinweise: 

- Grundposition; Oberkörper leicht nach vorne geneigt 

- Hände umgreifen das Tube/die Tubes 
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- Ellbogen werden eng am Körper nach hinten gezogen, Schulterblätter dabei 

aktiv an die Wirbelsäule heranziehen 

 

5.13.6 Bizeps-Curls 

 

Abb. 20. Übung „Bizeps-Curls“ 

Bewegungshinweise: 

- Grundposition 

- Ellbogen sind seitlich am Körper fixiert 

- Hände in Supination umfassen zwei Gewichte 

- Bewegung erfolgt durch Beugen des Unterarms 

 

5.13.7 Trizeps-Curls 

 

Abb. 21. Übung „Trizeps-Curls“. Das Tube wird dabei vom Trainer festgehalten 
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Bewegungshinweise: 

- Grundposition 

- Ellbogen sind seitlich am Körper fixiert 

- Hände in Supination umfassen ein Tube 

- Bewegung erfolgt durch Strecken des Unterarms 

 

5.13.8 Rückenstrecker liegend 

 

Abb. 22. Übung „Rückenstrecker liegend“ 

Bewegungshinweise: 

- Bauchlage; Arme und Beine sind gestreckt 

- Oberkörper und Beine so weit wie möglich vom Boden anheben 

- Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule ausgerichtet 

 

5.13.9 Latzug liegend 

 

Abb. 23. Übung „Latzug liegend“. Das Tube wird dabei vom Trainer festgehalten 

Bewegungshinweise: 

- Bauchlage; Beine bleiben auf dem Boden 

- Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ausgerichtet 

- Ellbogen und Tube seitlich an die Rippen heranziehen 
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5.13.10 Becken heben liegend 

 

Abb. 24. Übung „Becken heben liegend“ 

Bewegungshinweise: 

- Rückenlage; Fuße stehen erhöht auf einem Stepper (bei auftretenden Rü-

ckenschmerzen ohne Stepper) 

- Arme sind auf der Brust verschränkt 

- Becken so hoch wie möglich nach oben strecken 

 

5.13.11 Sit-ups 

 

Abb. 25. Übung „Sit-ups“ 

Bewegungshinweise: 

- Rückenlage; Beine sind angewinkelt angehoben (bei Rückenschmerzen o-

der zu wenig Kraft werden die Beine angewinkelt auf den Boden gestellt) 

- Oberkörper anheben, aktiv Spannung im Bauch aufbauen 

- Beim Herunterlassen des Oberkörpers langsam Wirbel für Wirbel abrollen, 

kein Abfallen auf den Boden 
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5.14 Individuelle Belastungsgrenze 

Während der ersten Trainingseinheit absolvierten alle Probanden das identische 

Training, unabhängig von ihrer individuellen Belastungsgrenze. Die Trainingseinheit 

war so gestaltet, dass die Probanden die Übungen mit Eintritt des Impulses durch-

führen und so lange halten sollten, bis die Impulspause eingetreten war. Ähnlich 

wie die Probanden der IG, führten auch die Probanden der KG die Übungen alle 

vier Sekunden über einen Zeitraum von vier Sekunden aus. Hierzu orientierten sie 

sich an der blauen beziehungsweise orangenen Anzeige, welche auf dem Farbdis-

play des „MIHA BODYTECH II INKL. BODENSTÄNDER“ abgebildet wurde  

(vgl. Abb. 13). Für die erste Trainingseinheit bedeutete dies, dass alle Probanden 

bei Eintreten des Impulses (optisch in der KG, optisch und taktil in der IG) mit der 

ersten Wiederholung der Übung begannen und nach einer viersekündigen Pause 

mit der zweiten Wiederholung bis hin zur vierzehnten Wiederholung fortfuhren. An-

schließend wurde der Belastungspuls notiert und die Übung gewechselt. Um zu 

gewährleisten, dass alle Probanden auf demselben subjektiven Belastungslevel 

trainierten, wurden die Übungen an die jeweiligen physischen Bedingungen ange-

passt. Ziel war es, dass die Probanden am Ende einer jeden Übung den Grad der 

körperlichen Anstrengung mithilfe der BORG-Skala (Baumann, 2008) in einen Be-

reich zwischen 16 - 17 einschätzen. Durch die Steigerung der subjektiven Belas-

tungsgrenze wurden in einigen Fällen im Laufe der Wochen die Übungen zusätzlich 

auf unterschiedliche Weisen erschwert, um die Belastungsgrenze aufrecht zu erhal-

ten. Folgende Übungsvariationen wurden gewählt: 

1. Steigerung der Wiederholungszahl während einer Impulsphase: Wurde in 

den ersten Trainingseinheiten beispielsweise eine Kniebeuge während einer 

Impulsphase durchgeführt, so wurde die Wiederholungszahl bei sinkender 

Belastung während einer Impulsphase auf zwei oder drei Wiederholungen 

erhöht. 

2. Isometrische Spannung zwischen den Impulsphasen: Wurde durch die Stei-

gerung der Wiederholungszahl ebenfalls nicht die subjektive Belastungs-

grenze erreicht, bestand die Möglichkeit der zusätzlichen isometrischen Be-

lastung zwischen den Impulsphasen. Am Beispiel der Kniebeuge sah dies 

wie folgt aus:   

Während der Impulsphase sollte der Proband zwei bis drei Wiederholungen 

durchführen, zusätzlich sollte er am Ende der Impulsphase in der tiefen Po-

sition verweilen, um die muskuläre Spannung aufrecht zu erhalten. Mit dem 

Eintreten der Impulsphase wurden erneut zwei bis drei Wiederholungen 

durchgeführt mit anschließendem Halten der Übung in der Impulspause. 

Ging diese Art der Übungsvariation über die individuelle Belastungsgrenze 

des Probanden hinaus, wurde mit Übungsvariation 1 weitertrainiert. 

3. Erhöhung der Trainingsgewichte und des Widerstandes: Bei den Übungen 

Rudern, Bizeps-Curls, Trizeps, Curls, Latzug (liegend) sowie Becken heben 

(liegend) konnte zudem das Trainingsgewicht beziehungsweise der Wider-
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stand erhöht werden. Bei Übungen, welche mit einer Hantel durchgeführt 

wurden (Bizeps-Curls sowie Becken heben (liegend), hierbei wurde die Han-

tel als Zusatzgewicht auf den Bauch gelegt), konnte das Gewicht der Hantel 

ausgetauscht werden (vgl. Kap. 5.13). Bei Übungen, welche mit einem Tube 

durchgeführt wurden (Rudern, Trizeps-Curls und Latzug (liegend)), konnte 

entweder ein einzelnes Tube gegen eines mit einem größeren Widerstand 

ausgetauscht oder ein weiteres Tube mit hinzugenommen werden.  

 

Zusätzlich zu diesen drei Varianten der Anpassung an die unterschiedlichen und 

steigenden subjektiven Belastungsgrenzen wurde innerhalb der IG die Intensität 

des Impulses verändert. Die Intensität während des Trainings wurde entweder in 

den einzelnen Muskelbereichen mithilfe der kleineren Drehknöpfe angepasst, oder 

die Gesamtintensität mithilfe des größeren Drehknopfes in der oberen rechten Ecke 

der Schaltzentrale erhöht beziehungsweise verringert (vgl. Abb. 13). Hierfür sollten 

die Probanden der IG die Stromintensität auf einer Skala von eins („Kaum Impuls 

spürbar“) bis zehn („Impuls im schmerzhaften Bereich“) einschätzen, gefordert wa-

ren Einschätzungen im Bereich sechs bis acht. 

 

5.15 Statistische Datenverarbeitung  

Die Aufbereitung und Auswertung der ermittelten Daten erfolgte mithilfe von 

„Microsoft Excel 2010“ sowie dem Statistikprogramm „IBM SPSS Statistics 25“. Die 

Daten wurden auf Normalverteilung geprüft. Die anthropometrischen Daten wurden 

mittels eines t-Tests für unverbundene Stichproben verglichen, die Veränderungen 

der untersuchten Parameter der beiden Untersuchungsgruppen während und nach 

dem Training durch eine Messwiederholung mittels ANOVA berechnet. 

 

6 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Messungen der anthropometrischen Da-

ten und der Pulsmessungen dargestellt. Nicht alle Probanden absolvierten die Min-

destanzahl von acht Trainingseinheiten, sie werden deshalb nur beim Vergleich der 

Eingangsuntersuchung mit einbezogen. Zusätzlich werden nur für die spätere Dis-

kussion relevante Ergebnisse abgebildet.  
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6.1 Anthropometrische Daten 

Tab. 3. Anthropometrische Merkmale der Geschlechter der Kontrollgruppe (KG) sowie der Interventions-

gruppe (IG). Gezeigt sind die Mittelwerte (x̄ ) und die Standardabweichungen (s) zum Messzeitpunkt 

der Eingangsuntersuchung. cm = Zentimeter, kg = Kilogramm, BMI = Body-Mass-Index, n = Anzahl. 

 Männliche Probanden Weibliche Probanden 

Parameter KG (n = 6) 

x̄ ± s 

IG (n = 5) 

x̄ ± s 

KG (n = 8) 

x̄ ± s 

IG (n = 9) 

x̄ ± s 

Alter [Jahre] 25,83 ± 5,40 27,40 ± 2,97 26,75 ± 4,77 27,11 ± 5,28 

Größe [cm] 183,83 ± 4,02 185,40 ± 5,32 167,94 ± 7,27 169,11 ± 5,67 

Gewicht [kg] 88,53 ± 22,02 81,86 ± 8,38 62,86 ± 6,46 72,81 ± 18,59 

BMI [kg/m
2
] 26,23 ± 6,65 23,77 ± 1,56 22,41 ± 3,18 25,21 ± 4,89 

 

Tab. 4. Anthropometrische Merkmale der Eingangsuntersuchung beider Untersuchungsgruppen (UG). Ge-

zeigt sind die Mittelwerte (x̄ ), die Standardabweichungen (s) und der Test-Vergleich der beiden 

Gruppen (p). cm = Zentimeter, kg = Kilogramm, IG = Interventionsgruppe, KG = Kontrollgruppe, BMI 

= Body-Mass-Index, n = Anzahl. 

Parameter UG n x̄ ± s p 

Alter [Jahre] IG 14 27,21 ± 4,46 
0,598 

 KG 14 26,36 ± 4,88 

Größe [cm] IG 14 174,93 ± 9,70 
0,792 

 KG 14 174,75 ± 10,07 

Gewicht [kg] IG 14 76,04 ± 15,95 
0,278 

 KG 14 73,86 ± 19,57 

BMI [kg/m
2
] IG 14 24,70 ± 4,00 

0,131 
 KG 14 24,05 ± 5,13 

 

Die Ergebnisse aus Tabelle 4 zeigen auf, dass sich beim Vergleich der anthropo-

metrischen Merkmale der Probanden beider UG keine signifikanten Unterschiede 

im Alter, in der Größe, im Gewicht sowie im BMI feststellen ließen. Demnach wie-

sen beide Gruppen relativ identische Trainingsvoraussetzungen auf und ließen sich 

im Folgenden wissenschaftlich miteinander vergleichen. Die Probanden der IG wa-

ren durchschnittlich älter, größer und schwerer als die Probanden der KG. 

Tab. 5. Messwerte der Kontrollgruppe (KG). Gezeigt sind die Mittelwerte (x̄ ) und die Standardabweichungen 

(s) zu den Messzeitpunkte Woche 0, Woche 6, Woche 10 und Woche 12. n = Anzahl, cm = Zentime-

ter, kg = Kilogramm. 

Parameter n 

Eingangsuntersuchung 

(Woche 0) 

x̄ ± s 

Woche 6 

x̄ ± s 

Woche 10 

x̄ ± s 

Woche 12 

x̄ ± s 

Gewicht [kg] 13 73,27 ± 20,23 73,66 ± 20,55 74,52 ± 21,12 74,25 ± 21,53 
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Umfang 

Arm links 

[cm] 

13 28,65 ± 4,30 28,58 ± 4,19 29,23 ± 4,21 29,08 ± 4,29 

Umfang 

Arm rechts 

[cm] 

13 28,69 ± 4,22 28,81 ± 4,31 29,29 ± 4,28 29,16 ± 4,37 

Umfang 

Bein links 

[cm] 

13 51,23 ± 6,02 51,15 ± 5,93 52,02 ± 6,18 52,17 ± 6,25 

Umfang 

Bein rechts 

[cm] 

13 51,46 ± 6,22 51,73 ± 6,24 52,31 ± 6,45 52,52 ± 6,52 

Umfang 

Hüfte [cm] 
13 92,12 ± 9,57 92,64 ± 9,47 92,79 ± 9,11 92,70 ± 9,33 

Umfang 

Taille [cm] 
13 86,00 ± 13,04 86,00 ± 13,48 86,29 ± 14,00 85,87 ± 14,10 

Umfang 

Brust [cm] 
5 99,20 ± 13,17 99,50 ± 13,36 100,10 ± 13,84 100,40 ± 14,20 

 

Da es bei einem Probanden der KG während der Versuchsdurchführung zum Trai-

ningsabbruch kam, belief sich die Anzahl der Probanden der KG auf 13. Tabelle 5 

zeigt, wie sich das Gewicht sowie die Umfänge an den Armen links und rechts, 

Beinen links und rechts, der Hüfte, der Taille sowie der Brust (bei den männlichen 

Probanden) innerhalb von zwölf Wochen veränderten. Vergleicht man die Werte 

der Eingangsuntersuchung mit denen in Woche zwölf lässt sich festhalten, dass die 

Probanden im Durchschnitt an Gewicht zunahmen. Zusätzlich vergrößerte sich der 

durchschnittliche Armumfang links und rechts, der Beinumfang links und rechts so-

wie der Hüft- und Brustumfang. Lediglich der Taillenumfang wurde im Schnitt ge-

ringer. 

Tab. 6. Messwerte der Interventionsgruppe (IG). Gezeigt sind die Mittelwerte (x̄ ) und die Standardabwei-

chungen (s) zu den Messzeitpunkten Woche 0, Woche 6, Woche 10 und Woche 12. n = Anzahl, cm 

= Zentimeter, kg = Kilogramm. 

Parameter n 

Eingangsuntersuchung 

(Woche 0) 

x̄ ± s 

Woche 6 

 

Woche 10 

x̄ ± s 

Woche 12 

x̄ ± s 

Gewicht [kg] 14 76,04 ± 15,95 76,02 ± 16,50 75,77 ± 16,12 75,90 ± 16,23 

Umfang 

Arm links 

[cm] 

14 29,74 ± 3,18 29,89 ± 3,23 30,11 ± 3,37 30,16 ± 3,40 
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Umfang 

Arm rechts 

[cm] 

14 30,32 ± 3,63 30,32 ± 3,46 30,66 ± 3,58 30,61 ± 3,63 

Umfang 

Bein links 

[cm] 

14 52,21 ± 5,49 52,00 ± 5,20 52,34 ± 4,66 52,71 ± 4,72 

Umfang 

Bein rechts 

[cm] 

14 52,64 ± 5,50 52,89 ± 5,62 52,98 ± 5,06 53,05 ± 5,18 

Umfang 

Hüfte [cm] 
14 96,94 ± 10,42 96,82 ± 10,04 96,41 ± 10,05 96,30 ± 9,86 

Umfang 

Taille [cm] 
14 88,39 ± 11,50 88,29 ± 11,75 87,79 ± 11,87 87,46 ± 11,83 

Umfang 

Brust [cm] 
5 94,10 ± 5,10 94,30 ± 5,45 94,60 ± 5,47 95,10 ± 5,79 

 

Tabelle 6 zeigt, wie sich das Gewicht sowie die Umfänge an den Armen, Beinen, 

der Hüfte, der Taille sowie der Brust (bei den männlichen Probanden) innerhalb von 

zwölf Wochen veränderten. Demnach kam es beim Vergleich der Werte der Ein-

gangsuntersuchung mit denen in Woche zwölf zu einer durchschnittlichen Gewicht-

reduzierung. Zusätzlich konnte eine durchschnittliche Vergrößerung des Armum-

fangs links und rechts, des Beinumfangs links und rechts sowie des Brustumfangs 

(bei männlichen Probanden) festgestellt werden. Dies deckt sich mit den Ergebnis-

sen der KG aus Tabelle 5. Ebenfalls wie bei den Probanden der KG kam es auch 

bei den Probanden der IG im Bereich der Taille zu einer durchschnittlichen Um-

fangreduzierung. Zusätzlich konnte innerhalb der IG der durchschnittliche Hüftum-

fang reduziert werden, was bei den Probanden der KG nicht der Fall war. 

Tab. 7. Vergleich der Untersuchungsgruppen (UG). Dazu werden die Ergebnisse der Eingangsuntersuchun-

gen (EU, t-Test) sowie die Veränderungen an unterschiedlichen Zeitabständen verglichen (ANOVA). 

Berechnung des Signifikanzniveaus (p) der Ergebnisse der Interventionsgruppe in Bezug auf die 

Kontrollgruppe. n.s. = nicht signifikant. 

Parameter 

EU 

(Woche 0) 

p 

Wochen 0 - 6 

p 

Wochen 0 - 10 

p 

Wochen 0 - 12 

p 

Wochen 6 - 10 

p 

Gewicht n.s. n.s. 0,006 n.s. 0,013 

Arm links n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Arm rechts n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bein links n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bein rechts n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Hüfte n.s. n.s. 0,018 0,035 n.s. 

Taille n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Brust n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Beim Vergleich der Gewicht- und Umfangwerte der Probanden beider UG ließen 

sich sowohl signifikante als auch nicht signifikante Unterschiede feststellen (vgl. 

Tab. 7). Vergleicht man die Gewichtzunahme und -abnahme der Probanden beider 

UG miteinander, ließen sich signifikante Unterschiede beim Vergleich der Ergeb-

nisse nach zehn Wochen feststellen (p = 0,006). Zusätzlich wurden bei der Ge-

wichtveränderung über den Zeitraum von Woche sechs bis zehn ebenfalls signifi-

kante Unterschiede festgestellt (p = 0,013). Des Weiteren ließen sich im Bereich 

der Hüftumfänge signifikante Unterschiede feststellen. Zum einen beim Vergleich 

der Ergebnisse nach zehn (p = 0,018), zum anderen nach zwölf Wochen (p = 

0,035), wobei der Vergleich nach zehn Wochen signifikanter ausfiel. Zusammen-

fassend ist also festzustellen, dass in zwei der acht untersuchten Parameter (in vier 

von 40 gemessenen Zeitabständen) signifikante Gruppenunterschiede festzustellen 

waren. 

Tab. 8. Vergleich der Geschlechter beider Untersuchungsgruppen (UG). Dazu werden die Ergebnisse der 

Eingangsuntersuchungen (EU, t-Test) sowie die Veränderungen an unterschiedlichen Zeitabständen 

verglichen (ANOVA). Berechnung des Signifikanzniveaus (p) der Ergebnisse der Frauen in Bezug 

auf die Männer. n.s. = nicht signifikant. 

Parameter 

EU 

(Woche 0) 

p 

Wochen 0 - 6 

p 

Wochen 0 - 10 

p 

Wochen 0 - 12 

p 

Wochen 6 - 10 

p 

Gewicht n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Arm links n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Arm rechts n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bein links n.s. n.s. 0,011 0,007 n.s. 

Bein rechts n.s. n.s. 0,010 0,001 n.s. 

Hüfte n.s. 0,027 0,002 0,028 n.s. 

Taille n.s. 0,042 0,052 n.s. n.s. 

 

Vergleicht man die geschlechterspezifischen Ergebnisse miteinander, wurden im 

Vergleich zu den Ergebnissen der UG untereinander Unterschiede deutlich (vgl. 

Tab. 8). Demnach kam es zu keinen signifikanten Gewichtveränderungen beim 

Vergleich der Geschlechter. Wie in Tabelle 7 wies auch der Geschlechtervergleich 

keine signifikanten Veränderungen im Armumfang auf. Jedoch ließen sich signifi-

kante Ergebnisse im Bereich der Beinumfänge der Frauen nach zehn  

(p = 0,011) und zwölf Wochen (p = 0,007) feststellen. Ähnliche Ergebnisse waren 

bei Betrachtung des rechten Beins zu beobachten. Auch hier waren signifikante Er-

gebnisse nach zehn (p = 0,010) und zwölf (p = 0,001) Wochen festzustellen.   
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Beim Vergleich der Hüftumfänge ließen sich Ähnlichkeiten mit den Ergebnissen aus 

Tabelle 7 wiederfinden. So wiesen auch die geschlechterspezifischen Vergleiche 

signifikante Umfangveränderungen im Bereich der Hüfte nach zehn (p = 0,002) und 

zwölf Wochen (p = 0,028) auf. Zusätzlich war auch nach sechs Wochen ein signifi-

kanter Unterschied zwischen Männern und Frauen (p = 0,027) messbar. Im Bereich 

der Taille ließen sich ebenfalls signifikante Umfangveränderungen feststellen. So 

betrug die Signifikanz nach sechs Wochen p = 0,042, nach zehn Wochen aber nur 

p = 0,052. Das Ergebnis nach zehn Wochen war somit statistisch gesehen als nicht 

signifikant einzuschätzen. Zusammenfassend ist also festzustellen, dass bei vier 

der sieben untersuchten Paramatern (in neun von 35 gemessenen Zeitabständen) 

signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufzufinden waren. 

 

In einer weiteren Analyse wurden die Daten dahingehend untersucht, wie die indi-

viduellen Entwicklungen innerhalb der Gruppen waren. Dazu wurde unterschieden, 

ob sich Werte verbesserten, verschlechterten oder unverändert blieben. Die Tabel-

len 9 und 10 zeigen auf, bei wie vielen der Probanden beider Gruppen es zu Ver-

änderungen der Armumfänge kam und wie groß diese durchschnittlich waren. 

Demnach konnte bei sieben Probanden der IG eine Zunahme, bei zweien eine Ab-

nahme und bei fünf keine Veränderung der Armumfänge gemessen werden. In der 

KG nahmen im Vergleich zur IG weniger Probanden an Armumfängen zu (KG = 6, 

IG = 7) und weniger ab (KG = 0, IG = 2). Zusätzlich veränderten sich bei sieben 

Probanden der KG die Armumfänge nicht, was zwei Probanden mehr als in der IG 

bedeutete. Umfangabnahmen konnten sowohl beim linken als auch beim rechten 

Arm bei zwei Frauen der IG vermerkt werden, die Armumfänge der Frauen der KG 

sowie der Männer beider Gruppen nahmen entweder nur zu oder veränderten sich 

nicht. Des Weiteren nahm der durchschnittliche Umfang des linken Arms (+ 1,11 

cm) bei den Probanden der IG Gruppe stärker zu als beim rechten Arm (+ 0,93 

cm), bei den Probanden der KG nahmen die Umfänge beider Arme um 0,92 cm zu. 

Allerdings waren diese Veränderungen, wie in Tabelle 7 gezeigt, nicht signifikant. 

Auffällig erscheint, dass der durchschnittliche Armumfang der männlichen Proban-

den der IG beim linken Arm größer, beim rechten Arm jedoch geringer als der der 

männlichen Probanden der KG war. 

Tab. 9. Vergleich der Armumfangwerte links bei den Probanden beider Untersuchungsgruppen (UG). Be-

rechnung der durchschnittlichen Umfangzunahme und -abnahme (x̄ ), sowie der jeweiligen Stan-

dardabweichungen (s). n = Anzahl,  cm = Zentimeter, Insg. = Insgesamt, KG = Kontrollgruppe, IG = 

Interventionsgruppe. 

 
Zunahme 

[n] 

Abnahme 

[n] 

Unverändert 

[n] 

Zunahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Abnahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Gruppen IG KG IG KG IG KG 
IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

Männer 4 3 0 0 1 2 + 1,49 + 0,83 / / 
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± 0,21 ± 0,24 

Frauen 3 3 2 0 4 5 
+ 1,00 

± 0,41 

+ 1,00 

± 0,41 

- 0,75 

± 0,25 
/ 

Insg. 7 6 2 0 5 7 
+ 1,11 

± 0,32 

+ 0,92 

± 0,34 

- 0,75 

± 0,25 
/ 

 

Tab. 10. Vergleich der Armumfangwerte rechts bei den Probanden beider Untersuchungsgruppen (UG). Be-

rechnung der durchschnittlichen Umfangzunahme und -abnahme (x̄ ), sowie der jeweiligen Stan-

dardabweichungen (s). n = Anzahl,  cm = Zentimeter, Insg. = Insgesamt, KG = Kontrollgruppe, IG = 

Interventionsgruppe. 

 
Zunahme 

[n] 

Abnahme 

[n] 

Unverändert 

[n] 

Zunahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Abnahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Gruppen IG KG IG KG IG KG 
IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

Männer 4 3 0 0 1 2 
+ 0,75 

± 0,43 

+ 1,00 

± 0,41 
/ / 

Frauen 3 3 2 0 4 5 
+ 1,17 

± 0,62 

+ 0,83 

± 0,47 

- 1,25 

± 0,25 
/ 

Insg. 7 6 2 0 5 7 
+ 0,93 

± 0,56 

+ 0,92 

± 0,45 

- 1,25 

± 0,25 
/ 

 

Tab. 11. Vergleich der Beinumfangwerte links bei den Probanden beider Untersuchungsgruppen (UG). Be-

rechnung der durchschnittlichen Umfangzunahme und -abnahme (x̄ ), sowie der jeweiligen Stan-

dardabweichungen (s). n = Anzahl,  cm = Zentimeter, Insg. = Insgesamt, KG = Kontrollgruppe, IG = 

Interventionsgruppe. 

 
Zunahme 

[n] 

Abnahme 

[n] 

Unverändert 

[n] 

Zunahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Abnahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Gruppen IG KG IG KG IG KG 
IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

Männer 4 4 0 0 1 1 
+ 2,38 

± 1,19 

+ 2,25 

± 0,56 
/ / 

Frauen 3 2 4 1 2 5 
+ 1,83 

± 0,51 

+ 1,75 

± 0,25 

- 2,00 

± 1,33 

- 0,25 

± 0 

Insg. 7 6 4 1 3 6 
+ 2,14 

± 1,00 

+ 2,08 

± 0,53 

- 2,00 

± 1,33 

- 0,25 

± 0 
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Tab. 12. Vergleich der Beinumfangwerte rechts bei den Probanden beider Untersuchungsgruppen (UG). Be-

rechnung der durchschnittlichen Umfangzunahme und -abnahme (x̄ ), sowie der jeweiligen Stan-

dardabweichungen (s). n = Anzahl,  cm = Zentimeter, Insg. = Insgesamt, KG = Kontrollgruppe, IG = 

Interventionsgruppe. 

 
Zunahme 

[n] 

Abnahme 

[n] 

Unverändert 

[n] 

Zunahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Abnahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Gruppen IG KG IG KG IG KG 
IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

Männer 4 4 0 0 1 1 
+ 2,00 

± 0,61 

+ 2,75 

± 0,25 
/ / 

Frauen 3 2 4 1 2 5 
+ 1,25 

± 0,94 

+ 1,75 

± 0,25 

- 1,50 

± 1,95 

- 0,75 

± 0 

Insg. 7 6 4 1 3 6 
+ 1,68 

± 0,85 

+ 2,42 

± 0,53 

- 1,50 

± 1,95 

- 0,75 

± 0 

 

Die Ergebnisse aus Tabelle 11 unterscheiden sich hauptsächlich in einem Punkt 

mit denen aus Tabelle 12: Obwohl die Anzahl an Probanden, bei denen eine Um-

fangzunahme, -abnahme oder keine Umfangveränderung festzustellen war, beim 

rechten Bein identisch mit der des linken Beins war, lag die durchschnittliche Um-

fangzunahme des rechten Beins bei den Proabenden der KG mit durchschnittlich + 

2,42 cm über der der Probanden der IG. Beim Umfang des linken Beins war dies 

umgekehrt, hier lag die durchschnittliche Umfangzunahme der Probanden der IG 

mit + 2,14 cm über der der Probanden der KG. Sowohl die Männer als auch die 

Frauen der IG wiesen hierbei eine größere Umfangzunahme als beim rechten Bein 

auf. Ansonsten weisen die Tabellen 11 und 12 vergleichsweise identische Ergeb-

nisse auf. Kein männlicher Proband verlor an Umfang, bei den Frauen war die 

durchschnittliche Umfangreduzierung der weiblichen Probanden der IG größer als 

die der weiblichen Probanden der KG. 

Tab. 13. Vergleich der Hüftumfangwerte bei den Probanden beider Untersuchungsgruppen (UG). Berech-

nung der durchschnittlichen Umfangzunahme und -abnahme (x̄ ), sowie der jeweiligen Standardab-

weichungen (s). n = Anzahl,  cm = Zentimeter, Insg. = Insgesamt, KG = Kontrollgruppe, IG = Inter-

ventionsgruppe. 

 
Zunahme 

[n] 

Abnahme 

[n] 

Unverändert 

[n] 

Zunahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Abnahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Gruppen IG KG IG KG IG KG 
IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

Männer 2 5 2 0 1 0 
+ 1,00 

± 0 

+ 1,45 

± 0,46 

- 0,75 

± 0,25 
/ 

Frauen 1 4 5 3 3 1 + 2,00 + 1,25 - 2,35 - 1,58 
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± 0 ± 0,47 ± 1,09 ± 0,51 

Insg. 3 9 7 3 4 1 
+ 1,33 

± 0,47 

+ 1,36 

± 0,47 

- 1,89 

± 1,18 

- 1,58 

± 0,51 

 

Insgesamt nahmen drei Mal so viele Probanden der KG (n = 9) im Vergleich zu de-

nen der IG (n = 3) an Hüftumfang zu. Fünf dieser neun Probanden waren Männer. 

Gleichzeitig kam es bei sieben Probanden (fünf Frauen, zwei Männer) der IG zu ei-

ner Reduzierung des Hüftumfangs, bei der KG war dies nur bei drei weiblichen 

Probanden der Fall.  

Tab. 14. Vergleich der Taillenumfangwerte bei den Probanden beider Untersuchungsgruppen (UG). Berech-

nung der durchschnittlichen Umfangzunahme und -abnahme (x̄ ), sowie der jeweiligen Standardab-

weichungen (s). n = Anzahl, cm = Zentimeter, Insg. = Insgesamt, KG = Kontrollgruppe, IG = Inter-

ventionsgruppe. 

 
Zunahme 

[n] 

Abnahme 

[n] 

Unverändert 

[n] 

Zunahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Abnahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Gruppen IG KG IG KG IG KG 
IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

Männer 0 1 2 1 3 1 / 
+ 2,33 

± 1,25 

- 2,25 

± 0,75 

- 1,50 

± 0 

Frauen 1 3 7 5 1 0 
+ 6,00 

± 0 

+ 0,92 

± 0,12 

- 2,07 

± 0,68 

- 2,00 

± 1,00 

Insg. 1 6 9 6 4 1 
+ 6,00 

± 0 

+ 1,63 

± 1,13 

- 2,11 

± 0,70 

- 1,92 

± 0,93 

 

Ähnlich wie die Ergebnisse der Hüftumfänge in Tabelle 13, nahmen auch im Be-

reich der Taille mehr Probanden der KG (n = 6) an Umfang zu, als Probanden der 

IG. Lediglich bei einem weiblichen Probanden der IG konnte eine Umfangzunahme 

gemessen werden. Sieben weitere weibliche Probanden und zwei männliche der IG 

nahmen an Umfang im Bereich der Taille ab, bei den Probanden der KG lag die 

Anzahl bei sechs Probanden, fünf weiblichen und einem männlichen. Beim einzi-

gen Proband der IG, bei dem eine Umfangzunahme gemessen werden konnte, be-

lief sich diese auf + 6,00 cm. Dieser Wert entsprach mehr als dem Dreifachen der 

durchschnittlichen Umfangzunahme der sechs Probanden der KG (+ 1,63 cm). Bei 

der durchschnittlichen Umfangabnahme wiesen die Probanden der IG einen größe-

ren Wert auf (- 2,11 cm) als die Probanden der KG (- 1,92 cm). 

 

 

  

 

 



58 

 

Tab. 15. Vergleich der Brustumfangwerte bei den Probanden beider Untersuchungsgruppen (UG). Berech-

nung der durchschnittlichen Umfangzunahme und -abnahme (x̄ ), sowie der jeweiligen Standardab-

weichungen (s). n = Anzahl, cm = Zentimeter, Insg. = Insgesamt, KG = Kontrollgruppe, IG = Inter-

ventionsgruppe. 

 
Zunahme 

[n] 

Abnahme 

[n] 

Unverändert 

[n] 

Zunahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Abnahme-

Umfang Ø 

[cm] 

Gruppen IG KG IG KG IG KG 
IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

IG 

x̄ ± s 

KG 

x̄ ± s 

Männer 4 2 0 0 1 3 
+ 1,25 

± 1,03 

+ 3,00 

± 2,00 
/ / 

Frauen / / / / / / / / / / 

Insg. 4 2 0 0 1 3 
+ 1,25 

± 1,03 

+ 3,00 

± 2,00 
/ / 

 

Betrachtet man die Ergebnisse der Umfangmessungen im Brustbereich bei den 

insgesamt zehn untersuchten männlichen Probanden, fällt auf, dass bei lediglich 

einem der fünf männlichen Probanden der IG der Brustumfang unverändert blieb. 

Bei den anderen vier Probanden konnte eine Umfangzunahme im Brustbereich 

festgestellt werden, diese betrug durchschnittlich + 1,25 cm. Die durchschnittliche 

Umfangzunahme bei den männlichen Probanden der KG lag mit + 3,00 cm deutlich 

über der der männlichen Probanden der IG, jedoch konnte eine Zunahme nur bei 

zwei der Probanden festgestellt werden. Eine Umfangabnahme konnte bei keinem 

der Probanden festgestellt werden.  

Tab. 16. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse aus Tab. 9 – 15. Berechnung der absoluten An-

zahl an Körperstellen, an denen eine Umfangzunahme, -abnahme oder keine Veränderung bei den 

unterschiedlichen Untersuchungsgruppen und Geschlechtern festgestellt werden konnte. Insg. = 

Insgesamt, n = Anzahl. 

 Zunahme 

[n] 

Abnahme 

[n] 

Unverändert 

[n] 

Gruppen IG KG IG KG IG KG 

Männer 22 22 4 1 9 11 

Frauen 14 17 24 10 16 21 

Insg. 36 41 28 11 25 31 

 

Tabelle 16 bündelt die Ergebnisse aus den Tabellen 9 bis 15. Insgesamt wurde je-

der Proband an sechs beziehungsweise sieben verschiedenen Punkten gemessen: 

jeder Arm individuell, jedes Bein individuell, die Hüfte sowie die Taille. Zusätzlich 

wurden die männlichen Probanden an der Brust gemessen. Daraus ergeben sich 

insgesamt, addiert man all diese sechs beziehungsweise sieben Messpunkte zu-

sammen, 172 Messpunkte. Tabelle 16 zeigt nun auf, wie sich die Ergebnisse auf 
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die verschiedenen Untersuchungsgruppen und Geschlechter verteilten. So ließ sich 

insgesamt 41 Mal eine Umfangzunahme bei den Probanden der KG feststellen, 

fünf Zunahmen mehr als bei den Probanden der IG. Dafür wurden mehr als doppelt 

so viele Abnahmen (n = 28) bei den Probanden der IG im Vergleich zu den Pro-

banden der KG (n = 11) vermerkt. Bei den unveränderten Werten überwog die An-

zahl der Probanden der KG mit 31 zu 25 Probanden. Lediglich die Umfangabnah-

me konnte bei mehr Probanden der IG als bei denen der KG festgestellt werden – 

bei den Probanden der IG an 28 Körpermesspunkten, bei jenen der KG dagegen 

nur an 11 Messpunkten. 

 

6.2 Pulswerte 

Wie in Kapitel 5.11.1 bereits beschrieben, wurde nach jeder der zehn Übungen der 

Puls der Probanden abgefragt und notiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse 

dargestellt. 

Tab. 17. Darstellung der Pulswerte [min
-1

] der Probanden der Kontrollgruppe (KG). Berechnung der durch-

schnittlichen Pulswerte eines jeden Probanden bei jeder der zehn Übungen (P1-P10), des durch-

schnittlichen Ruhepulses (RP) vor Beginn der Trainingseinheiten sowie der durchschnittlichen Diffe-

renz aus dem durchschnittlichen Ruhepuls und dem durchschnittlichen Pulswert (Ø) und der Stan-

dardabweichung (s). Die Werte aus den acht bis zehn Trainingseinheiten eines jeden Probanden 

wurden dabei addiert und durch die Anzahl an Trainingseinheiten dividiert. Die Durchschnittswerte, 

die durchschnittlichen Abweichungen vom Ruhepuls, der durchschnittliche Ruhepuls selbst sowie 

die Standardabweichungen wurden aus optischen Gründen auf ganze Zahlen gerundet. PR = Pro-

band.  

PR. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 RP 

1 148 149 142 153 151 155 132 127 130 91 91 

2 128 140 145 151 155 150 143 139 129 140 81 

3 149 153 159 165 163 165 155 149 156 149 92 

4 105 115 117 118 129 120 107 102 111 98 83 

5 126 139 139 158 157 149 144 128 138 103 82 

6 153 161 150 152 152 152 146 153 145 123 79 

7 125 137 134 142 135 132 128 120 118 110 98 

8 139 144 132 145 134 142 120 117 123 109 100 

9 146 144 138 159 152 151 147 129 151 126 87 

10 152 157 140 161 155 154 149 135 141 134 94 

11 137 153 141 154 145 151 147 137 146 126 71 

12 156 173 173 182 188 183 170 162 167 154 102 

13 125 118 122 148 123 139 130 115 127 111 71 

Ø 138  

(+51)   

145 

(+58) 

148 

(+54) 

153 

(+66) 

149 

(+62) 

149 

(+62) 

140 

(+53) 

132 

(+45) 

137 

(+50) 

121 

(+34) 

87 

s ±15 ±16 ±15 ±15 ±17 ±15 ±16 ±17 ±16 ±20 ±10 
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Tab. 18. Darstellung der Pulswerte [min
-1

] der Probanden der Interventionsgruppe (IG). Berechnung der 

durchschnittlichen Pulswerte eines jeden Probanden bei jeder der zehn Übungen (P1-P10), des 

durchschnittlichen Ruhepulses (RP) vor Beginn der Trainingseinheiten sowie der durchschnittlichen 

Differenz aus dem durchschnittlichen Ruhepuls und dem durchschnittlichen Pulswert (Ø) und der 

Standardabweichung (s). Die Werte aus den acht bis zehn Trainingseinheiten eines jeden Proban-

den wurden dabei addiert und durch die Anzahl an Trainingseinheiten dividiert. Die Durchschnitts-

werte, die durchschnittlichen Abweichungen vom Ruhepuls, der durchschnittliche Ruhepuls selbst 

sowie die Standardabweichungen wurden aus optischen Gründen auf ganze Zahlen gerundet. PR = 

Proband.  

PR P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 RP 

14 147 153 148 153 160 165 151 126 128 132 80 

15 139 143 163 166 166 172 152 144 148 150 76 

16 100 125 131 131 138 141 133 123 134 116 88 

17 140 157 148 163 162 165 136 144 135 122 100 

18 127 130 119 132 134 133 121 112 117 109 89 

19 109 116 129 125 136 137 125 111 124 118 90 

20 108 123 121 120 125 130 113 115 116 117 84 

21 117 124 132 130 130 124 130 124 138 113 79 

22 128 116 107 123 125 121 107 106 108 99 78 

23 112 123 101 109 109 101 115 101 114 83 72 

24 163 177 162 167 173 171 149 147 158 133 109 

25 153 161 153 161 107 173 153 134 146 131 89 

26 145 150 158 161 154 159 138 133 138 128 98 

27 143 166 169 171 176 177 171 150 157 136 95 

Ø 

Duru 

131 

(+43) 

140 

(+52) 

139 

(+51) 

144 

(+56) 

143 

(+55) 

148 

(+60) 

135 

(+47) 

126 

(+38) 

133 

(+45) 

121 

(+33) 

88 

s ±19 ±20 ±22 ±21 ±23 ±24 ±18 ±16 ±16 ±17 ±10 

 

In den Tabellen 17 und 18 sind sowohl die durchschnittlichen Pulswerte der einzel-

nen Probanden bei den entsprechenden Übungen, als auch die durchschnittlichen 

Pulswerte, welche sich durch die Summierung der einzelnen Pulswerte, dividiert 

durch die Anzahl an Probanden ergaben, angegeben. Der durchschnittliche Ruhe-

puls beider UG war nahezu identisch. Die größte Differenz fand sich bei Übung vier 

(„Rudern“). Hier betrug der durchschnittliche Puls bei den Probanden der KG 153 

Schläge/Minute und war somit rund 10 Schläge/Minute höher als der der Proban-

den der IG. Bei den Übungen drei („Brustpressen“) und sechs („Trizeps-Curls“) wa-

ren die Unterschiede zudem statistisch signifikant (p = 0,033 bei Übung drei und p 

= 0,011 bei Übung sechs). Alle anderen Werte unterschieden sich statistisch nicht 

signifikant zwischen den UG. Auffällig bei den Ergebnissen war, dass der durch-

schnittliche Pulswert der Probanden der KG bei jeder der zehn Übungen höher war 

als der durchschnittliche Pulswert der Probanden der IG (bei der Übung 10, „Sit-

ups“ sind die Pulswerte in den Tab. 17 und 18 identisch. Dies liegt am Runden der 
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Ergebnisse auf ganze Zahlen, bei Betrachtung der ersten Nachkommastelle liegt 

der Puls der Probanden der IG mit 120,5 Schlägen/Minute unter dem der Proban-

den der KG mit 121,1 Schlägen/Minute). 

 

7 Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 6 dargestellten Untersuchungsergebnisse 

analysiert und diskutiert. Des Weiteren werden mögliche Fehlerquellen aufgezeigt 

sowie die Ergebnisse mit den in Kapitel 4.2 aufgestellten Hypothesen in Verbin-

dung gebracht. 

 

7.1 Diskussion des Studienablaufs 

Die Studie und ihr Verlauf konnte insgesamt als erfolgreich angesehen werden. Die 

Dropout-Rate war mit n = 1 sehr gering. Keiner der Probanden verletzte sich oder 

erkrankte während des Untersuchungszeitraums, zusätzlich berichtete niemand 

über durch das Experiment aufgetretene Probleme oder Einschränkungen. Der ge-

plante Ablauf konnte überwiegend eingehalten werden. Vier der 27 Probanden 

mussten eine Woche später als geplant beginnen, was jedoch keinen weiteren Ein-

fluss auf den Studienverlauf hatte. Zusätzlich, wie in Kapitel 5.7 bereits erwähnt, 

konnten eine Vielzahl an Trainingseinheiten, welche nicht zu ihrer gewohnten Zeit 

durchgeführt werden konnten, binnen 24 Stunden nachgeholt werden. Der ausge-

wählte Zeitraum, in dem die Trainingseinheiten stattfanden, mag womöglich Ein-

fluss auf die Probanden und dadurch auch auf die Ergebnisse gehabt haben (vgl. 

Kap. 7.7.4). Ein anderer Untersuchungszeitraum, beispielsweise nach Weihnachten 

und Neujahr, hätte womöglich andere Ergebnisse hervorgebracht. 

 

7.2 Diskussion der Gewichtveränderung 

Wie in Tabelle 7 zu erkennen ist, ließen sich signifikante Unterschiede beim Ver-

gleich der Messungen nach zehn Wochen sowie zwischen den Messeinheiten in 

Woche sechs und zehn feststellen. Auffällig ist hierbei, dass bei beiden signifikan-

ten Ergebnissen die zehnte Woche als Messung mit einbezogen wurde, jedoch 

nicht die zwölfte. Weder beim Vergleich der Eingangs- (Woche 0) mit der Aus-

gangsmessung (Woche 12), noch bei Messungen zwischen den Wochen sechs bis 

zwölf und zehn bis zwölf ließen sich signifikante Gewichtveränderungen feststellen. 

Dies kann unterschiedliche Gründe haben: Eine mögliche Erklärung liegt in der 

Tatsache begründet, dass in den Trainingswochen elf und zwölf keine Trainings-

einheiten absolviert wurden. Durch das Fehlen dieser Trainingseinheiten blieben 

neue Trainingsreize für die Probanden aus. Da diese, wie in Kapitel 5.3 beschrie-

ben, im Zeitraum der Untersuchungen keine weiteren Sportarten ausführen sollten, 
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konnten sie diesen fehlenden Trainingsreiz nicht durch andere Sportarten kompen-

sieren, wodurch der signifikante Gewichtverlust ausblieb. Ein zweiter Erklärungsan-

satz für das Fehlen signifikanter Gewichtunterschiede in Woche zwölf mag in der 

Annahme liegen, dass es bei einigen der Probanden durch die regelmäßigen Trai-

ningseinheiten zur Hypertrophie und einer damit verbundenen Gewichtzunahme 

kam. Überwog die durch die Hypertrophie dazugewonnene Muskelmasse der aus 

dem Abbau von Fettmasse resultierenden Gewichtabnahme, könnte das Gewicht 

der Probanden gestiegen anstatt gesunken sein. Auch, wenn die Ergebnisse aus 

Woche zwölf als nicht signifikant eingeschätzt wurden, zeigen die Ergebnisse in 

Tabelle 6, dass das Durchschnittsgewicht in Woche zwölf (75,90 kg) unter dem 

Durchschnittsgewicht der Eingangsuntersuchungen in Woche null (76,04 kg) lag. 

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse aus Tabelle 7, dass mindestens acht (da 

manche Probanden maximal zwei Mal fehlten) Trainingseinheiten notwendig wa-

ren, um eine signifikante Gewichtveränderung zu bewirken, da das Ergebnis aus 

den Messungen zwischen Woche null und sechs nicht signifikant war. 

Das Ergebnis aus den Messungen zwischen Woche null und zehn war mit p = 

0,006 signifikanter als das zwischen den Wochen sechs und zehn, was ein Indiz 

dafür ist, dass der Gewichtverlust der Probanden innerhalb der ersten sechs Unter-

suchungswochen am größten beziehungsweise größer war als der ab Woche 

sechs. Zudem lässt sich feststellen, dass keine geschlechterspezifischen Unter-

schiede festgestellt werden konnten, unabhängig davon, welche Messzeiträume mit 

einander verglichen wurden. Dies gibt Grund zur Annahme, dass das EMS-Training 

in Bezug auf die Gewichtreduzierung keinen geschlechterspezifischen Effekt hat – 

anders als bei den weiteren untersuchten Parametern. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass erst eine Mindestanzahl von acht Trainingseinheiten zu einer sig-

nifikanten Gewichtveränderung führt. Nach sechs Wochen konnte bereits eine 

durchschnittliche Gewichtreduzierung seitens der IG festgestellt werden, diese war 

jedoch nur minimal. Signifikante Veränderungen hingegen konnten nach zehn Wo-

chen sowie zwischen den Wochen sechs und zehn gemessen werden. Betrachtet 

man die Ergebnisse als solche, kann daher von der Annahme ausgegangen wer-

den, dass nur ein regelmäßiges, kontinuierliches Training zu signifikanten Gewicht-

veränderungen führt, da nach zwei Wochen ohne Training keine signifikanten Ver-

änderungen festgestellt werden konnten.   

Die Wahl der Stimulationsparamater scheint hierbei eine entscheidende Rolle ge-

spielt zu haben. In einer Studie von Porcari, McLean, Foster, Kernozek, Crenshaw 

und Swenson (2002) wurden 17 Probanden dreimal wöchentlich über einen Zeit-

raum von acht Wochen (à 45 Minuten pro Trainingseinheit) unter dem Einfluss von 

EMS trainiert. Nach der achten Woche ließen sich unter anderem keine signifikan-

ten Veränderungen bezüglich des Körpergewichts feststellen. Zu einem ähnlichen 

Ergebnis kamen auch Esteve, Carneiro, Moreno, Fulguet, Garriga, Pou, Duarte, 

Saurina, Tapia und Ramírez de Arellano (2017). Während des zwölfwöchigen Un-

tersuchungszeitraumes, in dem alle Probanden drei Mal in der Woche trainierten, 

änderten sie alle ein bis drei Wochen die Stimulationsparameter innerhalb der 
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EMS-Gruppe, welche aus insgesamt 13 Probanden (männlich und weiblich) be-

stand. So wurde beispielsweise die Behandlungsdauer von 25 auf 38 Minuten und 

die Frequenz von 8 auf 90 Hertz im Laufe der Wochen erhöht. Auch hier ließen sich 

nach Abschluss der Trainingseinheiten keine signifikanten Veränderungen unter 

anderem in Bezug auf die Gewichtveränderung feststellen. Da die Studie von Este-

ve et al. (2017), ähnlich wie die in dieser Arbeit vorgestellte Studie, ebenfalls über 

einen Zeitraum von mindestens zehn Wochen absolviert wurde, kann vermutet 

werden, dass nicht nur die Behandlungsdauer einen signifikanten Einfluss auf die 

Gewichtveränderung hat, sondern auch die während dieser Behandlungsdauer 

verwendeten Stimulationsparameter, wie zum Beispiel die Impulsfrequenz, eine 

bedeutendere Rolle spielen. 

 

7.3 Einfluss von EMS auf die Umfangveränderung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Umfangveränderungen detailliert be-

trachtet und ausgewertet. Zunächst bedarf es jedoch der grundlegenden Diskussi-

on darüber, wieso in sechs der sieben gemessen Parametern (Ausnahme Brustum-

fang) alle drei möglichen Ergebnisse (Umfangabnahme, keine Veränderung und 

Umfangzunahme) erzielt wurden, obwohl es sich bei allen Probanden um sportlich 

inaktive handelte (vgl. Tab. 9 - 14). Ein möglicher Erklärungsansatz liegt in der An-

nahme, dass das EMS-Training von Proband zu Proband unterschiedlich individu-

elle Reaktionen hervorrief. So sprachen manche Probanden nicht wie erwartet auf 

ein Training mittels EMS an (Non-Responder), andere Probanden hingegen schon 

(Responder). Die Gründe hierfür können variieren (vgl. Kap. 7.7). Grundsätzlich sei 

gesagt, dass die Einteilung der Probanden in Responder und Non-Responder nur 

auf Grundlage der veränderten Körperumfänge (und der Gewichtveränderungen) 

stattfand, was eine Vielzahl von weiteren Faktoren (beispielsweise die Veränderung 

des Körperfettanteils und der Muskelmasse, also der Körperkompositionen) aus-

schließ. Des Weiteren traten die Effekte bei den Probanden in unterschiedlichen 

Zeitabständen auf. Dies könnte erklären, wieso bei manchen der Probanden keine 

Veränderungen gemessen werden konnten, womöglich wären messbare Ergebnis-

se erst nach einem längeren Zeitraum als zehn Wochen aufgetreten. Dies erklärt 

jedoch nicht, wieso bei sechs der sieben Parametern sowohl Umfangzunahmen als 

auch -abnahmen gemessen werden konnten. Hier spielten das Geschlecht, die 

sportliche Vergangenheit sowie die individuellen Voraussetzungen der Probanden 

eine Rolle.   

Wie in Tabelle 16 zu erkennen ist, nahmen mehr männlichen Probanden an den 

gemessenen Körperstellen zu als ab und mehr weibliche Probanden an den ge-

messen Körperstellen ab als zu. Dies lässt vermuten, dass sowohl ein EMS-

begleitetes als auch ein klassisches Krafttraining bei weiblichen Probanden zu-

nächst überwiegend zu einer Umfangreduzierung und bei den männlichen Proban-

den zunächst überwiegend zu einer Umfangvergrößerung führt. Gründe hierfür sind 

unter anderem der Hormonhaushalt von Männern (hoher Anteil an Testosteron) 
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und Frauen (hoher Anteil an Östrogen). Des Weiteren waren die sportliche Vergan-

genheit sowie der unter anderem damit verbundene Körperfettanteil von Bedeu-

tung. Der Zeitpunkt der letzten dauerhaften sportlichen Aktivität betrug im Minimum 

sechs Monate (vgl. Kap. 5.3). Je länger die letzte sportliche Aktivität vom Zeitpunkt 

der Untersuchung entfernt war, desto ungewohnter war die sportliche Ertüchtigung 

für den Körper der Probanden. Ging die sportliche Inaktivität mit einem erhöhten 

Körperfettanteil einher, so kann dies dazu geführt haben, dass manche Probanden 

beispielsweise im Bereich der Beine zu-, andere wiederum abnahmen. Bei Betrach-

tung der Einzelergebnisse fiel auf, dass bei den Probanden mit einem vergleichs-

weise hohen BMI in den meisten gemessen Paramatern Umfangreduzierungen 

stattfanden. Ein Grund hierfür konnte der (durch den Sport entstandene) erhöhte 

Kalorienverbrauch und ein daraus resultierendes Kaloriendefizit sein, welches den 

Körper dazu veranlasste, abzunehmen (Toth & Roden, 2005). Dies wiederum führ-

te zu den bereits erwähnten Umfangreduzierungen. Bei einem vergleichsweise 

durchschnittlichen oder geringen Körperfettanteil kann das Training zu einem ver-

stärkten Muskelwachstum und einer damit verbundenen Umfangvergrößerung bei-

getragen haben.  

In dieser Studie ließen sich im Bereich des linken sowie des rechten Armumfangs, 

unabhängig vom Untersuchungszeitraum, keine signifikanten Ergebnisse feststel-

len. Dies galt sowohl für den Vergleich der Untersuchungsgruppen, als auch für 

den Vergleich der beiden Geschlechter miteinander. Die Arme waren, abgesehen 

von der Brust, die einzigen Untersuchungsparameter, bei denen nicht mindestens 

ein signifikantes Ergebnis festgestellt werden konnte. Demnach schienen acht bis 

zehn Einheiten EMS-Training nicht auszureichen, um den Armumfang signifikant zu 

verändern. Ob oder nach wie vielen Trainingseinheiten sich der Armumfang jedoch 

tatsächlich durch ein regelmäßiges EMS-Training signifikant verändern lässt, kann 

aus dieser Studie nicht geschlossen werden. Bei zirka 48 % der Probanden (n = 13, 

davon n = 6 aus der KG und n = 7 aus der IG) konnte eine Umfangzunahme ver-

merkt werden, bei zwölf Probanden (davon n = 7 aus der KG und n = 5 aus der IG) 

blieb der Umfang unverändert und bei lediglich zwei Probanden der IG ließ sich ei-

ne Umfangabnahme feststellen. Zu einem ähnlichen Ergebnis, dass ein EMS-

Training keinen signifikanten Einfluss auf die Armumfänge hat, kamen Porcari et al. 

(2002) in ihrem bereits beschriebenen Experiment. Es bleibt jedoch zu beachten, 

dass in den Untersuchungen von Porcari et al. (2002) nicht nur nicht im Bereich der 

Arme, sondern an keiner der untersuchten Körperstellen signifikante Umfangverän-

derungen gemessen werden konnten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Martin, 

Cometti, Pousson und Morlon (1994). Auch bei ihnen gab es keine signifikanten 

Umfangveränderungen im Bereich des Trizpes nach einem vierwöchigen Trai-

ningsprogramm (drei Einheiten pro Woche à zehn Minuten).   

Die Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie widersprechen 

sich jedoch mit denen von Abe, DeHoyos, Pollock und Garzarella (2000). Sie fan-

den heraus, dass es bei einem zwölfwöchigen dynamischen Widerstandstraining 

(drei Einheiten pro Woche, jedoch ohne den Einfluss von EMS) früher zu einer sig-
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nifikanten Umfangvergrößerung (in Form von Hypertrophie) im Bereich des Ober-

körpers (im Bereich der Brust und des Trizeps) kommt, als im Vergleich zu den un-

teren Extremitäten. Diese Veränderungen traten nicht nur früher auf, sondern wa-

ren im Vergleich auch signifikanter. Ein zehnwöchiges EMS-Training (mit denen in 

dieser Studie angegeben Stimulationsparametern) führt demnach zu keinen signifi-

kanten Veränderungen im Armumfang und unterscheidet sich in Bezug auf die am 

stärksten und am schnellsten wachsende Muskulatur von einem klassischen bezie-

hungsweise dynamischen Widerstandstraining. 

Auch beim Brustumfang konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt 

werden. Drei Faktoren, welche einen Einfluss auf die Signifikanz der Ergebnisse 

gehabt haben könnten, sind hierbei jedoch zu beachten: Zum einen wurden aus-

schließlich die männlichen Probanden gemessen. Dadurch fehlen Ergebnisse von 

möglichen Umfangveränderungen seitens der weiblichen Probanden der Studie, 

welche das Ergebnis möglicherweise verändert hätten. Zum anderen war die An-

zahl der männlichen Probanden mit n = 10 deutlich geringer als die der weiblichen 

mit n = 18. Je geringer die Probandenzahl, desto unwahrscheinlicher ist die Be-

rechnung einer statistischen Signifikanz. Beim dritten Faktor kann es sich um mög-

liche Fehler bei den Messverfahren gehandelt haben. Betrachtet man die Ergebnis-

se der Brustumfangmessungen im Einzelnen, fällt auf, dass bei einem der Proban-

den der Kontrollgruppe ein Umfangzuwachs von + 5,0 cm vermerkt wurde. Eine 

solche Zunahme im Bereich der Brust war, verglichen mit den anderen Ergebnis-

sen in diesem Bereich, ungewöhnlich hoch. Wie in Kapitel 7.7.3 noch genauer be-

schrieben, mochte es sich hierbei um einen starken Messfehler gehandelt haben, 

welcher das Ergebnis möglicherweise verfälschte. Diese drei Faktoren könnten alle 

einen Einfluss auf das Ergebnis der Brustumfangmessungen gehabt haben. Dass 

ein regelmäßiges EMS-Training jedoch einen positiven Effekt auf den Brustumfang 

bei Männern haben kann, zeigen die Ergebnisse aus Tabelle 15: Bei 80 % der 

männlichen Probanden der IG konnte eine Umfangzunahme im Brustbereich fest-

gestellt werden. Diese Umfangzunahme kann jedoch nur dann als positiver Effekt 

gedeutet werden, wenn es sich hierbei wirklich um einen Zuwachs an Muskelmas-

se handelte (vgl. Kap. 7.7.4). 

Der Beinumfang aller Probanden beider UG verringerte sich nach zehn (nur links,  

p = 0,046) sowie nach zwölf (nur rechts, p = 0,024) Wochen signifikant, beim Ver-

gleich der beiden UG ließen sich jedoch keine signifikanten Ergebnisse erkennen. 

Beim geschlechterspezifischen Vergleich konnten signifikante Veränderungen sei-

tens der weiblichen Probanden nach zehn und zwölf Wochen festgestellt werden. 

Das Ergebnis nach zwölf Wochen, sprich zwei Wochen nach der letzten Trainings-

einheit, war mit p = 0,007 (links, Differenz durchschnittlicher Umfang Männer (53,70 

cm) minus durchschnittlicher Umfang Frauen (51,72 cm) = 1,98 cm) und p = 0,001 

(rechts, Differenz durchschnittlicher Umfang Männer (54,15 cm) minus durch-

schnittlicher Umfang Frauen (52,0 cm) = 2,15 cm) sogar noch signifikanter als das 

nach zehn Wochen mit p = 0,011 (links, Differenz durchschnittlicher Umfang Män-

ner (53,40 cm) minus durchschnittlicher Umfang Frauen (51,47 cm) = 1,93 cm) und 
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p = 0,010 (rechts, Differenz durchschnittlicher Umfang Männer (53,80 cm) minus 

durchschnittlicher Umfang Frauen (51,99 cm) = 1,81 cm). Dies bedeutet, dass 

selbst nach zwei Wochen, in denen keine EMS- oder konventionelle Trainingsein-

heiten absolviert wurden, noch drastischere geschlechterspezifische Umfangverän-

derungen erzielt werden konnten als in den vorherigen zehn Wochen. Demnach 

führten mindestens acht EMS- und konventionelle Trainingseinheiten nach zehn 

Wochen bei Frauen zu signifikanten Umfangverringerung. Bei Männern führte ein 

regelmäßiges EMS-Training eher zu einer Umfangzunahme, wie die Tabellen 11 

und 12 nahelegen. Ähnlich wie bei den Umfangwerten der Arme und der Brust 

konnte bei 80 % der männlichen Probanden der IG eine Umfangzunahme gemes-

sen werden. Die Gründe dafür, wieso bei manchen Probanden eine Umfangzu-, bei 

anderen eine Umfangabnahme und bei wiederum anderen keine Umfangverände-

rungen gemessen werden konnten, wurden eingangs bereits diskutiert. Zusätzlich 

konnte die Annahme, dass sowohl ein konventionelles als auch das EMS-Training 

bei Männern zunächst überwiegend zu einer Umfangvergrößerung und bei Frauen 

zunächst zu einer Umfangverringerung führt, durch die Ergebnisse im Bereich der 

Beine bestätigt werden.   

Diese Ergebnisse lassen sich teilweise mit denen von Bickel, Yarar-Fisher, Maho-

ney und McCully (2015) vergleichen. In ihrem Experiment trainierten sie sowohl 

weibliche als auch männliche Probanden mithilfe des sogenannten „Dudley Proto-

kolls“. Die Probanden, welche alle unter einer kompletten motorischen Lähmung 

der Beine litten, wurden hierzu mit Hilfe des „Dudley Protokolls“, eines speziellen 

Trainingsprogramms, über einen Zeitraum von maximal sechs Monaten im Bereich 

der Beine unter dem Einfluss von EMS trainiert. Sowohl nach drei, als auch nach 

sechs Monaten konnten signifikante Umfangvergrößerungen im Bereich des quad-

riceps femoris festgestellt werden – mit Umfangvergrößerungen in Form von dazu-

gewonnener Muskelmasse von bis zu 80 %. In der Studie nahmen jedoch, anders 

als in der in dieser Arbeit vorgestellten Studie, nicht nur die männlichen, sondern 

auch die weiblichen Probanden an Beinumfang zu. Grund dafür war die Rücken-

markverletzung und die daraus resultierende Lähmung der Probanden. Patienten 

mit Rückenmarkschäden haben oftmals mit immensem Muskelschwund aufgrund 

mangelnder körperlicher Aktivität zu kämpfen; zusätzlich kann keine neue Muskel-

masse hinzugewonnen werden. Durch ein EMS-gesteuertes Training konnte in 

vergleichsweise kurzer Zeit eine große Menge an Muskelmasse dazugewonnen 

und wieder aufgebaut werden, sowohl bei den weiblichen als auch bei den männli-

chen Probanden. Die Probanden, welche im Rahmen dieser Arbeit untersucht wur-

den, brachten jedoch gänzlich andere körperliche Voraussetzungen mit, da sie ge-

sund und frei von Verletzungen waren. Somit war bereits ein gewisses Maß an 

Muskelmasse vorhanden. 

Bei der Hüfte handelte es sich um das einzig gemessene Parameter, welches so-

wohl beim Vergleich der UG insgesamt, als auch beim Vergleich der UG unterei-

nander sowie beim Vergleich der Geschlechter signifikante Ergebnisse aufwies; al-

lerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Gruppenübergreifende, signifikante Ver-
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änderungen im Hüftbereich ließen sich nach der zehnten (p = 0,004) und zwölften 

(p = 0,034) Woche feststellen. Ebenfalls nach zehn (p = 0,018) und zwölf  

(p = 0,035) Wochen ließen sich signifikante, gruppenunterschiedliche Veränderun-

gen im Hüftumfang feststellen, was bedeutete, dass ähnlich wie bei den Beinum-

fängen der weiblichen Probanden, nach zehn Wochen deutlichere Umfangreduzie-

rungen im Bereich der Hüfte stattfanden als nach zwölf Wochen. Die Ursache hier-

für kann in der Tatsache begründet sein, dass durch die fehlenden Trainingseinhei-

ten keine neuen Trainingsreize gesetzt werden konnten, was einen geringeren Ab-

bau an Fettmasse und eine daraus resultierende geringere Umfangreduzierung im 

Hüftbereich mit sich führte. Die Hüfte war jedoch der einzig gemessene Parameter, 

welcher auch nach der zweiwöchigen Pause eine signifikante Veränderung seitens 

der Probanden der IG aufwies. Demnach ist zu urteilen, dass der stärkste Effekt 

des EMS-Trainings im Hüftbereich erzielt werden konnte – sowohl bei Männern, als 

auch bei Frauen. 

Im Bereich der Taille ließen sich keine signifikanten, gruppenspezifischen Unter-

schiede feststellen, jedoch verringerte sich der Umfang bei den weiblichen Proban-

den beider Gruppen insgesamt signifikant nach sechs (p = 0,042) sowie tendenziell 

noch nach zehn Wochen (p = 0,052). Wie Tabelle 14 zeigt, war bei neun von 14 

Probanden der IG eine Umfangreduzierung festzustellen, jedoch war diese durch-

schnittlich mit - 2,11 cm nur geringfügig höher als die der Probanden der KG mit  

- 1,92 cm. Betrachtet man die geschlechterspezifischen Unterschiede, ließen sich 

erneut signifikante Veränderungen im Taillenumfang seitens der weiblichen Pro-

banden im Vergleich zu den männlichen Probanden feststellen (vgl. Tab. 8). Dem-

zufolge hatte das regelmäßige Training bei den weiblichen Probanden den größten 

Effekt in Bezug auf die Taillenumfänge innerhalb der ersten Hälfte des Untersu-

chungszeitraums, wohingegen signifikante Veränderungen bei den männlichen 

Probanden im Verlauf des gesamten Untersuchungsverlaufs ausblieben. 

 

In Bezug auf die unteren Extremitäten, speziell im Bereich des quadriceps femoris, 

lassen sich eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen und Experimen-

ten finden und vergleichen. Ein Grund dafür, wie bereits durch das Experiment von 

Bickel et al. (2015) beschrieben, ist die Tatsache, dass durch EMS- oder NMES-  

(= neuromuskuläre elektrische Stimulation) Training Patienten mit einer Rücken-

markverletzung neue Muskelmasse aufbauen können, was durch ein klassisches 

Krafttraining nicht möglich ist. Im Bereich des Oberkörpers, speziell bezogen auf 

die Bereiche Brust, Bauch, Hüfte und Taille, ist die Auswahl an wissenschaftlichen 

Studien in Bezug auf die Körperumfänge gering. Studien wie die von Vatter (2010) 

und Porcari et al. (2002) stellen hierbei unter anderem die Ausnahmen dar. Die 

Studie von Porcari et al. (2002) zeigt hierbei zudem auf, wieso es unter wissen-

schaftlichen Gesichtspunkten schwierig bis unmöglich ist, EMS-Studien miteinan-

der zu vergleichen. Obwohl in dieser Studie die Probanden zwei Wochen länger 

trainierten als die Probanden des in dieser Arbeit vorgestellten Experiments, konn-

ten keine signifikanten Umfangveränderungen oder Veränderungen der Hautfalten 



68 

 

an Bizeps, Trizeps, Bauch, Taille und Oberschenkel festgestellt werden. Grund da-

für sind die im Vergleich zu der in dieser Arbeit vorgestellten Studie unterschiedli-

chen Stimulationsparameter. Sillen, Franssen, Gosker, Wouters und Spruit (2013, 

S. 3), welche unter anderem 14 EMS-Studien hinsichtlich ihrer Effekte auf Verände-

rungen der Muskelgrößen untersucht haben, fassen die Problemstellung wie folgt 

zusammen: 

„The use of meta-analytic techniques for data-pooling was not possible, because of the hetero-

geneity in study types, study populations, wide diversity in NMES protocols (e.g., frequency, 

pulse duration, session time, total number of sessions) and/or outcome parameters (e.g., activi-

ty of different enzymes).” 

Demnach ist ein nicht bestehender Konsens bezüglich der optimalen Stimulations-

parameter der Grund für die nicht durchführbare Gegenüberstellung verschiedener 

Untersuchungen. Wie in den Kapitel 4 und 7.7.2 bereits beschrieben, variieren die-

se stark. Sillen et al. (2013) erkennen das Problem ebenfalls und fordern weitere 

Untersuchungen zur Bestimmung der optimalen Stimulationsparameter. Einen 

möglichen Ansatz lieferten 2016 Kemmler et al., welche mit ihren Richtlinien eine 

sichere und effektive Anwendung der Ganzkörper-Elektromyostimulation anzusteu-

ern versuchten. Aus diesem Grund ist ein Vergleich der im Rahmen dieser Arbeit 

erzielen Ergebnisse, mit denen anderer Untersuchungen, nur unter Vorbehalt mög-

lich; keine der angeführten Studien verwendete mit dieser Arbeit identische Stimu-

lationsparameter. Es lassen sich jedoch aufgrund der Ergebnisse Empfehlungen 

aussprechen, welche Erkenntnisse mithilfe der in Kapitel 5.12 angegebenen Stimu-

lationsparameter gewonnen werden können. Abschließend bleibt durch die im Vor-

hinein getroffenen Einschlusskriterien die Frage offen, wie sich ein regelmäßiges 

EMS-Training bei sportlich aktiven Probanden ausgewirkt hätte, etwa bei solchen, 

die im Leistungssport aktiv sind und eine Alternative zum regelmäßigen Krafttrai-

ning suchen.  

  

7.4 Pulswerte während des Trainings 

Zunächst konnte festgestellt werden, dass der durchschnittliche Ruhepuls der UGs 

nahezu identisch war (vgl. Tab. 17 und 18). Die gruppendurchschnittlichen Puls-

werte während des Trainings aus den Tabellen 17 und 18 zeigten, dass die Pro-

banden beider UG auf einem ähnlichen Belastungsniveau trainierten. Die maximale 

Differenz der gruppendurchschnittlichen Pulswerte betrug rund 10 Schläge/Minute 

und wurde während der Übung vier („Rudern“) gemessen. Dies war jedoch auch 

die einzige Übung, bei der die Pulsdifferenz im zweistelligen Bereich war. Zudem 

wurden statistisch signifikante Unterschiede bei den Übungen drei und sechs 

(„Brustpressen“ und „Trizeps-Curls“) ermittelt. Bei allen anderen Übungen war die 

Belastung in Form des Pulses ungefähr gleich groß. Das deutet an, dass die Trai-

ningssteuerung mit Hilfe der BORG-Skala erfolgreich war, da die Probanden wäh-

rend der Übungen den Grad ihrer körperlichen Anstrengung erreichen sollten, wel-

cher auf der BORG-Skala (Baumann, 2008; vgl. Kap. 5.14) dem Wert 16-17 ent-
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sprach und alle unter derselben subjektiven Belastung trainierten.   

Eine eindeutige Erklärung, warum bei genau diesen beiden Übungen signifikante 

Veränderungen festgestellt werden konnten, lässt sich nicht finden. Womöglich war 

die körperliche Belastung, resultierend aus der isometrischen Spannung, welche 

bei erhöhter Trainingsbelastung zwischen den Impulsphasen aufrechterhalten wer-

den sollte (vgl. Kap. 5.14), für die Probanden der KG eine höhere als bei den Pro-

banden der IG. Betrachtet man die Ergebnisse nun im Hinblick auf die Tatsache, 

dass die gruppendurchschnittlichen Pulswerte der Probanden der IG bei jeder der 

zehn Übungen unter den gruppendurchschnittlichen Pulswerten der Probanden der 

KG lagen, heißt dies im Umkehrschluss, dass die Probanden der IG bei der glei-

chen subjektiven Belastung wie die Probanden der KG einen niedrigeren Belas-

tungspuls hatten. Demnach lässt sich durch ein EMS-Training eine identische, sub-

jektiv anstrengende Belastung erreichen wie beim konventionellen Krafttraining, je-

doch mit einer geringeren Herzfrequenz. Wissenschaftliche Untersuchungen zum 

Thema „Pulswerte während des EMS-Trainings“ fehlen, so dass ein Vergleich nicht 

möglich ist. 

 

7.5 Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit Vatter (2010) 

In der Einleitung (vgl. Kap. 4.1) wurde bereits über die Studie von Vatter (2010) be-

richtet, nun sollen jene Ergebnisse mit den in dieser Arbeit erzielten Werten vergli-

chen werden. Dazu werden zunächst die für den Vergleich relevanten Ergebnisse 

von Vatter (2010) dargestellt. 

Tab. 19. Persönliche Daten der Probanden der Untersuchung (entnommen aus Vatter, 2010, S. 70). 

Untersuchungsstichprobe 

Testgruppen n 

Alter 

(Jahre) 

x̄ ± s 

Körpergröße 

(cm) 

x̄ ± s 

Körpergewicht 

(kg) 

x̄ ± s 

Trainingsgruppe Männer 32 44,4 ± 12,0 179,9 ± 6,5 86,2 ± 12,9 

Trainingsgruppe Frauen 102 41,9 ± 11,3 166,2 ± 6,3 69,2 ± 13,0 

Trainingsgruppe Gesamt 134 42,5 ± 11,5 169,5 ± 8,6 73,2 ± 14,8 

Kontrollgruppe Männer 3 35,7 ± 5,5 179,0 ± 8,7 76,5 ± 5,8 

Kontrollgruppe Frauen 7 41,4 ± 10,6 165,0 ± 6,5 69,1 ± 14,7 

Kontrollgruppe Gesamt 10 39,7 ± 9,5 169,2 ± 9,5 71,4 ± 12,8 
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Tab. 20. Vergleich des Körpergewichts (in kg) vor und nach einem sechswöchigen Body Transformer Trai-

ning bei den verschiedenen Testgruppen (entnommen aus Vatter, 2010, S. 106). 

Körpergewicht 

Gruppen 

Eingangstest 

(kg) 

x̄ ± s 

Retest 

(kg) 

x̄ ± s 

Signifikanz 

p 

Differenz (AT - ET) 

(kg) 

x̄ ± s 

(%) 

x̄ ± s 

Trainingsgruppe 

Männer (n = 31) 
86,6 ± 12,0 86,0 ± 12,6 n.s. - 0,5 ± 2,0 - 0,5 ± 2,4 

Trainingsgruppe 

Frauen (n = 102) 
69,2 ± 13,0 69,3 ± 12,4 n.s. 0,1 ± 2,2 0,3 ± 3,0 

Trainingsgruppe 

Gesamt (n = 133) 
73,2 ± 14,9 73,2 ± 14,1 n.s. 0,0 ± 2,1 0,1 ± 3,0 

Kontrollgruppe 

Männer (n = 3) 
76,5 ± 5,8 76,8 ± 6,0 n.s. 0,3 ± 0,7 0,4 ± 1,0 

Kontrollgruppe 

Frauen (n = 7) 
69,1 ± 14,7 70,4 ± 16,2 n.s. 1,2 ± 4,6 1,6 ± 6,6 

Kontrollgruppe 

Gesamt (n = 10) 
71,4 ± 12,8 72,3 ± 13,9 n.s. 1,0 ± 3,8 1,2 ± 5,4 

 

Tab. 21. Vergleich der Körperumfangwerte (in cm) vor und nach einem sechswöchigen Body Transformer 

Training bei den verschiedenen Testgruppen (entnommen aus Vatter, 2010, S. 114). 

Körperumfangwerte 

Gruppen 

Eingangstest 

(cm) 

x̄ ± s 

Retest 

(cm) 

x̄ ± s 

Signifikanz 

p 

Differenz (AT - ET) 

(cm) 

x̄ ± s 

(%) 

x̄ ± s 

Oberarmumfang 

Trainingsgruppe 

Männer (n = 31) 
31,6 ± 3,8 33,1 ± 3,6 < 0,001 1,5 ± 1,6 5,1 ± 5,4 

Trainingsgruppe 

Frauen (n = 102) 
29,5 ± 4,1 29,6 ± 3,9 n.s. 0,1 ± 1,3 0,5 ± 4,3 

Trainingsgruppe  

Gesamt (n = 133) 
30,0 ± 4,1 30,4 ± 4,1 < 0,001 0,4 ± 1,5 1,5 ± 5,0 

Kontrollgruppe 

Männer (n = 3) 
29,0 ± 0,5 28,3 ± 1,2 n.s. - 0,7 ± 0,8 - 2,3 ± 2,7 

Kontrollgruppe 

Frauen (n = 7) 
30,0 ± 4,7 30,3 ± 5,4 n.s. 0,3 ± 1,1 0,7 ± 3,3 

Kontrollgruppe  29,7 ± 3,8 29,7 ± 4,5 n.s. 0,0 ± 1,1 - 0,2 ± 3,3 
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Gesamt (n = 10) 

Brustumfang 

Trainingsgruppe 

Männer (n = 31) 
103,3 ± 7,6 104,5 ± 8,3 < 0,05 1,2 ± 3,2 1,1 ± 3,1 

Trainingsgruppe 

Frauen (n = 102) 
91,3 ± 9,0 90,6 ± 8,9 < 0,05 - 0,7 ± 3,1 - 0,7 ± 3,3 

Trainingsgruppe  

Gesamt (n = 133) 
94,1 ± 10,1 93,8 ± 10,5 n.s. - 0,3 ± 3,2 - 0,3 ± 3,4 

Kontrollgruppe 

Männer (n = 3) 
96,7 ± 4,3 96,8 ± 3,7 n.s. 0,2 ± 0,6 0,2 ± 0,6 

Kontrollgruppe 

Frauen (n = 7) 
87,9 ± 7,1 88,0 ± 6,3 n.s. 0,1 ± 1,5 0,2 ± 1,8 

Kontrollgruppe 

Gesamt (n = 10) 
90,5 ± 7,5 90,7 ± 6,9 n.s. 0,2 ± 1,2 0,2 ± 1,5 

Taillenumfang 

Trainingsgruppe 

Männer (n = 31) 
96,2 ± 10,5 95,1 ± 10,3 < 0,05 - 1,1 ± 3,1 - 1,1 ± 3,2 

Trainingsgruppe 

Frauen (n = 102) 
83,9 ± 12,1 82,5 ± 11,7 < 0,001 - 1,4 ± 3,5 - 1,6 ± 4,0 

Trainingsgruppe  

Gesamt (n = 133) 
86,8 ± 12,9 85,4 ± 12,6 < 0,001 - 1,3 ± 3,4 - 1,5 ± 3,9 

Kontrollgruppe 

Männer (n = 3) 
78,8 ± 2,3 78,0 ± 2,2 n.s. - 0,8 ± 0,8 - 1,1 ± 1,0 

Kontrollgruppe 

Frauen (n = 7) 
85,8 ± 12,6 88,3 ± 15,0 n.s. 2,5 ± 3,5 2,6 ± 4,0 

Kontrollgruppe 

Gesamt (n = 10) 
83,7 ± 10,9 85,2 ± 13,2 n.s. 1,5 ± 3,3 1,5 ± 3,8 

Hüftumfang 

Trainingsgruppe 

Männer (n = 31) 
101,8 ± 5,3 101,8 ± 5,3 n.s. 0,0 ± 1,5 0,0 ± 2,0 

Trainingsgruppe 

Frauen (n = 102) 
102,6 ± 10,7 101,5 ± 10,1 < 0,001 - 1,1 ± 2,8 - 1,0 ± 2,6 

Trainingsgruppe  

Gesamt (n = 133) 
102,5 ± 9,7 101,6 ± 9,2 < 0,001 - 0,9 ± 2,7 - 0,8 ± 2,5 

Kontrollgruppe 

Männer (n = 3) 
96,2 ± 2,4 96,7 ± 2,3 n.s. 0,5 ± 0,5 0,5 ± 0,5 

Kontrollgruppe 

Frauen (n = 7) 
105,2 ± 11,0 105,5 ± 10,4 n.s. 0,3 ± 2,4 0,4 ± 2,4 
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Kontrollgruppe 

Gesamt (n = 10) 
102,5 ± 10,0 102,9 ± 9,5 n.s. 0,4 ± 2,1 0,4 ± 2,0 

Oberschenkelumfang 

Trainingsgruppe 

Männer (n = 31) 
54,1 ± 4,5 54,4 ± 3,8 n.s. 0,3 ± 1,7 0,8 ± 3,2 

Trainingsgruppe 

Frauen (n = 102) 
55,6 ± 6,8 55,3 ± 6,4 < 0,05 - 0,4 ± 1,7 - 0,5 ± 3,0 

Trainingsgruppe  

Gesamt (n = 133) 
55,3 ± 6,3 55,1 ± 5,9 n.s. - 0,2 ± 1,7 - 0,2 ± 3,1 

Kontrollgruppe 

Männer (n = 3) 
57,5 ± 1,8 56,7 ± 2,3 n.s. - 0,8 ± 0,8 - 1,5 ± 1,3 

Kontrollgruppe 

Frauen (n = 7) 
56,3 ± 7,5 56,5 ± 8,5 n.s. 0,3 ± 1,9 0,3 ± 3,4 

Kontrollgruppe 

Gesamt (n = 10) 
56,7 ± 6,2 56,6 ± 7,0 n.s. - 0,1 ± 1,7 - 0,3 ± 3,0 

 

Die Parameter, welche beim Vergleich der beiden Studien identisch waren, waren 

Impulsdauer, Impulspause, Frequenz, Impulsbreite sowie die Impulsart. Die Wahl 

der Elektroden war ebenfalls nahezu identisch, ebenso wie die gemessen Körper-

stellen. Unterschiede herrschten unter anderem bei den anthropometrischen Daten. 

Die Probanden der Studie von Vatter (2010) waren im Durchschnitt 42,2 Jahre alt 

und somit im Durchschnitt zirka 15,4 Jahre älter als die Probanden der in dieser 

Arbeit vorgestellten Studie (durchschnittlich 26,79 Jahre). Des Weiteren gab es Un-

terschiede bei der Behandlungsdauer und -häufigkeit. Der Zeitraum der Studie von 

Vatter (2010) war auf sechs Wochen festgelegt. Während dieser sechs Wochen 

fanden zwei Mal wöchentlich die Trainingseinheiten mit einer Dauer von jeweils 45 

Minuten statt. Hier unterscheidet sich die Studie gravierend von dem Studiendesign 

der vorliegenden Studie, bei dem über einen Untersuchungszeitraum von zehn 

Wochen nur einmal wöchentlich für 20 Minuten trainiert wurde. Addiert man die 

Trainingsminuten beider Studien zusammen, so trainierten die Probanden bei Vat-

ter (2010) insgesamt 540 Minuten unter dem Einfluss von Niederfrequenzstrom, 

wohingegen die Probanden dieser Studie insgesamt nur 200 Minuten trainierten.  

 

Vor der Gegenüberstellung und dem Vergleich der Untersuchungsergebnisse muss 

zudem Folgendes bedacht werden: Bei seiner Berechnung der Signifikanzen bezog 

sich Vatter (2010) stets auf die gruppeninternen Veränderungen. Eine Gegenüber-

stellung der beiden Untersuchungsgruppen mit anschließender Berechnung der 

Signifikanz fehlt. Die Ergebnisse der in dieser Arbeit vorgestellten Studie beziehen 

sich jedoch auf den Vergleich der Untersuchungsgruppen untereinander oder auf 

den Vergleich beider Geschlechter untereinander. Somit lassen sich die Ergebnisse 

der beiden Studien nicht unter demselben Gesichtspunkt betrachten. Ein Vergleich 
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der Ergebnisse ist dennoch von Nutzen und erscheint angebracht, da beide Stu-

dien die Umfangveränderungen von Probanden, welche unter dem Einfluss von 

EMS trainierten, als Untersuchungsparameter mit einbezogen.   

Vergleicht man nun die Untersuchungsergebnisse miteinander, so fällt auf, dass bei 

der Studie von Vatter (2010), anders als bei der in dieser Arbeit vorgestellten Stu-

die, keine signifikanten Gewichtveränderungen festgestellt werden konnten. Da die 

Studie von Vatter (2010) jedoch nur sechs Wochen andauerte und Unterschiede im 

Gewicht bei der vorliegenden Studie erst ab Woche zehn gemessen wurden (vgl. 

Tab. 7), deutet dieser Befund an, dass eine Mindestdauer von zehn Wochen Trai-

ning notwendig ist, um eine Gewichtreduzierung zu erzielen und messen zu kön-

nen. Scheinbar haben sechs Wochen Training mit zwei Einheiten pro Woche einen 

geringeren Effekt auf das Gewicht als zehn Wochen Training mit einer Einheit pro 

Woche. Dies steht im Einklang mit den Empfehlungen von Kemmler et al. (2016), 

wonach in den ersten acht bis zehn Wochen maximal eine Trainingseinheit à  

20 Minuten pro Woche empfohlen wird – bei einer Pause von mindestens vier Ta-

gen zwischen den Trainingseinheiten. Des Weiteren konnten von Vatter (2010) sig-

nifikante Umfangveränderungen in Bereichen festgestellt werden, welche in der 

hier vorgestellten Studie nicht erzielt wurden: Der Oberarmumfang bei den männli-

chen Probanden, bei der IG Gruppe insgesamt sowie der Brustumfang bei den 

männlichen und weiblichen Probanden der IG vergrößerte (männlich) beziehungs-

weise verringerte (weiblich) sich signifikant (vgl. Tab. 21). Der Taillenumfang ver-

ringerte sich, anders als bei der in dieser Arbeit vorgestellten Studie, nicht nur bei 

den weiblichen Probanden der IG, sondern auch bei den männlichen Probanden 

der IG sowie bei der gesamten IG signifikant. Ein teilweise identisches Ergebnis 

ließ sich bei den Umfangveränderungen im Bereich der Oberschenkel erkennen. In 

beiden Studien konnte nur bei den weiblichen Probanden eine signifikante Um-

fangreduzierung gemessen werden. Bei der Studie von Vatter (2010) waren es je-

doch nur die weiblichen Probanden der IG, bei denen diese signifikante Umfangre-

duzierung festgestellt werden konnte, wohingegen sich die Signifikanz der in dieser 

Arbeit vorgestellten Studie auf die Umfangreduzierung aller weiblichen Probanden 

beider Untersuchungsgruppen bezog.   

Ebenfalls ein identisches Ergebnis war im Bereich der Hüftumfang-Messungen zu 

erkennen. Sowohl bei Vatter (2010), als auch in der in dieser Arbeit vorgestellten 

Studie, ließen sich signifikante Umfangverringerungen sowohl bei den weiblichen 

Probanden der IG, als auch bei der gesamten IG feststellen. Hierbei muss wieder 

unterschieden werden, dass Vatter (2010) die weiblichen Probanden der IG mit de-

nen der KG abgrenzt, anders als bei der in dieser Arbeit vorgestellten Studie, bei 

der die weiblichen Probanden beider UG zusammen gegenüber den männlichen 

Probanden signifikante Ergebnisse erzielen konnten. Ein Grund dafür, dass Vatter 

(2010) in seiner Studie stärkere Umfangreduzierungen nachweisen konnte, könnte 

wiederum am Trainingsrhythmus von zwei Einheiten pro Woche gelegen haben. 

Denn Studien haben gezeigt, dass EMS-Training auch Rhabdomyolyse auslösen 
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kann, womit eine Umfangreduzierung einhergeht (Finsterer & Stöllberger, 2015; 

Kästner, Braun & Meyer, 2015). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Ergebnisse der Studie von Vat-

ter (2010) teilweise mit den Ergebnissen der in dieser Arbeit vorgestellten Studie 

überschnitten oder diese ergänzten. In keiner der beiden Studien konnte die KG ei-

ne signifikante Umfang- oder Gewichtveränderung erzielen. Des Weiteren bestan-

den Übereinstimmungen, was die Umfangveränderungen im Bereich der Taille, der 

Oberschenkel sowie der Hüfte anbelangten. In beiden Studien kam es in diesen 

Bereichen in den entsprechenden UG zu einer signifikanten Umfangreduzierung, 

niemals zu einer Umfangvergrößerung. Die Ergebnisse von Vatter (2010) erweiter-

ten dabei die Ergebnisse der in dieser Arbeit vorgestellten Studie. So ließen sich 

zusätzlich auch signifikante Umfangreduzierungen bei den männlichen Probanden 

der IG feststellen, was, wie bereits diskutiert, möglicherweise dem Trainingspro-

gramm geschuldet war. Des Weiteren konnten in der Studie Vatters (2010) signifi-

kante Umfangvergrößerungen in den Bereichen des Oberarm- sowie Brustumfangs 

nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der in dieser Arbeit vorgestellten Studie lie-

ßen bisher nur vermuten, dass ein EMS-Training auch auf diese Körperregionen 

einen Einfluss hat, was sich durch Vatter (2010) bestätigen ließe, da es hier zu sig-

nifikanten Umfangvergrößerungen im Bereich der Arme (bei den Männern der IG 

sowie der IG insgesamt) und Umfangveränderungen im Bereich der Brust (bei den 

Männern der IG eine Umfangzunahme, bei den Frauen der IG eine Umfangabnah-

me) kam. Auffällig erscheint dabei außerdem Folgendes: Bei den gemessenen Pa-

ramatern des Brust- und Armumfangs konnten bei der in dieser Arbeit vorgestellten 

Studie keine signifikanten Umfangveränderungen gemessen werden. Bei genau 

diesen beiden Parametern konnte Vatter (2010) jedoch signifikante Umfangvergrö-

ßerungen beziehungsweise -verringerungen feststellen. Grund dafür kann die Wahl 

der bereits beschriebenen Untersuchungsparamater sein. So lässt sich vermuten, 

dass eine kürzere Trainingspause sowie eine längere Dauer der einzelnen Trai-

ningseinheiten womöglich eine stärkere Auswirkung auf den Brust- und Oberarm-

umfang hat (entgegen der Empfehlungen von Kemmler  

et al. (2016)), wohingegen ein längerer Untersuchungszeitraum stärkere Auswir-

kung auf das Körpergewicht hat. 

 

7.6 Hypothesenüberprüfung 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die Ergebnisse vorgestellt und ausgewertet 

wurden, sollen nun die in Kapitel 4.2 aufgestellten Hypothesen verifiziert oder ge-

gebenenfalls falsifiziert werden.  

 

„Ein zehnwöchiges EMS-Training (20 Minuten/Woche) mit einer Impulsfrequenz 

von 85 Hertz, einer Impulsbreite von 350 μs und Impulsdauer und -pause von vier 

Sekunden führt zu einer größeren signifikanten Veränderung der Körperumfänge 
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als ein zwanzigminütiges konventionelles Krafttraining, bei dem die identischen 

Übungen ohne den Einfluss von Niederfrequenzstrom durchgeführt werden.“ 

 

Die erste Hypothese ließ sich nur teilweise verifizieren. Es konnte bestätigt werden, 

dass die Probanden der IG im Vergleich zu den Probanden der KG signifikante 

Veränderungen in Bezug auf die Körperumfänge aufweisen konnten. Allerdings nur 

im Bereich der Hüfte, in allen anderen gemessenen Bereichen wurden keine signi-

fikanten Veränderungen festgestellt. Ebenfalls signifikante Veränderungen konnten 

innerhalb der IG im Bereich der Gewichtveränderung festgestellt werden, dieses 

Parameter wurde jedoch beim Aufstellen der ersten Hypothese nicht mit einbezo-

gen. Deutlich mehr signifikante Unterschiede waren beim Vergleich der Geschlech-

ter zu finden. Im Bereich der Beine, der Hüfte und der Taille konnten die weiblichen 

Probanden beider Gruppen signifikante Ergebnisse erzielen, die männlichen beider 

Gruppen hingegen nicht. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse aus den Tabellen 9 

bis 14, dass die durchschnittliche Umfangreduzierung in allen gemessen Bereichen 

bei den weiblichen Probanden der IG größer war, als die der weiblichen Probanden 

der KG. Fasst man diese Erkenntnisse zusammen, resultiert daraus das Ergebnis, 

dass ein regelmäßiges Training, sowohl mit als auch ohne den Einfluss von EMS, 

zu größeren signifikanten Veränderungen der Körperumfänge bei Frauen in Ver-

gleich zu Männern führte. Die durchschnittliche Umfangreduzierung konnte zudem 

maximiert werden, wenn die weiblichen Probanden unter dem Einfluss von EMS-

Training standen. 

 

„Die Effekte eines EMS-Trainings sind frühestens nach zehn Wochen signifikant 

messbar.“ 

 

Die zweite Hypothese ließ sich durch das durchgeführte Experiment verifizieren. 

Zwar waren signifikante Ergebnisse im Bereich der Hüfte und Taille beim Vergleich 

der Geschlechter untereinander bereits nach sechs Wochen festzustellen, aller-

dings waren hier auch die Ergebnisse der weiblichen Probanden der KG mit enthal-

ten. Die zweite Hypothese bezog sich jedoch nur auf die Effekte des EMS-

Trainings und somit nur auf die Ergebnisse der Probanden der IG. Diese wiesen 

erst nach zehn Wochen eine signifikante Umfangreduzierung im Bereich der Hüfte 

auf, womit sich die gewonnenen Ergebnisse mit der aufgestellten Hypothese deck-

ten.  

 

„20 Minuten konventionelles Krafttraining pro Woche haben keinen signifikanten Ef-

fekt die Körperumfänge.“ 

 

Ebenfalls verifizieren ließ sich die dritte Hypothese. Wie das Experiment zeigte, 

konnten alle signifikanten Veränderungen entweder nur seitens der IG festgestellt 

werden oder geschlechterspezifisch bei allen weiblichen Probanden, wobei bei den 
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weiblichen Probanden der IG eine größere durchschnittliche Umfangreduzierung 

festgestellt werden konnte als bei den weiblichen Probanden der KG. 
 

7.7 Fehlerdiskussion 

In diesem Kapitel soll ein Überblick über mögliche Ursachen gegeben werden, wel-

che dazu geführt haben könnten, dass die Ergebnisse möglicherweise verfälscht 

dargestellt und Schlussfolgerungen falsch gezogen wurden. 

 

7.7.1 Probandenauswahl und Stichprobengröße 

Wie in Kapitel 5.3 bereits beschrieben, sollte der BMI der Probanden über 25 kg/m2 

liegen. Auf dem Fragebogen, welchen die Probanden bei der Anmeldung ausfüllen 

sollten, wurden jedoch weder Körpergröße, noch Gewicht abgefragt. Somit war ein 

Überprüfen des BMIs nicht gegeben. Dadurch wurden auch Probanden zugelas-

sen, welche einen BMI unter 25 kg/m2 hatten. Die Probandenanzahl war mit n = 29 

zu Untersuchungsbeginn verhältnismäßig gering. Größere Untersuchungsgruppen 

mit mehr Probanden hätten ein breiteres Spektrum an Ergebnissen und möglicher-

weise daraus resultierenden Signifikanzen ergeben. Des Weiteren betrug die An-

zahl an männlichen Probanden nur zirka 36 % der Gesamtgruppengröße, was be-

deutete, dass pro Untersuchungsgruppe fünf männliche Probanden eingeteilt wa-

ren – eine zu geringe Anzahl, um signifikante Unterschiede im Bereich des Brust-

umfangs, welcher nur bei den männlichen Probanden bestimmt wurde, ermitteln zu 

können. Daher ist zu sagen, dass eine im Vorhinein bei der Auswahl der Proban-

den getroffene Bestimmung des BMIs, eine allgemein größere Untersuchungs-

gruppe und ein ausgeglicheneres Frauen-Männer-Verhältnis Einfluss auf die Er-

gebnisse hätten haben können. 
 

7.7.2 EMS-Parameter und Trainingshäufigkeit 

Wie in den Kapiteln 4 und 7.3 bereits beschrieben, gibt es aktuell keine Empfehlun-

gen dafür, unter welchen Parametern sich ein möglichst effizientes EMS-Training 

durchführen lässt. Die in dieser Studie gewählten Parameter orientierten sich an 

den im Trainingsgerät bereits vorprogrammierten Grundeinstellungen. Zusätzlich 

besteht ebenfalls keine Einigung über die Trainingshäufigkeit, wie oft ein EMS-

Training wöchentlich absolviert werden soll. Möglicherweise hätte eine Modifizie-

rung der EMS-Parameter sowie der Trainingshäufigkeit, wie zum Beispiel die von 

Vatter (2010) ausgewählten Untersuchungsparameter, einen Einfluss auf die Er-

gebnisse dieser Studie gehabt. Empfehlungen seitens Kemmler et al. (2016) legen 

jedoch nahe, die Trainingshäufigkeit bei EMS-Einsteigern innerhalb der ersten acht 

bis zehn Wochen auf eine Einheit à 20 Minuten pro Woche zu beschränken, um ei-

ner Rhabdomyolyse entgegenzuwirken. Demnach waren die für diese Studie ge-



 

 

77 

 

wählten Stimulationsparameter, bezogen auf die Gewährleistung von Sicherheit 

und Gesundheit der Probanden, richtig ausgewählt. Das Erhöhen der Impulsinten-

sität während des Trainings konnte als legitim angesehen werden, Vatter (2010) 

berichtete bereits darüber, dass die Anpassungsgeschwindigkeit beim EMS-

Training schneller vonstattengeht als bei konventionellem Krafttraining. 

 

7.7.3 Messfehler 

Auch bei dieser Untersuchung könnten Messfehler eine Rolle gespielt haben. Zwar 

wurden die Messungen jedes Mal standardisiert durchgeführt und nach dem ersten 

Durchgang ein zweites Mal wiederholt, dennoch waren gewisse Messfehler unver-

meidlich. Ein Beispiel hierfür liefern die Ergebnisse aus den Tabellen 11 und 12: 

obwohl beide Beine gleichmäßig trainiert wurden, nahmen beim linken Bein die 

Probanden der IG durchschnittlich mehr an Umfang zu als die Probanden der KG, 

während es beim rechten Bein genau umgekehrt war. Alle Messungen wurden von 

derselben Person durchgeführt, eine Kontrollmessung durch eine zweite Person 

hätte mögliche Messfehler minimieren können. Da sich die Umfangveränderungen 

meistens in Bereich von 0,5 - 2,0 cm befanden, könnten Abweichungen um 0,5 cm 

bereits Auswirkungen auf die Signifikanz von Ergebnissen gehabt haben. Weitere 

Messfehler könnten durch das Auslassen weiterer Untersuchungsparameter ent-

standen sein. So wurden beispielsweise Körperfett- und Muskelmassenanteil nicht 

bestimmt, was weitere Aufschlüsse über die Umfangveränderungen der Probanden 

hätten geben können. 

 

7.7.4 Einfluss des Untersuchungszeitraums auf die Probanden 

Wie bereits beschrieben, belief sich der Untersuchungszeitraum auf die Monate 

Oktober bis Dezember 2017. Dadurch, dass manche der Probanden erst später mit 

den Trainingseinheiten begannen, fanden die letzten Messungen kurz vor dem Jah-

reswechsel statt. Die Anweisung seitens der Studienleitung war es, die persönli-

chen Essgewohnheiten während dieser zwölf Wochen nicht zu verändern. Zusätz-

lich sollte am Ende der Studie auf einem Fragebogen angegeben werden, ob sich 

diese Gewohnheiten während der zwölf Untersuchungswochen verändert hatten 

oder nicht. Allerdings könnte die Tatsache, dass die Trainingseinheiten zur  

(Vor-)Weihnachtszeit stattfanden, einen Einfluss auf die Ernährung der Probanden 

gehabt haben. Auch, wenn es anders auf dem Fragebogen ausgefüllt wurde, mag 

sich das Essverhalten während dieser Zeit unterbewusst verändert haben, was die 

Gewichtzunahme einiger Probanden (vor allem seitens der KG) erklären würde. 

Untermauert werden können hätte diese Annahme durch die Einbeziehung von 

Körperfett- und Muskelmasse-Messungen. Da dies in der vorliegenden Studie al-

lerdings nicht geschah, handelt es sich hierbei um reine Vermutungen. Ebenso 

kann vermutet werden, dass die Probanden unabhängig vom Untersuchungszeit-

raum ihre Essgewohnheiten unterbewusst an das Training angepasst haben: So ist 
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beispielsweise innerhalb der zwölf Wochen eine erhöhte Nahrungsaufnahme der 

Studienteilnehmer denkbar, um ihrer, durch den Sport aufgetretenen, erhöhten Ka-

lorienverbrennung entgegenzuwirken. 

 

8 Fazit 

Das regelmäßige EMS-Training hatte einen signifikanten Einfluss auf das Körper-

gewicht, da dieses bei den Probanden der IG nach zehn Wochen sowie zwischen 

den Wochen sechs und zehn signifikant reduziert werden konnte. Des Weiteren re-

duzierte ein regelmäßiges EMS-Training den Umfang im Hüftbereich ebenfalls sig-

nifikant, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die Ergebnisse legen außerdem 

nahe, dass sowohl ein regelmäßiges EMS-Training als auch ein klassisch-

konventionelles Krafttraining, jeweils über eine Dauer von 20 Minuten, bei untrai-

nierten Frauen signifikante Auswirkungen auf die Körperumfänge im Bereich der 

Beine, Hüfte sowie der Taille haben kann. Die Ergebnisse ließen vermuten, dass 

der Trainingseffekt in Form einer Umfangreduzierung im Bereich der Beine mit der 

größten, im Bereich der Hüfte mit einer mittleren und im Bereich der Taille mit der 

geringsten zeitlichen Verzögerung zu verbuchen war. Die durchschnittlichen Um-

fangreduzierungen bei den weiblichen Probanden der IG waren stets größer als bei 

den weiblichen Probanden der KG. Des Weiteren konnte bei durchschnittlich mehr 

weiblichen Probanden der IG eine Umfangveränderung festgestellt werden als bei 

den weiblichen Probanden der KG. Im Bereich der Arme sowie der Brust (bei den 

männlichen Probanden) ließen sich weder gruppen- noch geschlechterspezifische 

signifikante Unterschiede feststellen. Ein Vergleich mit der von Vatter (2010) 

durchgeführten Studie zeigt jedoch, dass auch in diesen Bereichen signifikante 

Umfangvergrößerungen (bzw. Umfangverringerungen im Bereich der Brust bei 

Frauen) mithilfe des EMS-Trainings möglich gewesen wären. Die Ergebnisse aus 

den Tabellen 9, 10 und 15 suggerieren etwas Ähnliches (mit Ausnahme des rech-

ten Armumfangs bei den männlichen Probanden der IG in Tabelle 10), jedoch wa-

ren diese Umfangveränderungen nicht ausreichend, um als signifikant eingestuft 

werden zu können. 

 

9 Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, herauszufinden, ob ein zehnwöchiges EMS-

Training, welches einmal in der Woche für 20 Minuten durchgeführt wurde, signifi-

kantere Veränderungen im Bereich der Körperumfänge (und des Gewichts) erzie-

len konnte als ein konventionelles Krafttraining, welches ebenfalls einmal in der 

Woche für 20 Minuten mit den identischen Übungen durchgeführt wurde. Dazu 

wurden insgesamt 28 männliche und weibliche Probanden, welche zwischen 20 
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und 37 Jahren alt waren, in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe (Interventi-

onsgruppe) trainierte unter dem Einfluss von EMS, die andere (Kontrollgruppe) oh-

ne. Die wesentlichen Ergebnisse, die erzielt wurden, lassen sich wie folgt zusam-

menfassen: 

 

1. Das EMS-Training führte im Vergleich zum konventionellen Krafttraining zu 

signifikanten Umfangverringerungen im Bereich der Hüfte, sowohl bei den 

weiblichen als auch bei den männlichen Probanden. 

2. Das EMS-Training führte im Vergleich zum konventionellen Krafttraining zu 

signifikanten Gewichtverringerungen, sowohl bei den weiblichen als auch bei 

den männlichen Probanden. 

3. Beim Vergleich der geschlechterspezifischen Effekte führten das EMS- und 

konventionelle Training bei den weiblichen Probanden beider Untersu-

chungsgruppen in Bezug auf die männlichen Probanden beider Untersu-

chungsgruppen zu signifikanten Umfangverringerungen im Bereich der Bei-

ne, der Hüfte und der Taille. 

4. Durchschnittlich nahmen mehr weibliche Probanden der Interventionsgruppe 

an allen gemessenen Körperstellen an Umfang ab, als die weiblichen Teil-

nehmerinnen der Kontrollgruppe. Zusätzlich war die durchschnittliche Um-

fangreduzierung der weiblichen Probanden der Interventionsgruppe größer 

als bei den weiblichen Probanden der Kontrollgruppe. 

 

Es lässt sich daher festhalten, dass ein 20 Minuten langes EMS-Training über eine 

Dauer von zehn Wochen vor allem bei der Gewichtreduzierung sowie der Um-

fangreduzierung im Bereich der Hüfte signifikante Ergebnisse erzielen kann. In den 

Bereichen der Beine und Taille lassen sich zudem ebenfalls signifikante Umfangre-

duzierungen feststellen. Dies galt jedoch nur für die weiblichen Probanden beider 

Untersuchungsgruppen. Hierbei waren die Umfangveränderungen bei den weibli-

chen Probanden der IG stärker ausgeprägt als bei den weiblichen Probanden der 

KG, was bedeutet, dass das EMS-Training in den Bereichen der Beine sowie der 

Taille stärkere Umfangreduzierungen erzielen konnte als das identische Training 

ohne den Einfluss von Niederfrequenzstrom. Der Arm- sowie Brustumfang verän-

derte sich nicht signifikant, jedoch zeigten die Ergebnisse, dass in diesen Berei-

chen Tendenzen hin zu einer Umfangvergrößerung vorhanden sind. Ein längerer 

Untersuchungszeitraum, sowie eine größere und (in Bezug auf das Alter und den 

BMI) ausgeglichenere Untersuchungsgruppe, hätten womöglich signifikantere, de-

tailliertere Ergebnisse hervorgebracht. Ebenfalls hätten modifizierte Simulationspa-

rameter womöglich andere Ergebnisse hervorgebracht, angesichts der Sicherheit 

und Gesundheit der Probanden sollten diese jedoch nicht modifiziert werden. 

 

Ein regelmäßiges EMS-Training kann die Gewicht- sowie Umfangreduzierung un-

terstützen und als mögliche Alternative oder Ergänzung zum konventionellen Kraft-

training angesehen werden. Betrachtet man die Tatsache, dass alle aufgezeigten 
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Ergebnisse binnen zehn beziehungsweise zwölf Wochen erzielt wurden, gibt dies 

Grund zur Annahme, dass das EMS-Training mit seinem vergleichsweise geringen 

Zeitaufwand und seinen teilweise signifikanten Ergebnissen einen rechtmäßigen 

Anspruch auf Berücksichtigung in unserer heutigen Gesellschaft hat. Die Rede-

wendung „Citius, altius, fortius“ lässt sich demnach durchaus auch auf das EMS-

Training übertragen. 
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Anhang 

Anhang 1: Online-Probandenakquise mittels „Facebook“ 

 
 

 
  



 

 

87 

 

Anhang 2: Anmeldeformular 
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Anhang 3: Fragebogen Sportmedizin Bergische Universität Wuppertal  
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Anhang 4: Anamnesebogen „go!Orange“ 



96 

 

 



 

 

97 

 

Anhang 5: Einwilligungserklärung Bergische Universität Wuppertal



 

Eigenständigkeitserklärung 

 
Name, Vorname: …………………………………………………………………………… 
 

 

E r k l ä r u n g 

gem. § 20 Abs. 9 PO (Allgemeine Bestimmungen) 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir eingereichte Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis) 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-

nutzt sowie Stellen der Abschlussarbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder Sinn 

nach entnommen wurden, in jedem Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich 

gemacht habe. 

 

 

 

………………………………….    …………………………………. 

Datum        Unterschrift 

 

 

E r k l ä r u n g 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit (Bachelor-

Thesis) wissenschaftlich interessierten Personen oder Institutionen und im Rahmen von ex-

ternen Qualitätssicherungsmaßnahmen des Studienganges zur Einsichtnahme zur Verfü-

gung gestellt werden kann. 

Korrektur- oder Bewertungshinweise in meiner Arbeit dürfen nicht zitiert werden. 

 

 

………………………………….    …………………………………. 

Datum        Unterschrift 


