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Abstract 

Hintergrund: Der populärwissenschaftliche Slogan „Sitzen ist das neue Rauchen“, der 

mit der Volkskrankheit „Rücken“ in Verbindung gebracht wird, soll kritisch auf einen 

wissenschaftlichen Wahrheitsgehalt überprüft werden.  Sitzen soll dem Slogan nach zu 

einem höheren Risiko für Zivilisationskrankheiten und insbesondere Rückenschmerzen 

führen. Gleichzeitig werden EMS-Trainingseinrichtungen immer beliebter und 

versprechen maximalen Trainingserfolg mit vermindertem Zeitaufwand, vor allem 

hinsichtlich Prävention und Linderung von Rückenschmerzen. Im Rahmen dessen sollen 

die Auswirkungen eines sechswöchigen EMS-Trainings auf die Rückenschmerzen 

überwiegend sitzender Menschen ermittelt werden.  

Methode: 25 Probandinnen und Probanden, die einen überwiegend sitzenden Lebensstil 

und vor der Studie Kontakt mit Rückenschmerzen hatten, wurden in zwei Gruppen 

aufgeteilt (Interventionsgruppe (IG) = 13, Kontrollgruppe (KG) = 12). Die IG wurde 

zweimal die Woche mit einem GK-EMS-Trainingsprogramm für sechs Wochen lang 

trainiert, während die KG keiner Intervention nachging.  Gemessen wurden die 

Veränderungen von sechs, mit der Rückengesundheit in Verbindung gebrachten, 

Faktoren: Muskelkraft, Mobilität, Körperkonstitution Rückenschmerz-intensität, -

häufigkeit und psychosoziale Faktoren. Aufgrund des geringen Männeranteils unter den 

Teilnehmenden, konnten nur die Messergebnisse der Probandinnen der Interventions- 

(n = 11) und Kontrollgruppe (n = 10) verglichen werden. 

Ergebnisse: Die durchgeführte Intervention bewirkte eine signifikante Reduktion der 

Rückenschmerzhäufigkeit, des Körperfettgehaltes und des Stresslevels, bei gleichzeitig 

signifikanter Erhöhung der subjektiv empfundenen Leistungsfähigkeit und Befindlichkeit. 

Eine signifikante Zunahme von Muskelmasse und -kraft, sowie eine Abnahme der 

Rückenschmerzintensität konnte wiederum nicht festgestellt werden. Der Kraftzuwachs 

war in der interventionslosen KG stellenweise sogar signifikant höher als in der der IG. 

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Eigenstudie widerlegen die Annahme, dass die 

Rückengesundheit durch EMS-Training verbessert werden kann. Unter 

Berücksichtigung der Forschungsergebnisse anderer Wissenschaftler, die positive 

Effekte auf Muskelmasse und -kraft nachwiesen, lässt sich ein positiver Effekt von EMS-

Training auf die Rückengesundheit ausmachen. Da keine andere Studie eine 

vergleichbare Probandenzusammensetzung und -voraussetzungen (überwiegend 

sitzend, Rückenschmerz-erfahrungen) aufweist, liefert die Eigenstudie neue 

Erkenntnisse. Die Vergleichbarkeit mit anderen Interventionsmöglichkeiten ist nicht 

möglich und bedarf weiterer Forschung. 
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1 Einleitung 

Populärwissenschaftlich wird der Slogan „Sitzen ist das neue Rauchen“ (Starrett et al., 

2016) mit der Volkskrankheit „Rücken“ in Verbindung gebracht. Sitzen soll demnach zu 

einem höheren Risiko für Zivilisationskrankheiten und vor allem Rückenschmerzen 

führen. Durch die zunehmende Digitalisierung und Technisierung der Gesellschaft und 

somit der Arbeitswelt nimmt die Zeit, die Menschen sitzend verbringen, immer mehr zu 

und verändert so die körperlichen Belastungen von Arbeit und Alltag. Durch die 

zunehmende Sitzdauer von bis zu durchschnittlich 13 h pro Tag in allen Lebenslagen 

zusammengefasst (beim Essen, auf dem Weg zur Arbeit im Auto, auf der Arbeit, abends 

auf der Couch) entfernt sich der Homo sapiens immer mehr von seinem ursprünglich 

hoch bewegungsreichen Alltag. Nach Starret et al. (2016, S. 8) führt dieser sitzende 

Lebensstil zu muskuloskelettalen Problemen in Form von Nackenschmerzen, verkürzte 

Brustmuskulatur, im Bewegungsradius eingeschränkte Schultern, Karpaltunnelsyndrom, 

Schmerzen im unteren Rücken, Muskeldegeneration, Beckenbodendysfunktion, 

immobile Hüften, Knieschmerzen und Fußgelenksproblemen. Inwieweit Sitzen ein 

Risikofaktor für Sitzen darstellt, wird in dieser Arbeit durch Betrachtung von Fachliteratur 

und Studien ausgearbeitet (Starret et al., 2016, S. 7ff; Cernavin et al., 2018, S. 362, 

DGB, 2016, S. 5ff).  

Die zunehmende Digitalisierung und Technologisierung hat aber nicht nur negative 

Auswirkungen auf den menschlichen Bewegungsapparat, so bietet das 

Elektromyostimulationstraining eine Möglichkeit der muskulären Beanspruchung und ist 

ein in Deutschland immer größer werdender Markt. Die EMS-Studios werben mit 

Trainingseinheiten, dessen Resultate trotz minimalem Zeitaufwand mindestens genauso 

erfolgreich sind wie bei herkömmlichen, zeitaufwendigeren Trainingsmethoden. Zu den 

erwarteten Resultaten des EMS-Trainings gehören laut Anbieter das „Lösen von 

Verspannungen, Linderung und Beseitigung von Muskelschmerzen aller Art, z. B. 

Rückenschmerzen, […] Steigerung der Mobilität“ (ems-training.de services GmbH, 

2018, S.7). Sofern diese Thesen von Kunden und wissenschaftlichen Studien bestätigt 

werden können, stellt das EMS-Training eine gute Präventions- und auch 

Rehabilitationsmöglichkeit für Rückenschmerzen dar. Daher ist es interessant sich mit 

der Frage zu beschäftigen, ob EMS-Training wirklich eine positive Auswirkung auf die 

Rückengesundheit von überwiegend sitzenden Menschen hat.  

Ziel dieser Arbeit ist es den modernen Trainingsansatz EMS hinsichtlich der Wirkungen 

auf den im Gesundheitswesen lastenden Kostenfaktor Rückenschmerzen von 

Menschen mit einer überwiegend sitzenden Lebensweise zu untersuchen. Die Wirkung 



2 | 1  E i n l e i t u n g  
 

soll anhand von aktuellen Studien, Fachliteratur und den Grundlagen der Physiologie 

des Menschen ermittelt werden. Da es sich um ein junges Forschungsgebiet handelt, 

wurde darüber hinaus eine eigene Interventionsstudie (im Folgenden auch als 

Eigenstudie betitelt) an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve durchgeführt, um die 

recherchierten Ergebnisse anderer EMS-Interventionsstudien mit der Eigenstudie 

vergleichen zu können und die verfügbaren statistischen Daten zu erweitern. Hierbei hat 

die Interventionsgruppe zweimal die Woche ein Ganzkörper (GK)-EMS-Training sechs 

Wochen lang durchgeführt und wurde mit einer Kontrollgruppe, die keiner Intervention 

nachging, verglichen. Insgesamt wurde sechs Faktoren, die mit der Rückengesundheit 

in Verbindung gebracht werden, gemessen. Neben der subjektiven Wahrnehmung von 

Rückenschmerzen in Ihrer Intensität, der Häufigkeit des Auftretens der 

Rückenschmerzen, die Beweglichkeit der Wirbelsäule, die Maximalkraft der 

Rumpfmuskulatur, die Körperkonstitution (vor allem Muskelmasse), wurden noch 

psychosoziale Faktoren, wie die Einschätzung der eigenen subjektiven 

Leistungsfähigkeit, Befindlichkeit und Stresslevel gemessen. Vor der Durchführung der 

Studie wurden zwei Fragestellungen formuliert: 

1.  Hat das durchgeführte EMS-Training Auswirkungen auf die Rückengesundheit 

der überwiegend sitzenden Probandinnen und Probanden und  

2.  Inwieweit verändert sich diese im Gegensatz zu der Kontrollgruppe.  

Diesbezüglich wurden drei Hypothesen aufgestellt: 

Hypothese 1:  Die Rückengesundheit der Interventionsgruppe verbessert sich, 

da Schmerzen und Einschränkungen weniger auftreten, bzw. in 

der Intensität gesenkt sind. 

Hypothese 2:  Die Rückengesundheit der Interventionsgruppe verbesset sich, 

weil der Rücken stärker und belastbarer wird. 

Hypothese 3:  Die Rückengesundheit der Kontrollgruppe bleibt gleich oder 

verschlechtert sich, da keine präventiven oder 

gesundheitsfördernden Maßnahmen hinsichtlich Bewegung / 

Sport ergriffen werden. 

Die durch die Studie erfassten Daten werden genutzt, um diese Hypothesen hinsichtlich 

der zwei Fragestellungen zu unterstützen oder zu widerlegen und so die Versprechen 

von EMS-Trainingseinrichtungen auf die Probe zu stellen.  

Dazu gliedert sich diese Arbeit in die theoretischen Grundlagenermittlung zu 

Rückengesundheit, -schmerzen, den gesundheitsökonomischen Auswirkungen der 
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Symptomatik Rückenschmerzen, Behandlungs- und Präventionsansätze, EMS-Training 

und die Auswirkungen von EMS-Training, bzw. Kraftsport auf den Körper. Zur Vertiefung 

der theoretischen Grundlagen wird im 3. Kapitel explizit eine systematische Literatur- 

und Studienrecherche zu den Themen „EMS und Rückenschmerzen“ und „Sitzen und 

Rückenschmerzen vorgenommen, um neuste Studienergebnisse darzustellen. Die im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Studie wird im 4. Kapitel hinsichtlich der 

Messmethoden, Probandenzusammensetzung und der Vorgehensweise bei der 

statistischen Auswertung vorgestellt.  Die Messergebnisse der Eigenstudie werden im 5. 

Kapitel dargestellt. Im Rahmen der Diskussion im 6. Kapitel werden die Hypothesen 

unter Berücksichtigung der Fragestellungen diskutiert, die Eigenstudie wird mit 

recherchierten Studien verglichen und die Vorgehensweise der Methodik wird kritisch 

betrachtet. Im 7. Kapitel folgt das Fazit und der Ausblick. In diesem Kapitel erfolgt die 

Einordnung der Ergebnisse dieser Arbeit, eine Beantwortung der formulierten 

Fragestellungen und Erörterung noch offener Forschungsfragen. 
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2 Gegenwärtiger Kenntnisstand 

In den folgenden Unterkapiteln wird im ersten Teil die Rückengesundheit definiert, 

welche physiologischen Grundlagen hierbei und bei der Entstehung von 

Rückenschmerzen eine Rolle spielen und warum „Rücken“ eine Volkskrankheit ist. Im 

zweiten Teil dieses Kapitels wird das EMS-Training erklärt und wie dieses auf den 

menschlichen Körper wirkt, welche sportlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau 

existieren und wie sich körperliche Aktivität auf unsere Stresslevel, bzw. psychisches 

Wohlbefinden auswirkt. Hierbei werden vor allem Fachliteratur und Jahresberichte von 

öffentlichen Anstalten ausgewertet und wiedergegeben. 

 

2.1 Rückengesundheit 

Um Merkmale der Rückengesundheit zu bestimmen, muss vorab der Begriff Gesundheit 

definiert werden. Nach der Definition der WHO ist „Die Gesundheit ist ein Zustand des 

vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das 

Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ (WHO, 1946). Demnach beinhaltet die 

Rückengesundheit nicht nur einen schmerzfreien, sondern auch belastbaren und 

starken Rücken, der eine aufrechte Haltung und die Teilhabe an der eigenen Lebenswelt 

ermöglicht.  

 

2.2 Einführung und Aufbau der Wirbelsäule 

Anatomisch gesehen verläuft der „Rücken“ vom Hinterhaupt bis zur Glutealfalte, also der 

Abtrennung zwischen Gesäß und Oberschenkel. Die Wirbelsäule bildet hierbei die 

zentrale Baustütze des Körpers. Sie besteht aus beweglichen und unbeweglichen 

Bereichen. Der bewegliche Bereich umfasst insgesamt 24 Bewegungssegmenten, 

wobei ein Bewegungssegment aus zwei benachbarten Wirbeln, der 

dazwischenliegenden Bandscheibe, den Bändern und Muskeln des jeweiligen 

Abschnitts besteht. Insgesamt gliedert sich die Wirbelsäule in drei Abschnitte (s. Abb. 1) 

(RKI, 2012, S. 7):   

− Halswirbelsäule (HWS, 7 Wirbel, C1 – 7) 

− Brustwirbelsäule (BWS, 12 Wirbel, TH1 – 12) 

− Lendenwirbelsäule (LWS, 5 Wirbel, L1 – 5) 

Der unbewegliche Teil besteht aus dem Kreuz- und Steißbein, welche jeweils aus fünf 

miteinander verwachsenen Wirbeln bestehen und eng mit dem Becken verbunden sind. 
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Daraus ergeben sich insgesamt 34 Wirbel, wobei die individuelle Wirbelanzahl zwischen 

32 und 35 schwanken kann und lediglich 20 % der radiologisch untersuchten Menschen 

den anatomischen Normwert haben. Die Krümmungen der Wirbelsäule werden nach 

Lordose (Wirbelsäulenkrümmung nach vorne) und Kyphose (Wirbelsäulenkrümmung 

nach hinten) unterschieden und sorgen für die typische Doppel-S-Form. Diese sorgt für 

eine gewisse Elastizität, um so Erschütterungen, die den Kopf und somit das Gehirn 

betreffen könnten, abzufedern (Casser et al., 2016, S. 14f; KKH, 2008, S. 61ff). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Der Aufbau der Wirbelsäule frontal (a), 

von hinten (b) und seitig (c) (Appell, 2008, S. 28) 

Die Grundbausteine der Wirbelsäule bilden die Wirbel. Sie bestehen immer aus einem 

Wirbelkörper, der außen aus einer dichten und innen aus einer spongiösen 

Knochenschicht besteht, einem Wirbelbogen und von dort ausgehend zwei 

Querfortsätze und einem Dornfortsatz. Die drei Fortsätze sind die Ansatzpunkte von 

Muskeln. Die Größe der Wirbel nimmt von der HWS über die BWS bis zur LWS zu und 

passt sich so den Anforderungen an die Belastbarkeit an. Die Wirbelgröße verringert 

sich wiederrum von der LWS ausgehend zum Steißbein hin. Der Wirbelkörper selbst 

bildet ein Wirbelloch aus, wodurch mehrere Wirbellöcher übereinander den Wirbel-, bzw. 

Spinalkanal ausbilden. Durch diesen läuft das Rückenmark (KKH, 2008, S. 64; Appell et 

al., 2008, S. 29f). 
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Zwischen den 24 beweglichen Wirbelkörpern liegen die vorab erwähnten 23 

Bandscheiben. Die Bandscheibe dient als elastisches Polster und sorgt für einen 

gleichmäßigen Abstand zwischen den einzelnen Wirbeln. Sie besteht aus dem 

Gallertkern, welcher sich aus elastischen Kollagenfasern mit einem Flüssigkeitsgehalt 

von 70 – 80% zusammensetzt und dem knorpeligen Faserring, der den Gallertkern mit 

am Wirbelkörper angewachsene bindegewebigen Kollagenfaserlamellen umgibt und in 

seiner Position festigt. Das Bandscheibengewebe wird über Diffusion und Bewegung mit 

Nährstoffen versorgt. Die Elastizität der Bandscheibe hängt von dem Wassergehalt ab. 

Der Wassergehalt der Bandscheibe nimmt mit der Zeit unter Belastung ab und unter 

Entlastungsbedingungen zu (KKH, 2008, S. 73; Casser et al., 2016, S. 15).  

Der Längsrichtung der Wirbelsäule entlang laufen Bänder, die zur Stabilität und dem 

Bewegungsausmaß beitragen. Zwei lange Bändern laufen jeweils die Vorder- 

(Ligamentum longitudinale anterius) und Rückseite (Ligamentum longitudinale 

posterius) entlang. Ein weiteres längeres Band läuft über die Dornfortsätze der 

Wirbelkörper (Ligamentum supraspinale, im HWS-Bereich: Ligamentum nuchae). 

Kürzere Bänder verbinden jeweils zwei benachbarte Wirbelbögen (Ligamentum flavum), 

zwei benachbarte Dornfortsätze (Ligamentum interspinale) und zwei Querfortsätze 

(Ligamentum intertransversalia) (Casser et al., 2016, S. 15f). 

Das im Spinalkanal liegende Rückenmark ist Teil des zentralen Nervensystems. Es wird 

in verschiedene Segmente, welche den Abschnitt des Spinalnervenpaars bezeichnen, 

gegliedert. Insgesamt gibt es 8 Zervikal- (C1 - 8), 12 Thorakal- (Th1 – 12), 5 Lumbal- (L1 

-5) und 5 Sakralnerven (S1 – 5). Die relative Länge variiert je nach Lebensstadium, da 

die Wirbelsäule schneller wächst, als das Rückenmark. Es reicht als Fetus noch bis in 

den Sakralkanal und als Erwachsener nur noch bis zum ersten Lendenwirbel. Das 

Rückenmark dient auch als Reflexzentrum für spinale Reflexe, also Reflexe, die 

genetisch determiniert sind und vor allem der Einstellung und Stabilisierung von 

Muskellänge und -kraft dienen. Dadurch manifestiert sich eine Verletzung des 

Rückenmarks in eine Querschnittslähmung, da die Muskelspannung schlaff bleibt und 

so Körperteile völlig gelähmt sind. Je nach spinalem Segment gibt es sogenannte 

Kennmuskeln. Dies Muskeln haben ihre muskelversorgenden Nerven überwiegend in 

einem Segment, sodass ein Ausfall des Segments zu einer Schwächung der 

dazugehörigen Muskeln und dort lokalisierten Reflexe bedeutet. Diese Zuordnung ist 

nicht strikt und individuell variabel (Wiesmann et al., 2014, S. 46, 71; Schmidt et al., 

2010, S. 128, 138). 

Unter Rückenmuskulatur werden meistens die sichtbaren und ausgeprägten M. 

latissimus dorsi oder M. trapezius verstanden, aber eigentlich werden unter diesen 
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Begriff die tief liegenden Muskeln, welche für die Bewegung der Wirbelsäule sorgen, 

gefasst. Die sogenannte autochthone Rückenmuskulatur verläuft in zwei Strängen 

neben der Wirbelsäule vom Becken bis hoch zum Hinterhauptansatz und die einzelnen 

Muskeln werden unter den Begriff Erector spinae zusammengefasst. Dieser gliedert sich 

in einem medialen und lateralen Trakt. Der mediale Trakt dient hauptsächlich der Halte- 

und Stützfunktion der Wirbelsäule, wohingegen der laterale Trakt relevant für die 

Bewegung der Wirbelsäule ist. Die vorab erwähnten oberflächlichen Muskeln bilden 

gemeinsam mit der Bauchmuskulatur, die aus M. rectus abdominis, M. transversus, M. 

oliquus externus und internus besteht, das Rumpfskelett, bzw. die Rumpfmuskulatur, die 

für den aufrechten Gang des Menschen verantwortlich ist. Für den Haltungsaufbau ist 

aber auch die Beckenstellung mit verantwortlich, da durch ein gekipptes Becken eine 

Hohlkreuzhaltung entsteht. Bei der Beckenaufrichtung sind M. rectus abdominis und 

dem Hüftstrecker und großen Gesäßmuskel M. gluteus maximus maßgeblich beteiligt. 

Deren Gegenspieler als Hüftbeuger ist der M. iliopsoas, der aus dem M. iliacus und dem 

M. psoas besteht. Letzter hat seinen Ursprung an den Querfortsätzen der Lendenwirbel 

und bildet somit die Verbindung von Ober- und Unterkörper (Appell et al., 2008, S. 36ff, 

77ff). 

Die Relevanz der muskulären Verspannung für den Haltungsaufbau wird durch das 

Segelboot-Modell von Appell et al. (2008) in der Abbildung 2 deutlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Aufrichtung der Wirbelsäule im Vergleich 

mit einem Segelboot (Appell et al., 2008, S. 36) 

In diesem Vergleich stellt der Mast des Segelbootes die Wirbelsäule des menschlichen 

Körpers dar. Die daran befestigte Last, das Segel, versinnbildlicht den menschlichen 

Brustkorb. Beide würden aufgrund des Gewichts den Mast, bzw. die Wirbelsäule zum 

Biegen und Brechen bringen. Durch die rückseitige Verspannung des Mastes über Seile 

wird dies jedoch verhindert. Bei dem menschlichen Körper erfolgt diese Verspannung 
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über die Rückenmuskulatur. Der Mast endet im Boot, welches das menschliche Becken 

symbolisiert. Dieses Modell verdeutlich den Zusammenhang zwischen der vorder- und 

rückseitigen Muskulatur hinsichtlich des Kontraktions- und Dehnungsverhaltens. 

Darüber hinaus wird veranschaulicht, wie Defizite in Form von verkürzter oder zu 

schwacher Muskulatur Haltungsproblemen erzeugen kann. Anhand des Modells aus 

Abb. 2 wird ebenfalls die Relevanz der Beckenposition für die Aufrichtung der 

Wirbelsäule deutlich. Nur von einem stabilen waagerechten Boot ausgehend kann der 

Mast senkrecht aufgestellt werden. Ebenso kann die Wirbelsäule nur aus einer neutralen 

Beckenposition heraus gerade aufgerichtet werden (Appell et al., 2008, S.36).   

 

2.3 Rückenschmerzen 

Gemäß des Gesundheitsmodells nach Antonovsky ist Gesundheit dynamisch und Pol 

eines Kontinuums mit Krankheit. Es gibt somit weder komplett gesund, noch komplett 

krank. Entsprechend sind ca. 55 – 75 % der deutschen Erwachsenenbevölkerung im 

Laufe eines Jahres von Rückenschmerzen betroffen (Beise et al., 2013, S. 416f; Casser 

et al., 2016, S. 4).   

Nach der Definition der IASP ist „Schmerz […] ein unangenehmes Sinnes- und 

Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebsschädigung verknüpft ist 

oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird“ (IASP zitiert nach 

Schmidt et al., 2010, S. 299). Rückenschmerzen sind dementsprechend ein Symptom 

und keine Diagnose. Sie können je nach Ort ihres Auftretens unterschieden werden und 

liegen zwischen dem 7. Halswirbel und der Glutealfalte, also der Abtrennung zwischen 

Gesäß und Oberschenkel. Schmerzen ausgehend vom unteren Rippenbogen bis zu der 

Glutealfalte werden beispielsweise als „Kreuzschmerzen“ bezeichnet. 

Rückenschmerzen können ebenso nach dem Zeitpunkt, bzw. der Dauer unterschieden 

werden: 

− Zeitweilliger Rückenschmerz dauert max. 90 Tage am Stück an und kehrt 

nicht wieder auf innerhalb von 12 Monaten. 

− Wiederkehrender Rückenschmerz dauert weniger als die Hälfte eines 12-

Monatszeitraums an, wobei mehrere Schmerzepisoden in diesem Zeitraum 

auftreten. 

− Chronischer Rückenschmerz dauert mindestens die Hälfte der Tage eines 

12-Monatszzeitraums an. 

− Akuter Rückenschmerz ist weder wiederkehrend noch chronisch und tritt 

plötzlich auf (ÄZQ, 2001, S. 38).
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− Die Ursache von Rückenschmerzen ist komplex und aufgrund von 

eingeschränktem Wissen nur schwer diagnostizierbar. Spezifisch zuordbare 

Rückenschmerzen werden i.d.R. durch degenerative Erkrankungen 

ausgelöst. Schätzungsweise 10 – 15 % aller Rückenschmerzfälle können 

den spezifischen Rückenschmerzen zugeordnet werden, während die 

anderen 85 – 90 % zu den unspezifischen Rückenschmerzen eingeordnet 

werden. Da Schmerz ein subjektives Sinnesempfinden ist, kann die 

Schmerzrate nur durch eigene Angaben der Betroffenen erhoben werden 

(Casser et al., 2016, S. 5ff).  

 

2.3.1 Anlagenbedingte Fehlstellungen und Verletzungen der Wirbelsäule 

Anlagenbedingte Störungen sorgen für eine Veränderung der Haltung, also dem 

Gesamtbild des frei- und aufrechtstehenden Menschen. Es werden vier verschiedene 

Haltungsschwächen unterschieden. Zu den vier Haltungsschwächen zählen eine zu 

starke Rundung des Rückens, ein 

Nachvornestehen der Schultern, ein nach vorne 

gekipptes Becken und ein aufgrund einer 

schlaffen Bauchdecke vorgewölbter Bauch. 

Diese Haltungsschwächen beeinflussen auf 

Dauer die physiologisch sagittale Kontur, also die 

Doppel-S-Form durch eine HWS-Lordose, BWS-

Kyphose und LWS-Lordose, der Wirbelsäule 

(Abb. 3, a) hin zu Haltungsstörungen, wie einem 

Hohlrundrücken (Abb. 3, b), Rundrücken (Abb. 3, 

c) oder einer unphysiologischen Geradstellung 

(Abb. 3, d) (Grifka et al., 2013, S. 160).  Abb. 3: Die 4 Haltungsformen    

       (Grifka et al., 2013, S.160) 

Zu den hierdurch hervorgerufenen Erkrankungen zählen u.a. die über den 

physiologischen Grenzwert hinausgehenden pathologischen Kyphosen. Diese werden 

abhängig von der betroffenen Wirbelkörperzahl in kurz- (≤ 2) und langbogig (≥ 3) 

unterschieden. Langbogige Kyphosen offenbaren sich als Morbus Scheuermann, 

Morbus Bechterew, Altersosteoporosen und Haltungsinsuffizienz. Beispielsweise 

zeichnet sich Morbus Scheuermann durch eine Wachstumsstörung der Wirbel zwischen 

dem 6. und 10. Brustwirbel aus. Dahingegen sind kurzbogige Kyphosen vor allem durch 

Spondylitis (Wirbelkörperentzündung), Kompressionsfraktur, Tumorbildung oder auf 
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einen Wirbel beschränkte Wachstumsstörungen zurückzuführen und ergeben im 

klinischen Bild einen spitzwinkligen Buckel (Grifka et al., 2013, S. 161ff). 

Ein weiteres durch Fehlhaltung geprägtes Krankheitsbild ist Skoliose. Die Skoliose 

zeichnet sich durch eine fixierte Seitverbiegung der Wirbelsäule mit rotierten 

Wirbelkörpern aus. Die unterschiedlichen Formen der Skoliose werden je nach Ursache 

unterschieden. Bei ungefähr 85 % aller Skoliosen ist die Ursache nicht bekannt (Grifka 

et al., 2013, S. 164f). 

Typische Wirbelfehlbildungen sind Halb-, Block-, Schmetterlings-, Keil- oder 

Übergangswirbel an der Hals- oder Lendenwirbelsäule. Diese sorgen in der Regel zu 

Verkrümmungen der Wirbelsäule und Missbildungsskoliosen.  

Verletzungen der Wirbelsäule werden durch Krafteinwirkungen in  Form eines Traumas, 

einer Überbelastung oder andauernden Überbelastung erzeugt. Die häufigsten 

Verletzungen sind indirekte Traumen, also Stürze auf die Beine, auf das Gesäß oder auf 

den Kopf. Hierdurch entstehen Kompressionskräfte, die entsprechende Frakturen, 

Zerreißungen der Bandstrukturen oder Dislokation der Facettengelenke erzeugen 

können. Durch Verlust an Knochenmasse mit einhergehender Festigkeitsreduktion steigt 

das Risiko einer Fraktur mit zunehmendem Alter und Osteoporosegrad (Grifka et al., 

2013, S. 201; Bühren et al., 2013, S. 11ff). 

 

2.3.2 Degenerative Erkrankungen 

„Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen gehen direkt oder indirekt von den 

Zwischenwirbelabschnitten (Bandscheibenfächern) aus“ (Grifka et al., 2013, S. 181). Sie 

können je nach Lokalisation unterschieden werden und können ausstrahlen oder auf 

eine bestimmte Wirbelsäulenregion beschränkt sein. Sämtliche degenerative 

Wirbelsäulenerkrankungen betreffen das Bandscheibengewebe. Das 

Bandscheibengewebe wird über andauernde unzureichende Regeneration und 

Unterversorgung der Wirbelsäule, die während sämtlicher Aktivitäten einer axialen 

Druckbelastung ausgesetzt ist, degeneriert. Die in der Bevölkerung bekanntesten 

Vertreter der degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen sind der Hexenschuss 

(Lumbago) und der Bandscheibenvorfall (Grifka et al., 2013, S. 182ff).  

Der Lumbago ist die akute Form eines lokalen Lumbalsyndrom. Hierunter werden 

sämtliche degenerative und funktionelle Störungen der Lendenwirbel, die den typischen 

Kreuzschmerz auslösen, erfasst. Da der Lumbago dennoch viele unterschiedliche 

Ursachen haben kann, wird er zu den unspezifischen Rückenschmerzen gezählt, obwohl 
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es sich um eine degenerative Wirbelsäulenerkrankung handelt (Grifka et al., 2013, S. 

192).  

Beim Bandscheibenvorfall tritt durch einen Riss im Faserring der Bandscheibe der 

Gallertkern aus und tritt so in Kontakt mit Nervenwurzeln oder Rückenmarksgewebe. 

Folglich sorgt die austretende Flüssigkeit für ausstrahlende Schmerzen im Verlauf der 

betroffenen Nerven. Besonders die Lendenwirbelsäule ist anfällig für 

Bandscheibenvorfälle, da hier der Druck durch die Belastung des überwiegenden 

Gewichts der Wirbelsäule sehr hoch ist (KKH, 2008, S.72). 

 

2.3.3 Risikofaktoren 

Obwohl unspezifische Rückenschmerzen keiner eindeutigen Ursache zuordbar sind, 

lassen sich verschiedene Risikofaktoren in verschiedene Kategorien einordnen. Zum 

einen gibt es die physiologischen Einflussgrößen wie Muskelkraft, Haltung und 

Bewegung. Besonders die degenerativen Erkrankungen sind auf Bewegungsmangel 

und unzureichende Versorgung der Bandscheibe mit Wasser und 

Stoffwechselsubstarten zurückzuführen. Sämtliche Körperhaltungen und -aktivitäten 

sorgen für einen Belastungsdruck auf die Bandscheiben. Im Liegen ist der 

Belastungsdruck am geringsten und es kann eine Flüssigkeitsaufnahme erfolgen. Bei 

Aktivitäten wie Sitzen, Stehen, Tragen und Heben steigt der Belastungsdruck und 

erzeugt eine Flüssigkeitsabgabe. Durch regelmäßige Abwechslung von Be- und 

Entlastungszuständen wird der Stoffaustausch im Zwischenwirbelabschnitten gefördert. 

Somit ist Bewegungsmangel und die einhergehende fehlende Durchblutung des 

Zwischenwirbelabschnittes ein erheblicher Risikofaktor. Bewegung kann wiederum 

einen Risikofaktor für Rückenschmerzen darstellen. Die Beziehung zwischen Bewegung 

und Bewegungsmangel wird, durch die in Abb. 4 aufgeführte U-Funktion 

veranschaulicht: 

 

 

 

 

 

Abb. 4: U-Funktion, Beziehung zwischen körperliche Aktivität und Rückenschmerzen 

(Casser et al., 2016, S. 49) 
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Gemäß dieser U-Funktion ist das Rückenschmerzrisiko sowohl bei sehr hoher, als auch 

sehr niedriger körperlicher Aktivität erheblich erhöht. Dahingegen sorgt ein Wechsel von 

körperlicher Be- und Entlastung für das geringste Rückenschmerzrisiko (Casser et al., 

2016, S. 49f; KKH, 2008, S. 69, 77f; Grifka et al., 2013, S. 183). 

Eine weitere physiologische Ursache ist verspannte und disparate Muskulatur, wodurch 

Haltungsprobleme entstehen, die Gewebeversorgung gestört wird oder geschwollene 

Muskeln anliegende Nerven reizen (KKH, 2008, S. 69, 77f; Grifka et al., 2013, S. 183). 

Psychosoziale Risikofaktoren gewinnen immer mehr an Bedeutung für die Behandlung 

und Entstehung von Rückenschmerzen. Unter den psychosozialen Risikofaktoren 

werden Depressionen, Disstress, Ängste und Störungen des psychischen 

Wohlbefindens gefasst. Letzteres betrifft insbesondere Probleme auf der Arbeit, wie z. 

Bsp. niedrige Arbeitsplatzzufriedenheit, zu monoton erlebte Arbeit oder Stress am 

Arbeitsplatz, sowie Probleme im sozialen Umfeld. Durch psychologische Faktoren wird 

das vegetative Nervensystem beeinflusst und führt so zu körperlichen Reaktionen, wie 

Muskelverspannungen durch die Ausschüttung von Stresshormonen oder auf der 

kognitiven und emotionalen Ebene für Verunsicherung aufgrund der Schmerzen. Die 

anhaltende Verunsicherung kann zu einer Anpassung des Verhaltens führen und 

Schonhaltungen und Bewegungsarmut fördern. Die Reaktion auf psychosoziale 

Faktoren kann zur Schmerzintensivierung oder gar Chronifizierung von 

Rückenschmerzen führen (Casser et al., 2016, 5f; KKH, 2008, S. 70, 78, 84ff).  

 

2.3.4 Untersuchungen und Testverfahren 

Zur Bestimmung einer Diagnose der Symptomatik können funktionelle Untersuchungen 

oder bildgebende Verfahren angewandt werden.  

Zu den bildgebenden Verfahren zählen Röntgen, Computer- und Kernspintomographie. 

Sämtliche Bildverfahren geben nur eine Aussage über die Struktur der Knochen, 

Gewebe oder Flüssigkeitsverteilung, nicht über die Funktionsweise der einzelnen 

Wirbelsäulenabschnitte. Sie sind daher besonders relevant bei 

Wirbelsäulenverletzungen, bzw. -frakturen, um exakte Beurteilungen für die 

therapeutische Entscheidungsfindung zu erstellen (Bühren et al., 2013, S. 20ff). 

Zur Bewertung der Funktionsweise der einzelnen Wirbelsäulenabschnitte, werden 

funktionelle Untersuchungen angewandt. Zur Feststellung von 

Bewegungseinschränkungen der HWS, BWS oder LWS wird die Neutral-Null-Methode 

eingesetzt. Es wird das maximal erreichbare Bewegungsausmaß einer 

Wirbelsäulenregion gemessen, um altersuntypische Einschränkungen auszumachen.
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Für die globale Beweglichkeit der Wirbelsäule wird der Finger-Boden-Abstand beim nach 

vorne beugen mit gekrümmten Rücken und gestreckten Beinen gemessen. Des 

Weiteren können motorische Tests zur Beurteilung der Muskelfunktionsfähigkeit, 

Reflextestungen oder Palpationen, also Tastbefunde zur Lokalisation von 

Muskelverhärtungen, -verspannungen und Schmerzen angewandt werden (KKH, 2008, 

S. 73; Grifka et al, 2013, S. 157f). 

 

2.4 Gesundheitsökonomische Aspekte von Rückenschmerzen 

Der Begriff der Volkskrankheit bezeichnet nichtepidemische Krankheiten, die aufgrund 

Ihrer Verbreitung und wirtschaftlichen Auswirkungen sozial ins Gewicht fallen. Zur 

Feststellung, ob Rückenschmerzen eine Volkskrankheit sind, sollen im Folgenden die 

damit verbundenen Eigenschaften, wie Verbreitung, wirtschaftliche Auswirkung und 

Kosten für das Sozialversicherungssystems Deutschlands untersucht werden. Als 

Säulen der Sozialversicherung werden die Daten der gesetzlichen Krankenversicherung 

und Deutschen Rentenversicherung analysiert (Enzyklo, 2017). 

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergab, dass im Jahr 2015 in Deutschland ca. 38 

Millionen Behandlungsfälle bei Haus- und Fachärzten aufgrund von Rückenschmerzen 

verursacht wurden. Über die Hälfte (57%) der Patienten mit Rückenschmerzen waren 

mehrfach in 2015 bei einem Arzt wegen Rückenschmerzen in Behandlung. Die 

Behandlungskosten von 38 Millionen Behandlungsfällen, die im Schnitt 1.430,00 EUR 

pro Jahr betragen, stellen einen eindeutigen Kostenfaktor dar. Die Kosten setzen sich 

zu 46 % aus direkten und zu 54 % aus indirekten Kosten zusammen. Die direkten Kosten 

bezeichnen die anfallenden medizinischen Behandlungskosten und die mögliche 

Zahlung von Transfereinkommen, wohingegen die indirekten Kosten den 

Produktionsausfall, sowie eine mögliche Arbeits- oder Erwerbsunfähigkeit 

berücksichtigen (Bertelsmann-Stiftung, 2016; Wenig et al., 2008; Casser et al., 2016, S. 

618ff).  

Für die Wirtschaft bedeutet „Krankheit“ Ausfall von Konsum und Arbeitskraft, denn nur 

wer gesund ist, kann auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der individuellen Produktivität als 

Teil des Arbeitsprozesses ein Einkommen erzielen und auch der konsumtive Nutzen 

hängt von dem Gesundheitszustand ab. Das Modell von Arrow und Debreu beschreibt 

die Rolle des Gesundheitszustandes eines Individuums auf die Wirtschaft. Demnach 

muss ein Individuum, um Einfluss auf seinen zukünftigen Gesundheitszustand nehmen 

zu können, gesund sein.  Die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen hat 

diesbezüglich keine Wirkung. Der umgekehrte Fall tritt bei Krankheit ein. Die Betroffenen 
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benötigen medizinische Leistungen und können nur noch eingeschränkt durch eigene 

Mittel dafür sorgen in Zukunft gesund zu sein. Der Krankheitsfall löst so eine gewisse 

Dynamik aus: Das Einkommen, das aufgrund des Bezugs von Leistungen aus der 

Sozialversicherung verringert ist, wird für medizinische Leistungen aufgebracht, dies 

führt – neben der ohnehin durch die Krankheit verminderten Konsumbedarf - zu einem 

wiederum geringen Verbrauch von Konsumgütern (Breyer et al., 2013, S. 5f, 113ff). 

Durch den demographischen Wandel verschiebt sich die Altersstruktur Deutschlands 

mehr in Richtung 50+ (s. Abb. 4). Da insbesondere die ältere Gesellschaft vermehrt unter 

Rückenproblemen, durch u.a. Einschränkungen in der Versorgung der Bandscheiben 

leidet, wird das Gesundheitswesen eine immer größere Herausforderung gestellt 

(Casser et al., 2016, 2. 15). 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Altersstruktur von Deutschland (BiB, 2017) 

Durch die Erhöhung des Altersquotienten steigt weiter das Defizit der eingezahlten 

Beiträge der Erwerbstätigen und die Aufwendungen für die Mitversorgung von Kindern 

und Rentnern in der gesetzlichen Krankenversicherung an. Ebenso steigen die 

Behandlungskosten, da durch immer besser werdende medizinische Versorgung, die 

das durchschnittliche Sterbealter der Bevölkerung steigt und so immer mehr Menschen 

hohen Alters medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Infolgedessen wird das 

Gesundheitswesen mit Mehrausgaben konfrontiert (Breyer et al., 2013, S. 540ff, 556f).  

Zusätzlich zum demographischen Wandel bildet das Sisyphus-Syndrom eine weitere 

gesundheitsökonomische Herausforderung. Durch immer besser werdende 

medizinische Versorgung, die das durchschnittliche Sterbealter der Bevölkerung steigen 

lässt, werden immer mehr Menschen hohen Alters medizinische Leistungen in Anspruch 

nehmen. Infolgedessen wird das Gesundheitswesen mit Mehrausgaben durch den 

medizinischen Erfolg und einhergehenden steigenden Behandlungskosten konfrontiert 

(Breyer et al., 2013, S. 540ff, 556f). 
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Den volkswirtschaftlichen Kosten steht die Gesundheitswirtschaft, welche mit dem 

Gesundheitsmarkt identifiziert wird, als einnahmebringender Wirtschaftszweig entgegen. 

Der Gesundheitsmarkt gliedert sich in den ersten und zweiten Gesundheitsmarkt auf. Im 

ersten Gesundheitsmarkt sind alle Gesundheitsdienstleister und -güter angesiedelt, 

deren Kosten durch die Sozialversicherung oder anderen Versorgungsträgern 

übernommen werden. Diese Dienstleister des ersten Gesundheitsmarktes wie 

Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Apotheken sind teilweise auch im zweiten 

Gesundheitsmarkt angesiedelt. Sämtliche privat finanzierte Güter oder Dienstleistungen 

gehören zum zweiten Gesundheitsmarkt. Entsprechend ist die Angebotsauswahl des 

zweiten Gesundheitsmarktes erheblich größer. Anders als im ersten Gesundheitsmarkt, 

dessen Nachfrage von Versicherten, bzw. Patienten aufgrund der Kostenübernahme 

nicht vom Einkommen abhängig ist, sind die Angebote im zweiten Gesundheitsmarkt 

einkommenselastisch und die Nachfrage ist vom individuellen Einkommen abhängig. 

Gleichwohl sind Sport, Wellness, eHealth und Gesundheitstourismus Bereiche des 

zweiten Gesundheitsmarktes mit großem Wachstumspotential. Insbesondere die 

Nachfrage der Sport- und Wellnesssektor sind mit der Behandlung und Prävention von 

muskuloskelettalen Erkrankungen verbunden. Im ersten Gesundheitsmarkt werden die 

Präventionsleistungen durch weitere staatliche Förderungen in Form von Erneuerungen 

im SGB oder dem Präventionsgesetz gefördert. Die Volkskrankheit Rückenschmerzen 

sorgt nicht nur für wirtschaftliche Kosten, sondern eröffnet neue Wirtschaftszweige in der 

Therapie und Prävention von Rückenschmerzen (BMG, 2017; Wendt, 2017, S. 89ff) 

 

2.5 Auswirkungen auf die Arbeitswelt 

Körperliche und psychische Belastungen führen in der Arbeitswelt vermehrt zu 

Erkrankungen, die mit langen Ausfallzeiten verbunden sind. „Rückenprobleme“ sind 

oftmals die Ursache für Krankmeldungen und Arbeitsunfähigkeitstage von 

Arbeitsnehmern.  

Unter Betrachtung der Arbeitsunfähigkeitsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung, 

lässt sich bereits ein ungefähres Ausmaß der Volkskrankheit „Rücken“ und deren damit 

verbundenen muskuloskelettalen Erkrankungen auf den Arbeitssektor einsehen. So 

waren muskuloskelettale Erkrankungen im Jahr 2013 für 16,0 % aller 

Arbeitsunfähigkeitsursachen und 21,8 % sämtlicher Arbeitsunfähigkeitstage der 

gesetzlich Versicherten verantwortlich. Drei Jahre darauf, im Jahr 2016, sank der Anteil 

der gemeldeten Arbeitsunfähigkeitsursachen auf 15,9 %, bei einer Steigung des Anteils 

an Arbeitsunfähigkeitstagen auf 22,9 % (Badura et al., 2014, S. 349f; Badura et al., 2017, 

S. 308). 
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Kann ein Arbeitnehmer seinen Beruf nicht wiederaufnehmen oder eine andere Tätigkeit 

unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht mindestens 

sechs oder drei Stunden täglich ausüben, so kann er gem. §43 Absatz 1 und Absatz 2 

Sozialgesetzbuch (SGB) VI eine Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung 

in Anspruch nehmen, sofern die weiteren versicherungsrechtlichen Voraussetzungen 

erfüllt sind. Im Jahr 2015 wurden 172.921 Renten wegen Erwerbsminderung bewilligt. 

Hiervon wurden 4,6 % (8.006 Fälle) aufgrund von Krankheiten der Wirbelsäule, bzw. des 

Rückens bewilligt. Werden nur einzelne Diagnosegruppen in Betracht gezogen, zählen 

Rückenschmerzen zu den häufigsten Ursachen. Daraus lässt sich schließen, dass 

Rückenschmerzen ein Risikofaktor für eine mögliche Frühberentung ist (GBE, 2018). 

Um das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu vermeiden leistet die 

Deutsche Rentenversicherung Leistungen zur Teilhabe gem. § 9 Absatz 1 Satz 1 SGB 

VI vorwiegend in Form von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Bei 

Begutachtung der Krankheitsspektren aller in einem Kalenderjahr bewilligten Leistungen 

zur medizinischen Rehabilitation kann zwar ein prozentualer Rückgang der 

muskuloskelettalen Erkrankungen von 43 % im Jahr 2000 um 2 % auf 41 % im Jahr 2016 

festgehalten werden. Jedoch wurden im Jahr 2016 insgesamt 1.026.971 Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation durchgeführt und somit 191.093 mehr als im Jahr 2000 mit 

835.878 Leistungen. Die nächstgrößte Diagnosegruppe bildet psychische Erkrankungen 

mit 16 % (DRV, 2018, S. 7,26). 

Durchaus kritisch zu betrachten ist, dass die zugrundeliegenden Daten jeweils nur von 

gesetzlich Versicherten stammen. Krankheitsausfälle von privatkrankenversicherten 

Arbeitnehmern und Selbstständigen, die ggf. nicht in der gesetzlichen 

Rentenversicherung pflichtversichert sind, bleiben somit unberücksichtigt. Hinzu kommt, 

dass sämtliche Diagnoseschlüssel unter dem Begriff „muskuloskelettale Erkrankungen“ 

gefasst werden und so eine einzelne Aussage zu Rückenerkrankungen beschränkt 

möglich ist. Auch in puncto Nebendiagnosen werden im Reha-Bericht keine weiteren 

Auswertungen durchgeführt, sondern lediglich die Hauptdiagnosen dargestellt. Da 

Rückenschmerzen u.a. auch mit Übergewicht oder psychischen Problemen verbunden 

sein können, werden vermutlich wesentlich mehr Rehabilitationen mit Rückenschmerzen 

zusammenhängen (Casser et al., 2016, S. 5f). 

Festzustellen ist ein eindeutiges Korrelationsverhältnis zwischen Rückenschmerzen und 

vermehrten Arbeitsausfallzeiten, sowohl aufgrund von Krankschreibungen, als auch 

Fehlzeiten durch Teilnahme an Rehabilitationsmaßnahmen oder gar Frühberentungen. 
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2.5.1 Präventionsansätze 

Wie das Modell von Arrow und Debreu (vgl. Kapitel 2.4) andeutet, kann Gesundheit nicht 

auf Vorrat getankt werden, sondern muss immer wieder neu gesichert und erarbeitet 

werden. Prävention umfasst die Salutogenese (Gesundheitsförderung) und 

Pathogenese (Krankheitsvermeidung) und kann in verschiedene Formen je nach 

Ansatzpunkt und Auswahl der Maßnahmen unterschieden werden: 

− Prävention nach dem Zeitpunkt wird in primär, sekundär und tertiär 

unterschieden. Maßnahmen der primären Prävention dienen der 

Verhinderung der Entstehung einer Krankheit. Maßnahmen der sekundären 

Prävention dienen der Früherkennung einer Krankheit, um ein Fortschreiten 

oder eine Chronifizierung zu vermeiden. Die tertiären 

Präventionsmaßnahmen versuchen die Verschlimmerung einer bereits 

bestehenden Krankheit oder Folgeschäden zu vermeiden. 

− Präventionsmaßnahmen können auch nach der Zielgruppe unterteilt 

werden. Unterschieden wird hierbei nach universell (= Gesamtbevölkerung), 

selektiv (= Risikogruppe) und indiziert (= Menschen mit gefestigtem Risiko). 

− Die letzte Unterteilungsmöglichkeit bezeichnet die Unterscheidung von 

Prävention nach dem Ansatzpunkt, also Verhältnis- oder 

Verhaltensprävention. Die Verhältnisprävention ist strukturell und regelt die 

Lebens- / Arbeitsbedingungen, dem sogenannten Setting-Ansatz, 

wohingegen die Verhaltensprävention das individuelle 

Gesundheitsverhalten beschreibt (Beise et al., 2013, S. 28ff). 

Präventionsmaßnahmen können gem. 20f SGB V durch die gesetzlichen 

Krankenkassen und gem. § 14 SGB VI durch die gesetzliche Rentenversicherung 

gefördert werden. Ziel der Institutionen ist die Sicherung der Erwerbsfähigkeit der 

Versicherten. Hierzu sollen in den von den Trägern finanzierte Maßnahmen die vier 

Handlungsfelder der Prävention Bewegung, Ernährung, Stressmanagement und Sucht 

abgedeckt werden. Insbesondere die Deutsche Rentenversicherung expandiert den 

Bereich der Präventionsmöglichkeiten und hat ihren Grundsatz um Prävention zu 

„Prävention vor Rehabilitation vor Rente“ (DRV, 2018, S. 25) erweitert. 

Bezüglich Rückenschmerzen gilt es die in Kapitel 2.3.3 erwähnten Risikofaktoren zu 

vermeiden, bzw. vorzubeugen. Im Rahmen der Primärprävention werden alle 

spezifischen und unspezifischen Maßnahmen zur Schadensvermeidung von 

Rückenschmerzen angewandt. Physiologisch sind die Faktoren Bewegungsmangel und 

Fehlhaltung für die Entstehung von Rückenschmerzen am relevantesten. Entsprechend 

ist das Erlernen einer rückengerechten Haltung, bzw. rückengerechter 
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Bewegungsabläufe im Alltag, und ausreichend Bewegung verbunden mit Stärkung der 

Muskulatur optimale verhaltenspräventive Maßnahmen, um Rückenschmerzen zu 

vermeiden. Im Rahmen der Verhältnisprävention sollte der Arbeitsplatz ergonomisch 

eingerichtet werden, um andauernde Fehlbelastungen und / oder -haltungen zu 

reduzieren oder gar zu vermeiden. Zur Verhaltensprävention von psychosozialen 

Risikofaktoren werden Entspannungstechniken angewandt und ein gutes 

Stressmanagement, bzw. Kohärenzgefühl implementiert. Mit dem Kohärenzgefühl 

beschrieb Antonovsky drei Aspekte, die relevant für die Aktivierung von 

Widerstandsressourcen in Belastungssituationen sind. Es ist somit maßgeblich relevant 

für die psychische Gesundheit. Maßnahmen zur Verhältnisprävention von 

psychosozialen Aspekten sind Vergrößerung des Handlungsspielraums, 

Implementierung einer positiven Fehlerkultur, Weiter- / Fortbildungen anbieten, o.ä. 

Diese Maßnahmen sorgen für eine gesteigerte Arbeitnehmerzufriedenheit und 

Identifikation mit der Arbeit (Casser et al., 2016, S. 404; INQA, 2017; KKH, 2008, S. 80ff; 

Kaluza, 2018, S. 56f). 

In der Sekundärprävention geht es um die Früherkennung von Rückenproblemen durch 

die arbeitsmedizinische Vorsorge und der Reduzierung vorhandener Schmerzen. Die 

Präventionsmaßnahmen sowohl in der Verhaltens- als auch in der Verhältnisprävention 

unterscheiden sich im Wesentlichen nicht von denen der Primärprävention. Zur 

Reduzierung psychosozialer Faktoren müssen diese ebenfalls erkannt und durch 

geeignete Methoden und Ansätze, wie auch in der Primärprävention, reduziert werden 

(Casser et al., 2016, S. 405ff).  

 

2.5.2 Rehabilitation 

Die Tertiärprävention in Form einer Rehabilitation soll dem Erhalt der Erwerbsfähigkeit 

dienen. Ursprünglich aus dem lateinischen “rehabilitatio“ (deutsch: Wiederherstellung), 

abgeleitet, umreißt die alleinige Übersetzung des Begriffes bereits die Funktion einer 

Rehabilitationsmaßnahme. Neben der Wiederherstellung, bzw. Sicherung der 

Arbeitsfähigkeit wird die Selbstbestimmung der Betroffenen gefördert. Der 

Therapieansatz berücksichtigt hierbei sämtliche Aspekte, wie Einbindung des sozialen 

Umfelds, des Betriebsarztes und andere psychosoziale Faktoren. Dadurch wird i.V.m. 

der Reduktion von körperlichen Störungen durch Bewegung oder Medikamenten ein 

optimales Therapieergebnis erzielt (Casser et al., 2016, S. 407f; KKH, 2008, S. 90, 119f). 

Hauptkostenträger von Leistungen zu medizinischen Rehabilitationen sind die Deutsche 

Rentenversicherung und die gesetzlichen Krankenkassen. Für Leistungen zur Teilhabe 
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am Arbeitsleben, also berufliche Rehabilitationen mit dem Ziel der Wiedereingliederung 

im Arbeitsleben, ist hauptsächlich die Deutsche Rentenversicherung zuständig, sowie 

vereinzelt die Agenturen für Arbeit, Berufsgenossenschaften und SGB-II-Träger (z. Bsp. 

Jobcenter) (Casser et al., 2016, S. 383f).  

Da unter dem Begriff Rückenschmerzen eine Vielzahl an Krankheitsbildern verstanden 

werden kann, stehen dementsprechend diverse Behandlungsstrategien zur Verfügung. 

Daher wird zu Beginn des Rehabilitationsprozesses eine Problemanalyse vorgenommen 

anhand derer in Verbindung mit den Rehabilitationszielen der Rehabilitationsplan erstellt 

wird. Durch einen mehrdimensionalen Behandlungsansatz, der ärztliche 

Untersuchungen, Schmerz-, Physio-, Sport-, Ergotherapie, physikalische Therapie, 

medizinische Therapie, psychosoziale Betreuung, Hilfsmittelversorgung und ggf. bei 

neurologischen Defiziten pflegerische Betreuung beinhaltet, wird ein optimales 

Therapieergebnis ermöglicht. Die physiotherapeutische Nachbehandlung erfolgt in 

folgender Reihenfolge: Stabilisation, Koordination, Mobilisation und zuletzt Kräftigung. 

Damit eine zeitnahe Wiedereingliederung am Arbeitsplatz erfolgen kann, werden an den 

Arbeitsplatzanforderungen ausgerichtete Ergo- und oder medizinische Trainingstherapie 

mit zunehmender Maßnahmendauer in den Vordergrund gerückt (Bühren et al., 2013, 

S. 34ff). 

Aufgrund der Zuordnungsmöglichkeit von EMS-Training zur Bewegungstherapie, soll 

diese als Bestandteil von Rehabilitationsmaßnahmen im Folgenden weiter erläutert 

werden. Sport-, Physio- und Ergotherapie werden der Bewegungstherapie zugeordnet. 

Im Rahmen der Behandlung von Rückenschmerzen ist das Ziel der Bewegungstherapie 

die Verbesserung der körperlichen Fitness. Zur Verbesserung der kardiovaskulären 

Leistungsfähigkeit werden Ausdauersportarten verordnet und zur Kräftigung der 

Muskulatur werden Kräftigungsübungen für die Rumpfmuskulatur eingesetzt. Neben der 

Verbesserung der Ausdauer- und Kraftleistung werden auch die Bandscheibe und 

Wirbelkörper durchblutet und mit Nährstoffen versorgt. Diese Stoffwechselanregung 

sorgt für eine verbesserte Regeneration der Wirbelsäule. Ein weiterer Aspekt der 

Bewegungstherapie ist die Reduktion von Bewegungsangst, die eine Folge von 

Rückenschmerzen sein kann und die Implementierung eines körperlich aktiveren 

Lebensstils. Entsprechend aller Facetten und Inhalte sollte die Bewegungstherapie 

individuell angepasst werden (Casser et al., 2016, S. 370ff). 
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2.6 Elektromyostimulationstraining 

Die zunehmende Digitalisierung und Technisierung der Gesellschaft und der Arbeitswelt 

gilt als größter Risikofaktor für die Zunahme von Bewegungsmangel. Der technische 

Fortschritt bewirkt aber nicht ausschließlich einen Rückgang körperlicher Aktivität, 

sondern bietet in Form des EMS-Trainings eine Möglichkeit der muskulären 

Beanspruchung. 

Die Ursprünge von EMS reichen weit bis in die Antike zurück, wo mit Zitterrochen 

Spannungen in der Muskulatur erzeugt wurden, um Beschwerden des 

Bewegungsapparates zu behandeln (Jenrich 2000, S. 3 zitiert nach Vatter, 2010, S. 15). 

Durch den technischen Fortschritt ist es heutzutage möglich, die Elektrostimulation 

therapeutisch und zu allgemeinen Trainingszweck zu nutzen. Vor allem im 

therapeutischen Anwendungsbereich hat EMS in Form von Schmerzbehandlung (TENS) 

und funktionale EMS denervierter Muskulatur (FES) einen gefestigten und anerkannten 

Stand (Vogelmann, 2013, S. 1).  

Bei einem EMS-Training werden großflächige Elektroden, die in einer Weste oder in 

Form von Klettverschluss-Pads (Hüftgurt, Arm- und Beinmanschetten) verarbeitet sind, 

für die Reizübertragung auf Muskeln angewendet. Die Elektroden sind mit der EMS-

Trainingsstation verbunden. Zusätzlich trägt der Trainierende noch eine 

Funktionskleidung. Diese und die Elektroden werden zur Verbesserung der Leitfähigkeit 

benässt.  

Der EMS-Markt wächst immer weiter in Deutschland und es gibt immer mehr 

Trainingseinrichtungen und dementsprechend Mitglieder. So ist Schätzungen zufolge 

die Mitgliederanzahl um 26,32 % von 140.000 im Jahr 2016 auf 190.000 im Jahr 2017 

gestiegen. Als Teil der Sport- und Wellnesssektors ist EMS-Training im zweiten 

Gesundheitsmarkt lokalisiert. Entsprechend sind die Kosten eines EMS-Trainings in 

einem EMS-Studio vom Trainierenden selbst zu tragen und werden nicht durch die 

gesetzliche Krankenkasse übernommen. Mit mindestens 20,00 EUR pro 

Trainingseinheit zählt EMS zu den kostenintensiveren Trainingsmethoden. 

Entsprechend ergab eine durch das Onlineportal ems-training.de durchgeführte 

Umfrage von 2018, dass ein Viertel der befragten EMS-Trainierenden über 3.000,00 

EUR im Monat verdienen. Darüber hinaus sind ungefähr 60 % der befragten Teilnehmer 

40 – 60 Jahre alt. Von den 2.381 befragten Teilnehmern waren 67,2 % Frauen. Lediglich 

ein Viertel der Befragten trainiert nur in EMS-Einrichtungen. Die verbleibenden 75 % 

gehen einer weiteren Sportart nach. Joggen, Radfahren und Training im Fitnessstudio 

sind die häufigsten Kombinationen mit EMS-Training (fitogram/Statista, 2017; ems-

training.de services GmbH, 2018, S. 14, 28; ems-training.de, 2016; fM, 2017). 
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2.6.1 Erläuterung EMS 

Das EMS-Training stellt eine Sonderform des isometrischen Trainings dar. Die 

Muskelkontraktion wird nicht über einen zentralnervös gesteuerten Willkürimpuls 

erzeugt, sondern durch angebrachte Reizelektroden in Form eines elektrischen 

Impulses (Weineck, 2010, S. 381f). 

Bei einem isometrischen oder statischen Training kommt es zu einer hohen 

Spannungsentwicklung mit einem fixierten Widerstand. Demnach ist die physikalische 

Arbeit (Kraft x Weg) gleich Null. Anders als beim dynamischen Training, bei dem eine 

sichtbare Kontraktion des Muskels und eine Dehnung erzeugt wird, wird beim EMS-

Training die Muskelreizung durch Elektrizität über die Nervenzelle direkt erzeugt. 

Demnach werden alle Nervenfasern, die einen überschwelligen Reiz erfahren 

kontrahiert. Ein weiterer Unterschied zum dynamischen Training, wo der Antagonist 

arbeitet und der Agonist sich ausruht (oder umgekehrt), ist die synchrone 

Muskelkontraktion des Agonisten und Antagonisten (Vatter, 2010, S. 17ff). 

In der Elektrotherapie werden drei unterschiedliche Frequenzbereiche unterschieden: 

Niederfrequenztherapie (unter 1.000 Hz), Mittelfrequenztherapie (1.000 – 10.000 Hz) 

und Hochfrequenztherapie (über 10.000 Hz). EMS-Training wird überwiegend im 

niederfrequenten Bereich ausgeübt. Hierbei dient die Erregbarkeit von Nerven und 

Muskeln als Grundlage für die Muskelerregung. Sämtliche erregbare Nervenzellen 

können bei Depolarisation und dem Erreichen einer Reizschwelle nach dem „Alles-oder-

Nichts-Prinzip“ ein Aktionspotential ausbilden. Die Depolarisation der Nervenzelle wird 

durch einen erhöhten Kationeneinstrom (Na+) erzeugt. Durch den Einstrom von Na+ wird 

das Membranpotential positiver und steigt von -70 mV auf -60 mV an. Dieser Anstieg 

öffnet weitere Natriumkanäle, wodurch die Nervenzelle weiter depolarisiert bis auf 40 

mV.  Das hierdurch initiierte Aktionspotential löst über die Ausschüttung von Acetylcholin 

im synaptischen Spalt eine Kontraktion der an der Nervenzelle liegenden Muskelfasern 

aus.  Die durch die Nervenzelle weitergeleitete Erregung löst eine Freisetzung von Ca2+-

Ionen aus. Die freigesetzten Ca2+-Ionen lösen wiederrum die Depolarisation der 

Muskelfaser aus und ermöglicht die Längenveränderung des Muskels über die 

Regulation der Myosinquerbrücken. Die Kontraktion, also Verkürzung, des Muskels wird 

durch die Verschiebung der Myosinfilamente mit Hilfe Aktinfilamente erzeugt. Durch die 

elektrische Stimulation von außen während eines EMS-Trainings werden alle 

Nervenfasern gleichzeitig angesprochen und sämtliche Muskelfasern, deren 

Reizschwelle übertroffen wurde, angespannt. Bei der willkürlichen Anspannung ist dies 

nicht immer der Fall, da entsprechend der Belastung Muskelfasern rekrutiert werden 

(Vatter, 2010, S. 17ff; Vogelmann, 2013, S. 10ff, 43f, Schmidt et al., 2010, S. 66f, 102ff).  
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In einer EMS-Trainingseinheit werden verschiedene Parameter des niederfrequenten 

Stroms eingestellt: 

− Die Richtung des Stroms, also ob Gleich- oder Wechselströme angewendet 

werden. In der Regel sind Wechselströme oder auch biphasische Ströme 

besser hautverträglich. 

− Das Reizprinzip beschreibt den Ansatzpunkt des Stroms, bzw. die 

Platzierung der Elektrode. Dieser kann nah am Synapsenspalt liegen 

(monopolar) und so weniger Stromintensität erfordern oder am Übergang 

zwischen Muskel und Sehne (bipolar), damit der komplette Muskel stimuliert 

wird.  

− Die Impulsdauer und die -pause bezeichnen die Zeit der Reizgebung und 

Reizunterbrechung. Die Impulsdauer muss lang genug sein, um die 

Reizschwelle zu übersteigen, sollte aber eine Dauer von acht bis zehn 

Sekunden nicht übersteigen, damit der Muskel nicht zu stark ermüdet. Die 

Impulspause muss mindestens 200 μs übersteigen und ist idealerweise 

mindestens genauso lang wie die Impulsdauer oder noch länger. 

− Die Anstiegszeit beschreibt die Dauer, bis der Impuls die eingestellte 

Intensität erreicht. 

− Die Impulsfrequenz wird in Hz ausgedrückt und gibt die Anzahl der 

Einzelimpulse des Reizes an. Im niederfrequenten Bereich werden Reize 

unter 100 Hz ausgewählt. Je nach Frequenz kann das Trainings- / 

Anwendungsziel variieren. Unter 5 Hz werden nur Einzelzuckungen bewirkt, 

zwischen 5 und 20 Hz kommt es zur Muskeldetonisierung durch nicht 

vollständige Muskelkontraktionen, zwischen 40 und 80 Hz wird eine hohe 

Muskelanspannung erzeugt. 

− Unter Impulsbreite wird die zeitliche Dauer eines Impulses definiert. Die 

Dauer eines Impulses geht mit der Eindringtiefe ins Gewebe einher. Sie liegt 

zwischen 10 – 500 μs, um reizwirksam und vom Schmerz her tolerierbar zu 

sein. 

− Die Trainings- oder Applikationsdauer bezeichnet die Gesamtdauer einer 

EMS-Einheit. 

− Zuletzt bestimmt die Stromstärke die Stärke der Kontraktion. Sie ist abhängig 

vom Unterhautfettgewebsanteil des Menschen und muss zu Beginn und 

während einer Trainingseinheit über Intensitätsregler angepasst werden, um 

die optimale und ausreichende Stromdichte im Muskelgewebe zu erreichen. 

Sie wird in mA angegeben (Vogelmann, 2013, S. 24ff). 
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2.6.2 Wirkungen auf den menschlichen Körper 

Ziel eines EMS-Trainings ist die Muskelhypertrophie und Steigerung der Muskelkraft. 

Hypertrophie bezeichnet die Vergrößerung der Phosphat- und Glykogenspeicher und 

vor allem des Muskelquerschnitts. Es handelt sich somit um eine Vergrößerung des 

Zellvolumens, bzw. der -masse. Der genaue Mechanismus ist im Einzelnen noch nicht 

endgültig geklärt. Im Wesentlichen wird Hypertrophie durch einen überschwelligen 

Trainingsreiz auf die Muskulatur erzeugt. Der Muskel vermehrt die Anzahl der 

Muskelfaser, um eine zukünftige Überlastung zu vermeiden, da die Belastung der 

einzelnen Muskelfaser durch eine Vermehrung verringert wird. Die intrazellulären 

metabolischen Abläufe werden durch ein komplexes Netzwerk aus Signalwegen mit 

Feedback-Regulationen, Sensoren und Wachstumsfaktoren beeinflusst. Die 

Proteinsynthese wird hierdurch angeregt und überwiegt bei geeigneter 

Aminosäurenkonzentration somit den Proteinabbau, wodurch die Proteinbilanz positiv 

ausfällt (Bachl et al., 2018, 308ff; Grosser, 2015, S. 67; Weineck, 2010, S. 353ff).  

Nicht anders als herkömmliches Krafttraining, muss auch das EMS-Training auf 

Progression ausgelegt sein, um regelmäßige Adaptionen des Körpers in Form von 

Muskelhypertrophie auszulösen. Als historisches Beispiel für eine progressive 

Trainingsgestaltung ist die Geschichte über den Griechen Milon von Kroton, der damit 

begann ein neugeborenes Kälbchen zu stemmen und weitertrainierte, bis er es auch als 

ausgewachsenen Bullen stemmen konnte. Er hat also den Trainingswiderstand und 

erzeugten Reiz im Verlauf seiner Trainingszeit angepasst und vergrößert (Markworth, 

2010, S. 67). 

Beim EMS-Training werden vor allem die an den Elektroden liegenden Muskelfasern 

kontrahiert. Der menschliche Muskel besteht aus verschiedenen Muskelfasern, die je 

nach Zusammensetzung gemäß Ihrer Kontraktionsgeschwindigkeit charakterisiert 

werden können. In der ersten Ebene unterscheidet man nur nach Geschwindigkeit in 

zwei Haupttypen:  FT-Fasern (fast twitch, also schnell zuckende Fasern), welche eher 

dick und weiß, bzw. hell sind und ST-Fasern (slow twitch, also langsam zuckende 

Fasern), die rot und dünn sind. Da vor allem die FT-Fasern weiter differenziert werden 

können, gibt es insgesamt vier Muskelfasertypen: 

− Typ-I-Fasern sind identisch mit den ST-Fasern und werden vorzugsweise bei 

niedriger, aber andauernder Belastung beansprucht. Sie sind aufgrund eines 

erhöhten Anteils an Mitochondrien deutlich widerstandsfähiger gegen 

Ermüdung. Durch den vermehrten aeroben Energiestoffwechsel, der in den 

Mitochondrien stattfindet, liegt wesentlich mehr Myoglobin vor, da dieser für 

den Sauerstofftransport verantwortlich ist. 
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− Typ-IIc-Fasern gehören zu den FT-Fasern und bilden einen intermediären 

Typen mit Eigenschaften von sowohl FT- als auch ST-Fasern, aber mit 

wesentlich höherer Kontraktionsgeschwindigkeit und Ermüdbarkeit. 

− Typ-IIa-Fasern sind ebenfalls FT-Fasern. Sie sind von IIc-Fasern kaum zu 

unterscheiden. Aufgrund der geringeren Anzahl an Mitochondrien sind sie 

weniger ermüdungsresistent.   

− Typ-IIx- oder früher Typ IIb-Fasern sind die schnellsten und kräftigsten FT-

Fasern. Sie sind entsprechend schnell ermüdet und im 

Muskelfaserquerschnitt am größten (Weineck, 2010, S. 62ff; Markworth, 

2010, S. 60f). 

Neben der Hypertrophie bewirkt EMS-Training, bzw. Krafttraining im Allgemeinen einen 

Energieverbrauch, da die mechanische Arbeit der Aktin- und Myosinfilamente im Muskel 

durch chemische Energie in Form von ATP gedeckt werden muss. Da Menschen keine 

Photosynthese betreiben können, muss auf anderem Wege Energie aufgenommen 

werden. Pflanzen nutzen in Verbindung mit Wasser, CO2 aus der Luft und Mineralstoffe 

aus dem Boden die Sonnenenergie, um Kohlenhydrate, Fette und Proteine zu 

synthetisieren. Die in unserer Nahrung enthaltenen Kohlenhydrate, Fette und Proteine 

helfen uns dabei den Prozess der Pflanzen umzukehren und Energie aus den drei 

Hauptnahrungsbestandteilen durch deren Abbau zu Wasser und CO2 zu gewinnen. 

Dieser Prozess findet in den Mitochondrien der Körperzellen statt. Da Sauerstoff benötigt 

wird, wird diese Energiebereitstellung als aerobe Energiegewinnung bezeichnet. Bei 

körperlicher Aktivität werden die Speicherformen unserer Nahrung im Körper 

(Fettsäuren und Glykogen) umgesetzt. Dies ist vor allem bei über einer Minute 

andauernden Belastungen dominant und ersetzt größtenteils die anaerobe 

Energiegewinnung hinsichtlich des Anteils an der Energiebereitstellung (Weineck, 2010, 

S. 56f; Haber, 2018, S. 11ff).  

Die anaerobe Energiegewinnung wird in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase bildet 

die alaktazide Energiegewinnung. Hierbei wird durch die Abspaltung eines der drei 

Phosphate von ATP Energie freigesetzt. Das nun vorhandene ADP wird wiederrum 

durch Kreatinphosphat unter Enzymeinwirkung zu ATP resynthetisiert. Dadurch wird der 

nur für Sekundenbruchteile ausreichende ATP-Vorrat auf 5 – 7 Sekunden erweitert. Bei 

langanhaltender Muskelbelastung kommt es zur zweiten Phase der anaeroben 

Energiegewinnung, der laktaziden Phase. Bei diesem Prozess wird Glukose 

enzymatisch zu ATP und Milchsäure (Laktat) umgesetzt (Weineck, 2010, S. 49ff).  

Während einer sportlichen Belastung wird Energie in Form von ATP verbraucht. Um die 

Energiebilanz ausgeglichen zu halten, muss der Sauerstoff- und Nährstoffbedarf der 



24 | 2 . 6 . 2  W i r k u n g e n  a u f  d e n  m e n s c h l i c h e n  K ö r p e r  

beanspruchten Muskulatur gedeckt werden. Dies erfolgt über die Erhöhung der 

Herzleistung, also einem Anstieg des arteriellen Blutdrucks, der Herzfrequenz und des 

Schlagvolumens. Beim regulären Krafttraining werden in der Regel nur gezielte 

Muskelgruppen angesprochen, während andere kaum arbeiten oder nur zur 

Körperspannung beitragen. Dadurch kann das Herz-Kreislauf-System die benötigte 

Energie durch eine partielle Steigerung des Blutdrucks einhergehend mit einer 

Umverteilung des Blutes, in der arbeitenden Muskulatur decken (Weineck, 2010, S. 162; 

Markworth, 2010, 167ff).  

Gleichzeitig wird das Atemminutenvolumen, das sich aus dem Produkt der 

Atemfrequenz und dem Atemzugvolumen ergibt, erhöht. Die Atemmuskulatur muss in 

diesem Prozess ökonomisch arbeiten, damit diese nicht mit der arbeitenden 

Skelettmuskulatur bzgl. der Durchblutung in übermäßiger Konkurrenz tritt (Weineck, 

2010, S. 255, 260, 264ff; Markworth, 2010, 219ff). 

Eine wesentliche Adaption der Herz- und Lungenmuskulatur und somit erhöhte Leistung 

des Herz-Kreislaufs- und Atmungssystem wird nur durch regelmäßiges, intensives und 

ausreichend andauerndes Ausdauertraining erzielt (Weineck, 2010, S. 162, 265f).  

Ein Wirkungsversprechen von EMS-Training gilt der Steigerung der Mobilität, bzw. 

Beweglichkeit. Die Beweglichkeit gibt die Bewegungsweite einzelner oder mehrerer 

Gelenke, die entweder durch den Menschen selbst oder durch äußere Kräfte erzeugt 

wird, an. Es gibt verschiedene Arten der Beweglichkeit, die sich aus der Definition bereits 

ergeben: Eigen- und Fremddehnung. Die Eigendehnung wird durch willkürliche 

Kontraktion des Agonisten mit einhergehender Dehnung des Antagonisten erzeugt und 

bezeichnet die dadurch maximalste Bewegungsamplitude in einem Gelenk. Die 

Eigendehnung wird auch als Mobilität bezeichnet. Dahingegen wird die Fremddehnung 

durch äußere Kräfte erzeugt und die dabei entstehende maximale Bewegungsamplitude 

in einem Gelenk ist dadurch stets größer als bei der Eigendehnung. Zur Erhöhung der 

Dehnungsfähigkeit gibt es verschiedene Techniken, die dem Prinzip folgen, dass durch 

ausreichend intensive Dehnungsreize der Muskel in die Länge gezogen wird und so die 

sich überlappenden kontraktilen Filamente voneinander entfernen. Diese Entfernung 

sorgt für einen Anpassungsprozess des Körpers, der durch eine Zunahme der 

Sarkomerzahl der jeweiligen Muskelfasern die entstandene Distanz zwischen den 

kontraktilen Filamenten schließt. Keine der drei von Weineck (2010, S. 418f) 

beschriebenen Dehnungstechniken sind mit dem Ablauf eines EMS-Trainings 

kombinierbar. Das passive Ausziehen, also die Einnahme einer Dehnungsposition für 10 

– 20 s, wird durch die mit dem Training verbundene Ausrüstung oder die durch den 

Strom hervorgerufene Muskelkontraktion erschwert. Die zwei Anspannen-Entspannen-
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Dehnungen (einmal mit Nutzen der Eigen- und einmal mit der reziproken Hemmung) 

zielen auf das Zusammenspiel von Agonisten und Antagonisten ab, d.h. durch die 

Kontraktion der einen Muskelgruppe, wird der Gegenspieler dieser Muskelgruppe 

gedehnt. Da bei einem EMS-Training Agonisten und Antagonisten durch den Stromreiz 

gleichzeitig kontrahieren, ist eine Bewegungssteigerung durch die Anspannen-

Entspannen-Dehnungstechniken nicht möglich (Weineck, 2010, S. 407ff; ems-

training.de services GmbH, 2018, S.7). 

 

2.6.3 Vorteile von EMS-Training 

Der größte Vorteil eines EMS-Trainings liegt in der enormen Zeitersparnis. So können in 

30 Minuten die gleichen Resultate in Muskelkraft und -zuwachs erzielt werden wie bei 

ein- bis zweistündigen Trainings herkömmlicher Art (Viani et al. 1975, S. 38 zitiert nach 

Weineck, 2010, S. 382). Die durch EMS hervorgerufene Kontraktion der Muskeln kann 

länger angehalten werden und wird nicht durch eine Ermüdung des ZNS gehemmt. 

Dadurch kann in einer Trainingseinheit die Belastungsintensität und der 

Belastungsumfang erhöht werden, was zu einer höheren Steigerung der Muskelmasse 

und -kraft führt (Weineck, 2010, S. 382).  

Durch die externen Reize über die EMS-Ausrüstung lassen sich gezielt einzelne Muskeln 

isoliert oder überhaupt trainieren, da mögliche Bewegungseinschränkungen übergangen 

werden. Aus diesem Grund findet elektrische Muskelstimulation schon länger bei 

medizinischer Trainingstherapie oder im Rahmen einer Rehabilitation Anwendung. Ein 

anwesender Trainer oder Therapeut erhöht den Trainingserfolg und verringert das 

Verletzungsrisiko. Hierdurch muss ein mit EMS trainierender Mensch nicht in der Lage 

sein, ein Training effektiv zu gestalten oder entsprechende Vorkenntnisse zu besitzen 

(Weineck, 2010, S. 382; Vatter, 2010, S. 29f).   

83,9 % der befragten Teilnehmer an der EMS-Studie 2017 sehen als großen Vorzug des 

EMS-Trainings die persönliche Betreuung durch einen Trainer. Durch die Anwesenheit 

eines Trainers ist die körperliche Sicherheit für den Trainierenden während der 

Trainingseinheit gewährleistet. Dazu muss der Trainierende keine eigene Kompetenz 

über den Aufbau einer Trainingseinheit oder Übungsaufgaben besitzen und kann durch 

den Trainer angeleitet und bei der Übungsausführung ggf. korrigiert werden (ems-

training.de services GmbH, 2018, S.21). 
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2.6.4 Nachteile von EMS-Training 

Neben den in Kapitel 2.6.3 erwähnten Vorteilen, hat EMS-Training auch negative 

Aspekte. Es erfolgt kein fasertypisches Training von ST- oder FT-Fasern, da beide 

gleichzeitig kontrahiert werden. Komponenten wie Schnelligkeit, Beweglichkeit und 

Gewandtheit werden im Training bedingt berücksichtigt, bzw. erschwert durch die 

Ganzkörperkontraktion und der Trainingsausrüstung, die den kompletten 

Bewegungsradius einschränkt, verhindert. Des Weiteren kann der Muskel über seine 

Ermüdungsgrenze hinaus gereizt werden und in muskuläre Schädigungen resultieren. 

Darüber hinaus gibt es die Vermutung, dass bei stark adipösen Menschen der 

elektrische Widerstand des Fettgewebes zu hoch ist, um den Reiz bis zu den Muskeln 

weiterzuleiten. Im Wesentlichen gilt diese Annahme auch für normalgewichtigen 

Menschen, da nur die außenliegenden Muskelfasern gereizt werden und die innen 

liegenden Muskelfasern (vor allem bei im Querschnitt ausgereiften Muskeln) nicht 

erreicht und kontrahiert werden (Weineck, 2010, S. 382f; Vatter, 2010, S. 28f). 

Der populärste Nachteil ist die mit dem Training verbundene erhöhte Ausschüttung des 

Enzyms Kreatinkinase, welches bei der Gewinnung von ATP durch den 

Kreatinphosphatspeicher beteiligt ist. Die durch das intensive EMS-Training erzeugte 

Ausschüttung von Kreatinkinase ist bis zu 18-mal höher als durch herkömmliches 

Training. Die aus der Muskelzelle austretende und ins Blut übergehende Kreatinkinase 

wird wie jedes Protein über die Niere gesondert gefiltert, da Proteine zu groß für die 

Ultrafiltration durch den Glomerulus sind. Diese erhöhte Belastung kann zu einer 

Nierenschädigung führen (Markworth, 2010, S. 237; Ärzteblatt, 2018). 

Bei einem GK-EMS-Training wird durch die Reizsetzung des Stroms auch die 

Atemmuskulatur (Mm. Intercostales externi) und Hilfsmuskulatur (M. 

sternocleidomastoideus, Mm. Scaleni und M. pectoralis major) der Brustatmung parallel 

mit der Ausatmungsmuskulatur (M. rectus abdominis, M. obliquus internus abdominis 

und M. obliquus externus abdominis) kontrahiert. Je nach Impulsdauer wird so die 

Atmung für mehrere Sekunden blockiert und kann Atemnotzustände und einen 

frühzeitigen Leistungsabfall in Form des sogenannten toten Punktes, zur Folge haben. 

Beim toten Punkt wird die benötigte Sauerstoffversorgung in der Muskulatur nicht 

erreicht, was zu einer erhöhten anaeroben Energiegewinnung und auf Dauer zu einer 

Übersäuerung führt (Weineck, 2010, S. 255, 260, 264ff; Markworth, 2010, 219ff). 

Neben den allgemein für sportliche Aktivität gültige Kontraindikationen, wie akute 

Verletzungen / Brüche, akute Entzündungen, fieberhafte Erkrankungen und Blutungen, 

gibt es für ein EMS-Training weitere Ausschlusskriterien. Hierzu zählen Tumore, 

Krebsgeschwüre, Arteriosklerose im fortgeschrittenen Stadium, Parkinson-Erkrankung, 
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Spastik, Epilepsie, unipolare Demand-Herzschrittmacher und allgemein 

Stromanwendungen im Bauch- / Beckenbereich bei schwangeren Frauen (Vatter, 2010, 

S. 28f).  

 

2.7 Frauen und Sport 

„Mann und Frau unterscheiden sich nicht nur bezüglich der primären und sekundären 

Geschlechtsmerkmale, sondern auch hinsichtlich konstitutioneller, anatomischer und 

physiologischer Größe voneinander“ (Weineck, 2010, S. 584). Diese Unterschiede 

entsprechen der evolutionär gegebenen Rollenverteilung und stellen keine 

Überlegenheit des männlichen Geschlechts dar.  

Durchschnittlich sind Männer 10 – 15 cm größer und 10 – 20 kg schwerer als Frauen. 

Des Weiteren unterscheiden sich die Geschlechter konstitutionell in Schulter- / Hüftbreite 

und Länge der Extremitäten, welche beim männlichen Geschlecht breiter, bzw. länger 

ausfallen. Der durchschnittliche relative Anteil des Rumpfes an der Körperlänge ist bei 

Frauen 2 % höher und beträgt 38 %. Diese Verlagerung des Körperschwerpunktes 

bewirkt eine Verringerung der Lauf- und Sprintleistung. Dazu weisen Frauen aufgrund 

eines geringeren Mineralisierungsgehaltes durchschnittlich um 25 % leichtere Knochen 

auf und haben insgesamt schwächere Röhren-, bzw. Extremitätenknochen. Dies erhöht 

das Risiko eines Ermüdungsbruches um das 2- bis 6-fache, da wesentlich weniger Kraft 

für einen Bruch benötigt wird (Weineck, 2010, S. 589f).  

Des Weiteren gibt es zwischen Mann und Frau ausgeprägte Unterschiede bezüglich des 

Fettgewebes und der Muskulatur. Frauen haben durchschnittlich 1,75-mal mehr Fett. 

Dadurch liegt der durchschnittliche Körperfettanteil von Frauen bei 28 %, wohingegen 

der bei Männern bei 18 % liegt. Der relative Unterschied der Muskelmasse im Verhältnis 

zur Körpermasse ist etwas geringer als beim Fettgewebe. Bei untrainierten Frauen liegt 

der Muskelanteil bei 30 – 30 %, während untrainierte Männer 40 – 50 % aufweisen. Die 

Muskelfasern beider Geschlechter weisen in der Zusammensetzung keine Unterschiede 

auf. Dafür gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verteilung der einzelnen 

Muskelfasertypen. Frauen haben deutlich mehr Anteile von ST-Fasern / Muskelfasertyp 

I und Männer dahingegen mehr FT-Fasern / Muskelfasertyp IIa-Anteile in der 

Muskulatur. Dies hat Auswirkungen auf die absolute Maximal- und Schnellkraft, sowie 

der Trainierbarkeit der Muskulatur. Der physiologische Muskelquerschnitt hat eine hohe 

Korrelation mit der maximalen Kraft. Die Verteilung der FT- zu den ST-Fasern hat hier 

eine entscheidende Rolle. Da diese bei Frauen im Mittelwert um 10 N / cm² geringer 

ausfällt, sind Sie je nach Muskelgruppe um 20 – 46 % schwächer als Männer. 
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Entsprechend der Muskelfasertypenverteilung unterscheidet sich die Trainierbarkeit 

einzelner Muskelgruppen geschlechterspezifisch mehr oder weniger. Muskelgruppen mit 

überwiegend statischer Funktion, wie z. Bsp. die Rumpf- und Beinmuskulatur sind bzgl. 

der Trainierbarkeit identisch. Bei überwiegend dynamisch funktionierender Muskulatur, 

wie z. Bsp. die Muskulatur der oberen Extremitäten, ist die Anpassungsfähigkeit von 

Frauen um 50 – 70 % reduzierter als bei Männern. Die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede der Muskulatur und Trainierbarkeit können vom unterschiedlichen 

Testosteronspiegel ausgehen. Bis zur Pubertät ist der Testosteronspiegel und die 

körperliche Leistungsfähigkeit von Mädchen und Jungen nahezu identisch. Durch den 

mit der Pubertät verbundenen Hormonschub kommt es u.a. zu Veränderung in 

Muskelmasse und Kraft. Der dafür erhöhte Östrogenspiegel der Frauen weist eine 

antioxidative Potenz auf, „was sich bei exzentrischer Arbeit in geringeren 

Muskelkatersymptomen, geringeren Entzündungsprozessen, erniedrigter 

mitochondrialer Apoptose (Zelltod)-Rate und Mikro-Muskelschäden auswirkt“ (Weineck, 

2010, S. 595). Dies sorgt ebenso für eine im Gegensatz zum Mann geringere Ermüdung 

der Muskulatur und gesteigerte Erholungsfähigkeit in Entlastungsphasen einer 

Trainingseinheit (Weineck, 2010, S. 592ff, 598f; Grosser, 2015, S. 49f). 

Durch die Unterschiede in der Muskulatur bei gleichzeitig geringerer Gewebsdichte in 

den Bändern sind Frauen durchschnittlich elastischer, was sich in einer erhöhten 

Flexibilität und Mobilität, also die passive und aktive Beweglichkeit, äußert, als Männer 

(Weineck, 2010, S. 609f). 

 

2.8 Sport und Stress 

Stress bezeichnet aus biologischer Sicht das Abweichen von der Homöostase durch 

einen erhöhten ATP-Verbrauch. Die ATP-Produktion wird entsprechend angepasst und 

es bildet sich eine Leistungshomöostase. Stress ist somit jegliche Abweichung von der 

Ruhehomöostase und die Reize, die die Abweichung erzeugen nennt man Stressoren. 

Die Stressreaktion und damit verbundene Aktivierung des sympathischen 

Nervensystems erzeugt eine erhöhte Durchblutung, Leistungsfähigkeit und Spannung 

der Muskulatur, Schwitzen, Beschleunigung des Atems i.V.m. vermehrter 

Energiebereitstellung und gleichzeitig eine Reduktion der Verdauungstätigkeit, des 

Speichelflusses und der Libido. Dazu ist die Schmerztoleranz kurzfristig erhöht (Kaluza, 

2018, S. 18f; Haber, 2018, S. 93ff).  

Körperliche Aktivität hat auch Einfluss auf die psychische Gesundheit und kann so helfen 

die Stressreaktionen, bzw. das   -empfinden zu reduzieren. Diesbezüglich gibt es 
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verschiedene Wirkmechanismen, die hierfür verantwortlich sein können. Durch 

körperliche Belastung werden Endorphine und andere Hormone wie Noradrenalin 

ausgeschüttet, die sich positiv auf das Stimmungsbild auswirken. Dazu erhöht sich die 

Körpertemperatur durch körperliche Aktivität, da die Durchblutung und 

Stoffwechselaktivität angeregt werden. Dies kann zu einem Anstieg des Wohlbefindens 

führen. Die körperliche Aktivität für sich allein oder in einer Gruppe kann von anderen 

Stressoren ablenken. Die mit dem Sport verbundenen Herausforderungen erhöhen bei 

Bewältigung das Wohlbefinden aufgrund von Erfolgserlebnissen. Moderate körperliche 

Aktivität kann das Immunsystem stärken und somit das Risiko von Erkrankungen 

reduzieren, somit wird die Gesundheit erhalten und das Wohlbefinden steigert sich. Des 

Weiteren wird das endogene Cannabinoid-System durch körperliche Aktivität gereizt und 

sorgt so für die Ausschüttung von Neurotransmittern, die die Schmerzwahrnehmung 

reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Dieser Komplex aus 

Wirkmechanismen sorgt dafür, dass körperliche Aktivität Stress reduzieren und die 

psychische Gesundheit erhöhen kann (Brand, 2010, S. 49ff). 
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3 Stand der Forschung 

Im Folgenden werden die theoretisch erarbeiteten Erkenntnisse durch eine 

systematische Literaturrecherche in der Datenbank PubMed/MEDLINE hinsichtlich der 

studienrelevanten Themen „Sitzen als Risikofaktor für Rückenschmerzen“ und „EMS-

Training und Rückenschmerzen“ vertieft. Relevante Studien werden anhand des Titels 

und Abstracts herausgefiltert. Eine endgültige Studienauswahl erfolgt durch den Autor. 

 

3.1 Sitzen als Risikofaktor für Rückenschmerzen 

Zur Fragestellung, ob eine sitzende Lebensweise, d.h. über 5 h / Tag in sitzender 

Körperhaltung verbringend, ein Risikofaktor für Rückenschmerzen darstellt, wurden 

sechs Studien von PubMed ausgewählt. Simsek et al. (2017), Citko et al. (2018), Lunde 

et al. (2017), Hakim und Mohsen (2017) haben jeweils sitzende Tätigkeiten und die damit 

verbundene Korrelation mit Rückenschmerzen im unteren Rücken in ihrer Studie 

untersucht. Studienübergreifend wurden 2.571 Menschen untersucht. Die Autoren 

kommen zu dem Entschluss, dass eine sitzende Lebensweise das Risiko für 

Rückenschmerzen im unteren Rücken erhöht. Simsek et al. (2017), Hakim und Mohsen 

(2017) können eine Erhöhung des Rückenschmerzrisikos mit erhöhter Sitzdauer in 

Verbindung bringen.  

Park et al. (2018) haben ebenfalls die tägliche Dauer in einer sitzenden Haltung in 

Verbindung mit Schmerzen im unteren Rücken untersucht. Die Studie ergab, dass eine 

Sitzdauer von über 7 h / Tag das Rückenschmerzrisiko signifikant (1.33, p<.001) erhöht. 

Darüber hinaus erhöht sich das Risiko zusätzlich, wenn die körperliche Aktivität abseits 

des Sitzens ebenfalls auf einem niedrigen Niveau ist.  

Bezüglich der demographischen Verteilung ähnelt die Studie von Montakarn und Nuttika 

(2016) der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten EMS-Trainingsstudie. Dadurch sind 

die Ergebnisse der Studie von Montakarn und Nuttika (2016) auf die Probandinnen der 

Eigenstudie übertragbarer als die der anderen Studien. Die Frauenquote der von 

Montakarn und Nuttika (2016) untersuchten Bevölkerung lag bei 86,7 %, welche mind. 

an sechs Tagen in der Woche durchschnittlich 8 h / Tag überwiegend sitzend gearbeitet 

haben. Montakarn und Nuttika (2016) kamen zu dem Entschluss, dass die 

Rückenschmerzen mit einer niedrigen körperlichen Aktivität und der sitzenden 

Arbeitstätigkeit in hoher Verbindung stehen.  

Zu dem mit dem Slogan „Sitzen ist das neue Rauchen“ verbundenen Thema, dass durch 

die Sitzposition der Hüftbeuger, insbesondere der M. psoas, verkürzt, wurde keine 
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Studie auf PubMed gefunden. Die damit verbundene Kontraktur, also die funktionelle 

Verkürzung durch Schonhaltung und Bewegungsmangel, benötigt i.d.R. eine höhere 

Immobilisationsdauer. Die Theorie kann somit wissenschaftlich nicht bestätigt werden 

(Lindel, 2010, S.16ff). 

Aus den ausgewählten Studien kann hergeleitet werden, dass Sitzen ab einer Dauer von 

4 h / Tag das Risiko von Rückenschmerzen, vor allem im unteren Rücken, signifikant 

erhöht. Dieses Risiko erhöht sich mit zunehmender Sitzdauer und eine über das Sitzen 

hinaus niedrige körperliche Aktivität. Das Risiko beruht aber nicht auf eine sitzende 

Körperhaltung per se, sondern auf den damit verbundenen niedrigen körperlichen 

Aktivitätslevel (PAL). Der PAL, also der Energiebedarf für körperliche Aktivität, beträgt 

beim Sitzen 1,2 und bildet so den niedrigsten aller Aktivitäten dar. Das mit einem 

inaktiven Lebensstil negative gesundheitliche Auswirkungen verbunden sind, hat schon 

Morris (1953) durch seine Untersuchung an Angestellte eines Londoner 

Busunternehmens festgestellt. Er hat die wesentlich körperlich inaktiveren Busfahrer mit 

den Ticketkontrolleuren auf die Ausprägung und Häufigkeit von koronaren 

Herzerkrankungen hin verglichen und Bewegungsmangel als Risikofaktor identifizieren 

können. Da Rauchen nachweislich das Risiko für koronare Herzkrankheiten erhöht, 

könnte man aus dem Ergebnis schließen, dass Rauchen und Sitzen ein 

gleichbedeutendes Risiko für koronare Herzkrankheiten darstellen. Es ist jedoch nicht 

möglich dieses Risiko Sitzen zuzuordnen, da der mit dem Sitzen verbundene 

Bewegungsmangel den eigentlichen Risikofaktor hinsichtlich koronarer 

Herzerkrankungen und Rückenschmerzen darstellt (Feodoroff et al., 2018; Kofrány et 

al., 2012, S. 73). 

 

3.2 EMS-Training und Rückenschmerzen 

Zu der Fragestellung, ob EMS-Training hinsichtlich Rückenschmerzen ein präventiver 

Faktor sein kann, wurden fünf Studien von PubMed mit Hilfe der PICO-Systematik 

identifiziert.  

− P-Patientenkollektiv: Hinsichtlich der Eigenstudie wären 

Probandenkollektive mit hohem Frauenanteil zwischen 18 und 50 Jahren 

und vorhandener Rückenschmerz-Anamnese ideal. Zur Erweiterung werden 

Studien an männlichen Probanden mit und ohne Rückenschmerz-Anamnese 

einbezogen. 

− I-Intervention: Die Intervention muss ein GK-EMS-Training beinhalten.  
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− C-Kontrollintervention: Sowohl Kontrollgruppen mit, als auch ohne 

Intervention werden berücksichtigt. 

− O-Outcome: Es sollten Messergebnisse entweder hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit, Veränderung der Skelettmuskelmasse, Muskelkraft oder 

Rückenschmerzen erfasst sein.  

− S-Studiendesign: Es werden alle Studien auf PubMed mit den vorher 

erfüllten Kriterien zugelassen. 

Die fortfolgende Tabelle 1 führt die herausgefilterten Informationen und die Ergebnisse 

der Studien auf. Bezüglich der Ergebniswertung ist zu beachten, dass in sämtlichen 

Studien ein GK-EMS-Training durchgeführt wurde, um Veränderungen auf die 

Körperzusammensetzung, vor allem bzgl. Muskulatur und / oder Auswirkungen auf 

bestehende Rückenerkrankungen, auszumachen. Nur Kemmler et al. (2017) gaben 

Angaben zu der Einstellung am EMS-Gerät hinsichtlich Impulsdauer (4 – 6s bei 4 s 

Pause), -breite (350 μs), -frequenz (85 Hz) und Stromart (bipolar). Bei den anderen 

Studien sind diese Parameter nicht bekannt. Ebenso hat keine der gefundenen und 

ausgewählten Studien sich mit Rückenschmerzen i.V.m. der täglichen Sitzdauer der 

Probanden beschäftigt. Die Interventionszeiträume lagen zwischen 10 und 14 Wochen. 

Lediglich bei Porcari et al. (2002) sind diesbezüglich keine Angabe getroffen worden.  

Tab. 1: Eigene Zusammenfassung von PubMed-Studien zu den Auswirkungen von 

EMS-Training auf die Leistungsfähigkeit (LF), Muskulatur (MU) und Schmerzen (SC). t 

= Zeit in Wochen 

Interventionseffekte auf Kraft, körperliche Leistungsfähigkeit und Schmerzen 

Obwohl Porcari et al. (2002) zu der Schlussfolgerung kamen, dass kein Unterschied im 

Kraftzuwachs zwischen der EMS und der Kontrollgruppe festgestellt werden konnte, 

überwiegen die anderen Studienergebnisse zu Gunsten EMS. Alle Studien 

verzeichneten eine Erhöhung der Kraftwerte. Ebenso registrierten alle eine 

Studie (Erstautor, Jahr) n t Intervention LF MU SC 

Griffin, 2009 18 10 GK-EMS + + / 

Kemmler, 2013 32 10 GK-EMS + + / 

Kemmler, 2017 23 14 GK-EMS + + + 

Porcari, 2002 16 / GK-EMS + + / 

Weissenfels, 2018 30 12 GK-EMS + + + 
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Verbesserung der subjektiven Leistungsfähigkeit der Probanden. Außer in der Studie 

von Porcari et al. (2002), die gesunde Studenten im durchschnittlichen Alter von 27 

Jahren als Probanden auswählten, wurden in den anderen Studien Probanden 

untersucht, die entweder eine Rückenmarksverletzung (Griffin et al., 2009), chronische 

(Kemmler et al., 2017) oder unspezifische (Weissenfels et al.,  2018) LWS-Schmerzen 

hatten oder die Studienteilnehmer bestanden nur aus über 70 Jahre alten Frauen 

(Kemmler et al., 2013). Kemmler et al. (2017) stellten fest, dass die chronischen LWS-

Schmerzen deutlich besser als in der Kontrollgruppe reduziert werden konnten. 

Weissenfels et al. (2018) kamen zu einem ähnlichen Ergebnis und stellten die Vorteile 

von EMS hinsichtlich der Trainierbarkeit von eingeschränkten Patienten und die 

deutliche Zeitersparnis dar. Obwohl Griffin et al.  (2009) Probanden mit 

Rückenmarksverletzungen trainiert hat, wurde keine Aussage zu den Auswirkungen auf 

die damit verbundenen Schmerzen getroffen.  

Interventionseffekte auf die Körperzusammensetzung 

Ebenso wie bei den Interventionseffekten auf den Kraftzuwachs, kamen nur Porcari et 

al. (2002) zu einem anderen Ergebnis. Alle anderen stellten einen deutlichen Zuwachs, 

der mit der Intervention verbunden ist, der Skelettmuskelmasse fest. Die festgestellte 

Signifikanz von Kemmler et al. (2013) betrug p = 0.009. Hinsichtlich der Auswirkungen 

auf die Körperfettmasse und dem viszeralen Fett widersprachen sich Kemmler et al. 

(2013) mit Porcari et al. (2002) und Griffin et al. (2009). Eine signifikante Veränderung 

wurde nur von Kemmler et al. (2013) registriert. Griffin et al. (2009) kamen immerhin zu 

dem Ergebnis, dass sich andere Gesundheitsfaktoren, in Form einer Reduktion der IL-

6-, TNF-alpha-, und CRP-Werte, verbessert haben.  

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich ein positiver Effekt von GK-EMS-Training auf die 

Körperkonstitution, Muskelkraft und Rückenschmerzen wahrnehmen. Eine Aussage zu 

der Wirkung auf die Mobilität kann aufgrund fehlender Messdaten oder Aussagen nicht 

getroffen werden. Der Nutzen von EMS macht sich vor allem bei therapeutischen 

Einsätzen bemerkbarer, als es bei konventionellen Methoden der Fall ist. Dem Einsatz 

als Präventions- oder Rehabilitationsmöglichkeit steht dementsprechend nichts 

entgegen, wobei hier auch herkömmliche Methoden einen gleichen Effekt erzielen 

können.  
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4 Material und Methoden 

Zweimal die Woche wurde für sechs Wochen lang ein 15-minütiges Ganzkörper-EMS-

Training mit den Probandinnen und Probanden der Interventionsgruppe an der 

Hochschule Rhein-Waal im Gesundheitslabor in Kleve durchgeführt. Eine 

Kontrollgruppe übte weder ein EMS-Training, noch eine andere körperliche oder 

sportliche Aktivität regelmäßig aus. Die Wirkungen von Trainingsinterventionen auf 

Muskelkraft, Mobilität und Gesundheitsparameter, wie Körperzusammensetzung, 

muskuloskelettale Schmerzen und subjektives Wohlbefinden wurden erfasst. Die 

Kontrollgruppe ging keinem Bewegungs- oder Sportprogramm nach und wurde auf 

dieselben Indikatoren untersucht, um die Effekte des EMS-Trainings zu identifizieren. 

 

4.1 Ein- und Ausschlusskriterien 

Die Probandinnen und Probanden der Interventionsgruppe bestanden aus gesunden 

und untrainierten, d.h. seit mind. einem Jahr wurde keiner körperlichen oder sportlichen 

Aktivität mehr als 1,5-mal pro Woche nachgegangen, Erwachsenen. Dazu waren die 

Vorgaben gegeben, dass Sie mind. 5 h / Tag an mind. 5 Tagen die Woche sitzend 

verbringen und im Zeitraum von einem Jahr vor Beginn der Studie, d.h. in der Zeit vom 

09.04.2017 bis 08.04.2018 mind. eine Arbeitswoche (5 - 6 Werktage, je nach 

Berufsgruppe oder Lebenssituation) subjektive Rückenschmerzen hatten und deshalb 

arbeitsunfähig gemeldet waren. Bei der Krankmeldung musste eine ICD M40 – M54, 

also Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, aufgeführt worden sein. Des 

Weiteren sollten die Probandinnen und Probanden an dem Tag der EMS-Intervention 

keiner weiteren Trainingsbelastung nachgehen und kein Ausschlusskriterium erfüllen. 

Die Ausschlusskriterien waren angelehnt an den Ausschlusskriterien von EMS-Training, 

also: Tumore, Krebsgeschwüre, Arteriosklerose im fortgeschrittenen Stadium, 

Parkinson-Erkrankung, Spastik, Epilepsie oder Herzinsuffizienz (vor allem bei 

Verwendung eines Herzschrittmachers), Schwangerschaft und akute Verletzungen oder 

Brüche.  

Die Kontrollgruppe hatte die gleichen Einschlusskriterien, nur sollten Sie weiterhin ihren 

gewohnten Aktivitäten nachgehen und den untrainierten Status erhalten, also keine 

körperliche oder sportliche Aktivität regelmäßig aufnehmen. Die Ausschlusskriterien 

waren für die Kontrollgruppe nicht relevant. 



35 | 4 . 2  T e s t v e r f a h r e n  u n d  M e s s i n s t r u m e n t e  
 

Ein expliziter Nachweis der ICD-Diagnose war nicht erforderlich. Die anderen Kriterien 

wurde sowohl in der Interventions- als auch in der Kontrollgruppe über einen Fragebogen 

bei der Erstuntersuchung abgefragt (s. Anl. 5). 

Die Studienteilnehmer*innen beider Gruppen mussten die Einwilligungs- und 

Haftungserklärung (s. Anl. 2 und 3) unterschreiben. Diese klärten über die Risiken und 

Nebenwirkungen der Studienteilnahme auf, schlossen die Haftung des Durchführenden, 

der Hochschule und beteiligte Mitarbeiter*innen der Hochschule aus, bescheinigten das 

Einverständnis zur Nutzung der Daten und informierten über den Widerruf an der 

Studienteilnahme. Die Teilnehmer*innen der Interventionsgruppe mussten zusätzlich 

eine Erklärung zum EMS-Training bzgl. Kontraindikationen, die auf der 

Einwilligungserklärung enthalten war, und eine Hydrationsempfehlung unterschreiben. 

Die Probandenakquise erfolgte über ein Anschreiben an eine öffentliche Behörde und 

einen Aufruf über social media.  

 

4.2 Testverfahren und Messinstrumente 

Die Testverfahren und Messinstrumente sind unter Berücksichtigung der Gütekriterien 

für wissenschaftliche Arbeiten ausgewählt worden. Die Gütekriterien sind: 

− Objektivität: Die Objektivität bezeichnet die wertfreie und 

unvoreingenommene Arbeits- und Schreibweise im Messverfahren, d.h. 

unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen werden dieselben 

Messergebnisse erzielt.  

− Reliabilität: Unter Reliabilität wird die Zuverlässigkeit einer Messmethode 

angegeben. Eine Untersuchung wird durch Replizierbarkeit der 

Messergebnisse, d.h. unter denselben Rahmenbedingungen werden 

dieselben Ergebnisse bei einer Messwiederholung erzielt, als reliabel 

bezeichnet. 

− Validität: Die Validität gibt den Grad der Genauigkeit an, mit dem die 

Messergebnisse erhoben wurden. Zur Erfüllung der Validität muss das 

Messverfahren für die Erhebung des Kriteriums geeignet sein, damit das 

gemessen wird, was gemessen werden soll (Heesen, 2014, S. 17ff). 

Zur Ermittlung der Auswirkungen eines EMS-Trainings auf die Rückenschmerzen von 

überwiegend sitzenden Menschen wurden die Interventions- und Kontrollgruppe zu 

Studienbeginn (Prä-Messung) und nach Abschluss (Post-Messung) der 12 

Trainingseinheiten wie folgt gemessen:  
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− Messung der Muskelkraft über ein Diagnostik- / Biofeedbackgerät der Marke 

SinfoMed MTS. Hierbei wurde vor allem die isometrische Maximalkraft der 

Rumpfmuskulatur in den einzelnen anatomischen Hauptebenen (sagittal, 

frontal und transversal) in der Grundstellung der Lendenwirbelsäule unter 

isometrischen Arbeitsbedingungen gemessen. In der sagittalen Hauptebene 

wurde die Flexion und Extension erfasst, in der frontalen Hauptebene die 

Lateralflexion jeweils links und rechts und in der transversalen Hauptebene 

die links- und rechtsseitige Rotation erfasst. Neben den absoluten 

Maximalkraftwerten, wurden auch Kraft-Dysbalancen und ein Vergleich zu 

der jeweiligen demographischen Zugehörigkeit festgestellt. In dieser 

Intervention gab es pro Kraftmessung drei Einzelmessungen, aus denen ein 

Mittelwert gebildet wurde. Die Kraft wurde in Nm erfasst. 

− Messung der Veränderung der Bio- und Muskelmasse (vor allem 

Rumpfmuskulatur) über eine BIA-Messung mit einer Inbody-720-Waage. 

Während einer BIA-Messung wird die Impedanz, also der elektrische 

Widerstand gegen einen schwachen Wechselstrom, gemessen. Bei diesem 

Messverfahren wird davon ausgegangen, dass 73 % der fettfreien Masse 

(FFM) des Körpers aus Wasser bestehen. In Verbindung mit dem hohen 

elektrischen Widerstand von Fettegewebe, welches als Isolator wirkt, kann 

die FFM des Körpers bestimmt werden. Darüber hinaus kann noch die extra- 

und intrazelluläre Masse, sowie den jeweiligen Wasseranteil gemessen 

werden. Der Nachteil einer BIA-Messung ist die Beeinflussung der 

Aussagekraft einer Messung durch Faktoren wie Alter, Geschlecht, Größe, 

Wasserzufuhr, Gesundheitszustand und Rasse. Dazu wird in der Regel die 

FFM von normalgewichtigen Menschen unterschätzt, die von 

übergewichtigen Menschen jedoch überschätzt (Aragon et al., 2017). 

− Messung des subjektiven Rückenschmerzes, Stresslevel, Leistungsfähigkeit 

und Wohlbefinden über Fragebögen bei der Erst- (s. Anl. 5) und 

Nachuntersuchung (s. Anl. 6). Dazu wurden Ein- und Ausschlusskriterien, 

wie Aufnahme einer sportlichen Aktivität, abgefragt. 

Die Rückenschmerzen sollten in der Häufigkeit des Auftretens von 1 (nie) bis 

5 (ständig) und bzgl. der Schmerzintensität von 1 (gar nicht) bis 5 (sehr stark) 

bewertet werden. Das Stresslevel der Studienteilnehmer*innen wurde 

ebenfalls von 1 (gering) bis 5 (hoch) abgefragt. Bei der Einschätzung der 

allgemeinen Befindlichkeit, also dem subjektiven körperlichen und 

seelischen Zustand und der subjektiven körperlichen Leistungsfähigkeit, die 

sich aus Vitalität, Kraft, Ausdauer und Verlässlichkeit des Körpers 
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zusammensetzt, sollten die Studienteilnehmer*innen Schulnoten, also 1 

(sehr gut) bis 6 (ungenügend), vergeben.   

− Messung des Finger-Boden-Abstandes in cm. Dieser Messwert gibt 

Auskunft über die globale Beweglichkeit der Wirbelsäule in der Vorbeuge. 

Wie in der Abbildung 5 dargestellt, sind die Beine 

gestreckt, das Becken bleibt in einer Linie mit 

Knie und Füße und der Oberkörper beugt sich 

nach vorne. Ziel ist es mit den Fingern den Boden 

zu berühren. Bei dieser Dehnung handelt es sich 

um eine Eigendehnung, da keine äußeren Kräfte 

einwirken (Grifka, 2013, S. 158).  

Abb. 6: Messverfahren Finger-

Boden-Abstand (Grifka, 2013, 

S.158) 

Die erhobenen Daten decken die sechs mit der Rückengesundheit verbundenen 

Einflussfaktoren Muskelkraft, Mobilität der Wirbelsäule, Körperkonstitution, 

Rückenschmerzintensität, -häufigkeit und psychosoziale Faktoren ab. 

 

4.3 Statistik 

Die erhobenen Messwerte beider Gruppen wurden statistisch analysiert und 

ausgewertet, um möglich Veränderungen auf die Intervention zurückführen zu können 

oder nicht. 

Hierfür wurden aus allem Werten der Mittelwert, bzw. das arithmetische Mittel gebildet, 

um den Durchschnittswert aller Messergebnisse zu bilden und als Vergleichsgrundlage 

benutzen zu können. Hierfür wurde folgende Formel in Microsoft Excel für Office 365 

MSO (16.0.11029.20045, 32 Bit) angewendet (Kuckartz et al., 2013, S.64): 

𝑥 =  
𝑥1 +  𝑥2+. . . + 𝑥𝑛

𝑛
=  

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Da Mittelwerte nur eine Aussage zu der zentralen Tendenz und nicht über die Streuung 

oder Verteilung der einzelnen Messwerte geben, wurden die jeweiligen 

Standardabweichungen ermittelt. Die Standardabweichung ist das Ergebnis der Wurzel 

aus der Varianz, daher müssen beide Formeln im Folgenden aufgeführt werden 

(Kuckartz et al., 2013, S.68): 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧 (𝑥) = 𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑏𝑤𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑠 = √𝑠2       

Die Standardabweichung wurde direkt über Microsoft Excel für Office 365 MSO 

(16.0.11029.20045, 32 Bit) mit der Formel „STABW.N(Zahl 1; …)“ ermittelt. 

Zur Ermittlung, ob die statistisch erhobenen Veränderungen der Messwerte der 

Interventionsgruppe im Vergleich zu denen der Kontrollgruppe eine signifikante, also 

bedeutsame, Verbesserung darstellen, wurden für die jeweiligen Messkategorien die p-

Werte berechnet. Als Grundlage hierfür wurden vorab zwei Hypothesen aufgestellt. Die 

Nullhypothese (H0) besagte, dass durch die Intervention keine Wirkung ausgeht, 

wohingegen Hypothese 1 (H1) von einem Effekt ausging, der nicht nur dem reinen Zufall 

geschuldet ist. Der p-Wert entspricht dem Prozentsatz, der die Wahrscheinlichkeit von 

H0 entspricht, d.h. je höher der p-Wert ist, desto insignifikanter sind die 

Interventionseffekte. Üblicherweise gibt es ein Konfidenzintervall von 95 %, d.h. ist der 

p-Wert kleiner als 0,05 wird H0 verworfen und H1 anerkannt, bzw. die Signifikanz 

nachgewiesen. Bei der Berechnung der p-Werte wurde ebenfalls ein Konfidenzintervall 

von 95 % ausgewählt. Der errechnete p-Wert wurde in verschiedene Stufen eingeteilt: 

− *p < 0,05  

− **p < 0,01 

Die Sterne (*) kennzeichnen die Korrelation, je mehr, desto signifikanter sind die 

Messergebnisse. Übersteigt der p-Wert 0,05 wird hingegen H1 verworfen, bzw. für 

unwahrscheinlicher als H0 gehalten. Da der p-Wert sehr abhängig von der 

Stichprobengröße n ist, werden in Kapitel 5 nur p-Werte über 0,30 als nicht signifikant 

(ns) gekennzeichnet. Die Berechnung des p-Wertes entspricht der Wahrscheinlichkeit, 

dass mindestens ein bestimmtes Ereignis auftritt, d.h. die Wahrscheinlichkeiten der über 

den Mindestereignis liegenden Werte wurden allesamt addiert und ergaben die 

ermittelten p-Werte. Die Berechnung der p-Werte wurde über die „ANOVA Einfaktorielle 

Varianzanalyse“-Funktion von Microsoft Excel für Office 365 MSO (16.0.11029.20045, 

32 Bit) vorgenommen (Kuckartz et al., 2013, S. 214ff; Hopkins, 2002).  

Des Weiteren wird nicht nur die Signifikanz errechnet, sondern auch die Effektstärke 

(oder auch Effektgröße), da hierdurch die praktische Relevanz unabhängig von der 

Stichprobengröße ermittelt werden kann. Es wird hierbei die Effektstärke nach Cohen d 

berechnet, da die Standardabweichungen der Interventions- und Kontrollgruppe 

aufgrund ähnlicher demographischer Verhältnisse homogen sind (Fröhlich et al., 2009):  
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𝑑 =  
( 𝑋𝐼𝐺 − 𝑋𝐾𝐺  )

√𝑠𝐼𝐺
2 + 𝑠𝐾𝐺

2

2

 

Durch die Normierung der Mittelwerte, wurde die Vergleichbarkeit der Resultate erhöht. 

Je höher der d-Wert, desto größeren Effekt hatte die Intervention: 

− niedriger Effekt bei d ≈ 0,2 

− mittlerer Effekt bei d ≈ 0,5 

− hoher Effekt bei d ≥ 0,8  

Wie auch der p-Wert wurden die Cohen’s d-Werte in Microsoft Excel für Office 365 MSO 

(16.0.11029.20045, 32 Bit) berechnet.  

 

4.4 Interventionsprogramm 

Das GK-EMS-Training wurde zweimal die Woche mit mind. zwei Tagen Pause zwischen 

den Trainingstagen im Einzeltraining durchgeführt. Hierbei wurde durch die 

Elektroimpulse grundsätzlich der gesamte Körper trainiert. Zusätzlich wurden jedoch 

knie- und hüftdominante Beinbewegungen, sowie horizontale und vertikale Druck- und 

Zugbewegungen integriert, um für jede Muskelgruppe eine gezielte Trainingsbewegung 

auszuführen. Als Programm an dem „miha-bodytec“-Trainingsgerät wurde ein eigenes 

Programm mit der Startimpulsfrequenz 65 Hz, Impulsdauer und -pause jeweils 4 s, 

bipolarem Strom, Impulsbreite von 350 μs und eine Anstiegszeit von 0 s ausgewählt.  

Eine einzelne GK-EMS-Einheit dauerte 16 min, wobei innerhalb der ersten Minute über 

die Intensitätsregler die Stromstärke aller Muskelpartien eingestellt wurde, damit das 

eigentliche Training eine Dauer von 15 min hatte.  Jede Minute wurde eine andere Übung 

mit einem anderen Muskelgruppenfokus trainiert. Die ersten zwei Minuten bestanden 

aus überwiegend dynamischen Aufwärmübungen. Der Fokus mit insgesamt fünf 

Übungen für die Bauch- und vier Übungen für die untere Rückenmuskulatur lag vor allem 

auf die wirbelsäulenstützende Rumpfmuskulatur. Bei den restlichen Übungen wurden 

wie vorab erwähnt die restlichen Körperregionen (Brust-, Schulter, Oberschenkel und 

oberer Rückenmuskulatur) in den Fokus genommen. Bei gewissen Übungen wurden 

Zusatzgewichte im Rahmen von 2 – 6 kg eingesetzt. Der gesamte Trainingsplan mit den 

jeweiligen Übungen und Variationen ist als Anlage 1 beigefügt. 

Das Trainingsprogramm und die Übungsauswahl wurde so gestaltet, dass über die 

Studiendauer eine Progression durch Übungsvariationen eingebaut werden konnte. Die 

Übungsvariationen beinhalteten Veränderungen des Zusatzgewichtes oder des Winkels, 
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z. Bsp. werden Liegestütz mit Erhöhung des Oberkörpers oder Ablegens der Knie in der 

Ausführung leichter, da von der Brust-, Schulter und Trizepsmuskulatur weniger Gewicht 

zu bewegen ist.  

Während der Trainingseinheiten wurde zur zusätzlichen Motivation der 

Teilnehmer*innen Musik mit einer bpm (beats per minute) zwischen 70 und 120 

abgespielt. 

 

4.5 Probandenanalyse 

Insgesamt bestand die Interventionsgruppe aus 13 Probandinnen (n♀ = 11) und 

Probanden (n♂ = 2) und die Kontrollgruppe aus 12 Probandinnen (n♀ = 10) und 2 

Probanden (n♂ = 2).  

Die Probandinnen der Interventionsgruppe, mit im Schnitt 27,4 (± 8,01) Jahren, 

unterschieden sich nur um 2,8 Jahre von den Teilnehmerinnen der Kontrollgruppe, die 

durchschnittlich 30,2 (± 10,5) Jahre alt waren. Die männlichen Teilnehmer waren sowohl 

in der Interventionsgruppe (36,5 ± 0,5 Jahre), als auch in der Kontrollgruppe (43 ± 3 

Jahre) im Schnitt deutlich älter als die Teilnehmerinnen und unterschieden sich innerhalb 

der Gruppe mit 6,5 Jahren Unterschied wesentlich mehr voneinander. Von den 13 

Teilnehmer*innen der Interventionsgruppe waren lediglich drei Frauen vorher nicht in 

ärztlicher Behandlung wegen Rückenschmerzen. Innerhalb der Kontrollgruppe waren 

vier Frauen vor Beginn der Studie nicht in ärztlicher Behandlung aufgrund der 

Symptomatik Rückenschmerzen. Durch die berufliche Situation oder der allgemeinen 

Lebenssituation waren alle Studienteilnehmer*innen mind. 5 h pro Tag an mind. 5 Tagen 

in der Woche in einer sitzenden Position. Über die Hälfte aller Probandinnen und 

Probanden waren im öffentlichen Dienst (IG = 6, KG = 7) tätig. Die anderen 

Teilnehmer*innen arbeiteten im Dienstleistungssektor (Insgesamt = 3, IG =2, KG =1), 

Gesundheitssektor (Insgesamt = 2, IG = 0, KG =2) oder befanden sich noch im Studium 

(Insgesamt = 5, IG = 4, KG = 1). Innerhalb der Interventionsgruppe war eine Probandin 

als Lehrerin tätig und innerhalb der Kontrollgruppe befand sich eine Arbeitnehmerin im 

Handel.  

Alle Probandinnen und Probanden haben während der Studiendauer im Kreis Kleve 

gewohnt und es haben sich bzgl. der beruflichen, bzw. allgemeinen Lebenssituation 

keine Änderungen ergeben. Allen wurde ein Informationsblatt (s. Anl. 4) ausgehändigt, 

um vor allem die Teilnehmer*innen der Interventionsgruppe auf das EMS-Training 

vorzubereiten.   
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5 Ergebnisse 

Aufgrund des geringen männlichen Anteils an der Studie sind die Ergebnisse der 

Probanden auch aufgrund der unter Kapitel 2.7.3 aufgeführten körperlichen 

Unterschiede nicht mit den Ergebnissen der Probandinnen und auch nicht untereinander 

vergleichbar. Im Folgenden werden daher nur die Ergebnisse der 

Studienteilnehmerinnen aufgeführt und statistisch ausgewertet. Dadurch verändert sich 

die Grundgesamtheiten der Interventions- (nIG = 11) und Kontrollgruppe (nKG = 10). 

 

5.1 Fragebögen 

Die folgenden Messergebnisse werden in die einzelnen Messkategorien, die die 

Rückengesundheit betreffen, unterteilt. Als Einleitung werden die Prä- und 

Postmessergebnisse der Interventions- und Kontrollgruppe, sowie die p-Werte und 

Cohen’s d tabellarisch aufgeführt. M steht hierbei für den Mittelwert und SD für die 

Standardabweichung (Interpretation und Berechnung vgl. Kapitel 4.3).  

Faktor Rückenschmerzhäufigkeit 

  Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
d p 

  Prä Post Prä Post 

unterer R. 
M 3,09 2,09 2,3 2,20 

0,90 0,06 
SD 0,90 1,00 1,00 0,87 

Oberer R. 
M 2,82 1,73 2,7 2,40 

1,20 0,02* 
SD 1,03 0,62 0,78 0,49 

Hals / 
Nacken 

M 3,00 1,91 3,6 3,10 
1,13 0,17 

SD 1,13 0,67 0,49 0,70 

Tab. 2: Messergebnisse der Probandinnen bzgl. der Häufigkeit des Auftretens von 

Rückenschmerzen 

Eine Auswertung der Fragebögen hinsichtlich der Häufigkeit des Auftretens von 

Beschwerden im unteren und oberen Rücken, sowie Hals- und Nackenbereich hat 

ergeben, dass diese in allen Bereichen sowohl bei der Interventions-, als auch in der 

Kontrollgruppe gesunken sind. Bei der Interventionsgruppe ist die Häufigkeit in allen drei 

abgefragten Bereichen höher als in der Kontrollgruppe und im Bereich des oberen 

Rückens sogar signifikant (*p = 0,02) gesunken. Die Beschwerden im unteren Rücken 

sind durchschnittlich um 32,35 % bei der Interventionsgruppe (von 3,09 ± 0,90 auf 2,09 

± 1,00; p = 0,06) und bei der Kontrollgruppe nur um 4,35 % (von 2,30 ± 1,00 auf 2,20 ± 
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0,87) gesunken. Im oberen Rücken sind die Beschwerden der Interventionsgruppe um 

38,71 % (von 2,82 ± 1,03 auf 1,73 ± 0,62) und die der Kontrollgruppe um 11,11 % (von 

2,70 ± 0,78 auf 2,40 ± 0,49) gesunken. Im Hals- / Nackenbereich ist die Häufigkeit der 

Beschwerden innerhalb der Interventionsgruppe um 36,36 % (von 3,00 ± 1,13 auf 1,91 

± 0,67, p = 0,17) und innerhalb der Kontrollgruppe um 13,89 % (von 3,60 ± 0,49 auf 3,10 

± 0,70) gesunken. Auch wenn die p-Werte im unteren Rücken und im Hals- / 

Nackenbereich die Grenze zur Signifikanz nicht unterschreiten, zählen sie zu den 

niedrigeren Werten, bzw. verfehlen diese im Falle des unteren Rücken minimal. Es kann 

somit immer noch von einer Korrelation zwischen der Intervention und dem Effekt 

ausgegangen werden. Die Effektstärke der Intervention ist in allen Bereichen sehr hoch 

(unterer Rücken, d = 0,90; oberer Rücken, d = 1,20; Hals / Nacken, d = 1,13). Insgesamt 

sprechen diese Messergebnisse für eine positive Wirkung durch EMS auf die Häufigkeit 

der Rückenschmerzen. 

Faktor Rückenschmerzintensität 

  Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
d p 

  Prä Post Prä Post 

Liegen 
M 2,18 1,27 1,70 1,40 

0,93 0,06 
SD 0,57 0,45 0,64 0,66 

Stehen 
M 2,18 1,55 2,80 2,20 

0,04 0,92ns 
SD 0,57 0,50 0,60 0,75 

Gehen 
M 2,00 1,27 2,30 1,90 

0,43 0,37ns 
SD 0,43 0,62 0,46 0,70 

Sitzen 
M 3,36 2,36 3,40 2,80 

0,45 0,34ns 
SD 0,88 0,98 0,66 0,40 

Bücken 
M 2,55 1,36 2,90 2,40 

0,71 0,15 
SD 0,99 0,48 1,30 1,11 

Last 
heben 

M 2,55 1,64 3,00 2,70 
0,56 0,24 

SD 0,99 0,98 1,26 1,19 

Tab. 3: Messergebnisse der Probandinnen zu der Rückenschmerzintensität bei 

alltäglichen Tätigkeiten 

Des Weiteren wurden die Probandinnen nach der subjektiven Einschätzung der 

Schmerzintensität bei den alltäglichen Aktivitäten Liegen, Stehen, Gehen, Sitzen, 

Bücken und Lasten heben befragt. Die Intensität der auftretenden Schmerzen in 

verschiedenen alltäglichen Situationen ist bei der Interventionsgruppe im Schnitt um 

36,51 % und bei der Kontrollgruppe um 16,89 % gesunken. Die größten Verbesserungen 

in der Interventionsgruppe gab es beim Bücken mit einem Rückgang von 46,43 % (von 
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2,55 ± 0,99 auf 1,36 ± 0,48, p = 0,15) und beim Liegen mit 41,67 % (von 2,18 ± 0,57 auf 

1,27 ± 0,45, p = 0,06). Beim Sitzen gab es den zweitniedrigsten Rückgang von 29,73 % 

(von 3,36 ± 0,88 auf 2,36 ± 0,98). In der Kontrollgruppe gab es keine herausstechenden 

Veränderungen in der Schmerzintensität. Beim Sitzen wurde ein Rückgang der 

Schmerzintensität um 17,65 % (von 3,40 ± 0,66 auf 2,80 ± 0,40) gemessen. Insgesamt 

wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe 

beobachtet, was sich in hohen p-Werten bei Stehen (p = 0,92), Gehen (p = 0,37) und 

Sitzen (p = 0,34) widerspiegelt. Lediglich Liegen verfehlte hierbei knapp die Grenze zur 

Signifikanz und ist auch die einzige Kategorie mit einem hohen Interventionseffekt (d = 

0,93). Ansonsten erreichten nur Bücken (d = 0,71) und Last heben (d = 0,56) mittlere 

Effektstärken, wohingegen die Veränderung der Schmerzintensität beim Stehen mit d = 

0,04 einen sehr niedrigen Effekt von EMS nachwies. Insgesamt hat das EMS-Training 

also nur bedingt das Schmerzniveau gesenkt, bzw. auftretende Schmerzen in der 

Intensität gelindert. 

Faktor Psychosozial, weitere Gesundheitsparameter 

  Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
d p 

  Prä Post Prä Post 

Stress 
M 2,73 2,27 2,60 2,90 

0,91 0,07 
SD 0,96 1,05 0,92 0,67 

Leistungs-
fähigkeit 

M 2,73 1,82 2,40 2,50 
1,48  0,005**  

SD 0,62 0,57 0,80 0,67 

Befind- 
lichkeit 

M 2,73 2,27 2,50 2,60 
1,13 0,06 

SD 0,86 0,45 0,67 0,66 

Tab. 4: Messergebnisse der Probandinnen zu psychosozialen Gesundheitsfaktoren 

Schließlich ergab die Ermittlung der Interventionseffekte auf Gesundheit, Wohlbefinden 

und Stresslevel der Studienteilnehmerinnen über die Fragebögen in allen Bereichen eine 

positive Verbesserung innerhalb der Interventionsgruppe. Das Stresslevel ist von 2,73 ± 

0,96 um 17 % auf 2,27 ± 1,05 (p = 0,07) gesunken und die vergebenen Schulnoten für 

die eigene Befindlichkeit hat sich von einer 2,73 ± 0,62 um ganze 33,34 % auf eine 1,82 

± 0,57 (p = 0,06) gesteigert. Die körperliche Leistungsfähigkeit hatte sich von einer 2,73 

± 0,86 auf eine 2,27 ± 0,45 verbessert und erreichte den höchsten Korrelationswert aller 

Messergebnisse (**p = 0,005). Dahingehend hatten sich diese Parameter bei der 

Kontrollgruppe verschlechtert. Das Stresslevel ist von 2,60 ± 0,92 auf 2,90 ± 0,70 

gestiegen und die Noten für Befindlichkeit (von 2,40 ± 0,80 auf 2,50 ± 0,67) und 

körperliche Leistungsfähigkeit (von 2,50 ± 0,67 auf 2,60 ± 0,66) hatten sich ebenfalls um 

0,10 verschlechtert. Entsprechend hoch waren die Werte für die Effektstärke der 
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Intervention auf die jeweiligen Messparameter (Stress, d = 0,91; Leistungsfähigkeit, d = 

1,48; Befindlichkeit, d =1,13). Somit sprechen die Messergebnisse für eine erhebliche 

Auswirkung des EMS-Trainings auf das Stresslevel, die Befindlichkeit und vor allem die 

subjektiv empfundene Leistungsfähigkeit. 

 

5.2 Körperliche Fitness 

 Neben den in Kapitel 5.1 aufgeführten Ergebnissen der Fragebögen, wurden 

verschiedene Tests durchgeführt, um Aussagen zu den Veränderungen der körperlichen 

Fitness treffen zu können. Zuerst wird auf die Kraftmessungen eingegangen und danach 

auf die Mobilität und Körperkonstitution. Bei der Messung der Kraftwerte haben beide 

Gruppen Verbesserungen erzielt. Auf eine Darstellung der Dysbalancen in den Tabellen 

für die Kraftwerte wird verzichtet, da diese nicht im Vordergrund stehen und sich indirekt 

aus den Kraftwerten ergeben. 

 Faktor Muskelmaximalkraft 

Tab. 5: Maximalkraftergebnisse der Probandinnen in der sagittalen Eben  

In der sagittalen Ebene hatte sich die Kraft in der Flexion der Interventionsgruppe von 

118,91 ± 19,48 Nm um 7,91 ± 18,07 auf 126,82 ± 15,57 Nm verbessert. In der Extension 

war die Verbesserung deutlich größer mit 42,55 ± 28,26 Nm (von 187,73 ± 23,26 Nm auf 

230,27 ± 33,65 Nm). Die Dysbalance hatte sich durch die unterschiedlichen 

Verbesserungen von 4,73 ± 22,28 % auf -5,18 ± 18,43 % verändert. Ein positiver Wert 

gibt eine Verschiebung der Stärke hin zur Flexion an, wohingegen ein negativer Wert für 

eine stärkere Extension spricht. Die Dysbalance in der sagittalen Ebene ist absolut 

betrachtet somit um 0,45 % gestiegen. Die Kraftwerte der Kontrollgruppe sind in der 

Flexion von 93,20 ± 13,59 Nm um 3,10 ± 24,21 Nm auf 96,30 ± 22,21 Nm und in der 

Extension von 165,90 ± 63,58 Nm um 28,50 ± 52,32 Nm auf 194,40 ± 40,72 Nm 

gestiegen. Die Dysbalance ist von -0,10 ± 31,22 % auf -18,60 ± 24,12 % gestiegen. 

Durch den Kraftanstieg beider Gruppen ergaben sich hohe p-Werte (vorn, p = 0,63; 

  Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
d p 

  Prä Post Prä Post 

vorn 
M 118,91 126,82 93,20 96,30 

0,23 0,63ns 
SD 19,48 15,57 13,59 22,21 

hinten 
M 187,73 230,27 165,90 194,40 

0,34 0,48ns 
SD 23,26 33,65 63,58 40,72 
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hinten, p = 0,48), die für einen nicht signifikanten Zusammenhang sprechen und niedrige 

Effektstärken (vorn, d = 0, 23; hinten, d = 0,34), die dies nur weiter bestätigen.  

 Tab. 6: Maximalkraftergebnisse der Probandinnen in der frontalen Ebene 

In der frontalen Ebene hatten sich die Kraftwerte der Interventionsgruppe in der 

Linksneigung von 90,73 ± 16,87 Nm um 10,27 ± 7,46 Nm auf 101,00 ± 20,05 Nm 

verbessert. Bei der Rechtsneigung hatte sich die Kraft absolut betrachtet mit 12,18 ± 

18,70 Nm geringfügig mehr von 81,73 ± 15,32 Nm auf 93,91 ± 20,03 Nm erhöht. Die 

Dysbalance ist somit von 10,09 ± 17,24 % auf 7,45 ± 13,87 % gesunken. Die Ergebnisse 

der Kontrollgruppe waren mit Steigerungen in der Linksneigung um 10,00 ± 10,62 Nm 

(von 74,60 ± 22,82 Nm auf 84,60 ± 19,33 Nm) und in der Rechtsneigung um 11,00 ± 

17,98 Nm (von 65,60 ± 19,71 auf 76,60 ± 28,63 Nm). Die Dysbalance ist absolut 

betrachtet um 1,40 % von 11,50 ± 19,45 % auf 13,70 ± 28,69 % angestiegen. Da die 

absoluten Steigerungen der Gruppen nahezu identisch sind, sprechen die Ergebnisse 

für keinen bedeutsamen Zusammenhang zwischen der Kraftsteigerung und der 

Intervention. Die p-Werte für links (0,95) und rechts (0,89) nähern sich einer 

Wahrscheinlichkeit von 100 %, dass das Ergebnis zufällig entstanden ist, an. Die 

Effektstärken lagen mit 0,03 (links) und 0,06 (rechts) beinahe bei 0 und sind somit 

statistisch nicht existent. 

Tab. 7: Maximalkraftergebnisse der Probandinnen in der transversalen Ebene 

Abschließend hatten sich die Kraftwerte der Interventionsgruppe in der transversalen 

Ebene in der Linksrotation von 66,18 ± 15,10 Nm um 6,91 ± 9,16 Nm auf 73,09 ± 16,71 

Nm erhöht. Die Rechtsrotation hat sich bei der Interventionsgruppe nur marginal um 1,27 

± 9,38 Nm von 70,73 ± 15,45 Nm auf 72,00 ± 19,24 Nm verbessert. Dadurch ist die 

  Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
d p 

  Prä Post Prä Post 

links 
M 90,73 101,00 74,60 84,60 

0,03 0,95ns 
SD 16,87 20,05 22,82 19,33 

rechts 
M 81,73 93,91 65,60 76,60 

0,06 0,89ns 
SD 15,32 20,03 19,71 28,63 

  Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
d p 

  Prä Post Prä Post 

links 
M 66,18 73,09 58,9 74,40 

-1,04 0,03* 
SD 15,10 16,71 15,84 15,90 

rechts 
M 70,73 72,00 65,00 69,90 

-0,44 0,35ns 
SD 15,84 19,24 14,71 11,53 
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Dysbalance von -6,73 ± 10,76 % absolut um 4,00 % auf 2,73 ± 15,06 % gesunken. Ein 

negativer Wert zeigt eine dominante Linksrotation an, wohingegen ein positiver Wert 

entsprechend eine dominantere Rechtsrotation darstellt. Die Kontrollgruppe hat 

ebenfalls ihre Kraftwerte steigern können. In der Linksrotation haben sich die Werte von 

58,90 ± 15,84 Nm um 15,50 ± 7,03 Nm auf 74,40 ± 15,90 Nm und in der Rechtsrotation 

von 65,00 ± 14,71 Nm um 4,90 ± 6,95 Nm auf 69,90 ± 11,53 Nm gesteigert. Die 

Dysbalance ist ebenfalls absolut um 5,80 % von -10,90 ± 19,67 % auf 5,10 ± 8,12 % 

gesunken. Aufgrund der geringen Steigerung innerhalb der Interventions-, und dazu im 

Vergleich hohen Steigerung innerhalb der Kontrollgruppe, ergab sich ein signifikanter p-

Wert von 0,03, der dafürspricht, kein EMS-Training zu absolvieren, um eine 

Kraftsteigerung in der Linksrotation zu erzielen. Die Effektstärke, daher negativ, beträgt 

-1,04 und sichert diese These weiter ab. Die Signifikanz in der Rechtsrotation ist nicht 

so hoch wie bei der Linksrotation. Diese Ergebnisse deuten auf einen höheren Effekt 

bzgl. der Kraftsteigerung, wenn man auf EMS-Training verzichtet und keiner Intervention 

nachgeht. Somit wurde in allen drei getestet Bewegungsrichtungen kein positiver Effekt 

erzielt. Eher im Gegenteil: Teile der Messergebnisse sprechen für eine negative, bzw. 

nicht so gute Entwicklung der Kraftwerte wie ohne EMS-Intervention. 

Faktor Mobilität 

  
Interventionsgruppe Kontrollgruppe 

d p 

  
Prä Post Prä Post 

Finger-Boden 
M 17,67 4,67 9 9 

1,79 0,33ns 
SD 8,11 3,68 0 0 

 Tab. 8: Veränderungen in der Mobilität der Probandinnen 

Eine relevante Aussage zur Veränderung der globalen Beweglichkeit der Wirbelsäule in 

Form des Finger-Boden-Abstandes ist nicht möglich. Von den elf Probandinnen der 

Interventionsgruppe hatten nur drei bei der Erstuntersuchung den Boden nicht erreicht. 

Diese haben sich durchschnittlich von 17,67 ± 8,11 cm um 13,00 ± 7,26 cm auf 4,67 ± 

3,68 cm verbessert. Nur eine Probandin der Kontrollgruppe hatte bei der 

Erstuntersuchung nicht direkt den Boden erreicht. Ihr Ergebnis ist auch bei der 

Nachuntersuchung gleichgeblieben. Aufgrund der geringen Stichprobengröße (nIG = 3, 

nKG = 1) bei diesem Messwert betrug der p-Wert 0,33, aber die Effektstärke d war mit 

1,79 durch die Normierung der Mittelwerte sehr hoch. Mit lediglich vier Probandinnen 

sind die Messergebnisse jedoch nicht aussagekräftig genug, um der Intervention einen 

Effekt auf die Mobilität zuzuordnen. 
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Faktor Körperkonstitution 

 Tab. 9: BIA-Messergebnisse der Probandinnen 

Die Ergebnisse auf der Waage sind für die Interventionsgruppe wesentlich positiver 

ausgefallen als bei den Probandinnen der Kontrollgruppe. Das durchschnittliche Gewicht 

ist zwar nur von 66,75 ± 7,21 kg um 0,5 kg auf 66,25 ± 7,46 kg gesunken, aber die 

Skelettmuskelmasse ist durchschnittlich um 0,32 ± 0,49 kg (von 26,73 ± 3,47 kg auf 

27,05 ± 3,46 kg) gestiegen, während die Körperfettmasse um 1,06 ± 0,74* kg (von 18,15 

± 5,93 kg auf 17,09 ± 6,13 kg, *p = 0,01) gesunken ist. Der BMI der Probandinnen hatte 

sich dadurch nur marginal von 23,26 ± 2,58 auf 23,08 ± 2,67 verbessert, während sich 

der durchschnittliche Körperfettanteil in % von 26,96 ± 7,11 auf 25,50 ± 7,30 deutlich 

mehr verbessert hatte. Durch die BIA-Messung kann noch eine Aussage zu den 

Veränderungen der Körperzellmasse, des Knochenmineral- und des viszeralen 

Fettgehalts getroffen werden. Von diesen drei Werten hatte sich vor allem der viszerale 

Fettgehalt durchschnittlich um 3,54 ± 3,17 cm² (von 74,49 ± 24,46 cm² auf 70,95 ± 25,68 

cm²) reduziert. Die Körperzellmasse hatte sich nur um 0,35 ± 0,53 (von 31,55 ± 3,81 auf 

31,91 ± 3,80) erhöht und der Knochenmineralgehalt ist minimal um 0,002 ± 0,05 (von 

2,939 ± 0,35 auf 2,937 ± 0,34) zurückgegangen. Die Ergebnisse der BIA-Messung bei 

den Probandinnen der Kontrollgruppe ergaben insgesamt einen minimalen Zuwachs des 

Gewichts um 0,09 ± 0,96 kg (von durchschnittlich 64,87 ± 8,28 kg auf 64,96 ± 8,23 kg). 

Wie auch die Interventionsgruppe konnte die Kontrollgruppe eine Steigerung der 

Skelettmuskelmasse von 26,14 ± 3,54 kg um 0,18 ± 0,50 kg auf 26,32 ± 3,35 kg mit 

gleichzeitiger Reduktion der Körperfettmasse von 17,25 ± 4,17 kg um 0,17 ± 0,64 kg auf 

17,08 ± 4,28 kg verzeichnen. Zwar stieg dadurch durchschnittlich der BMI um 0,02 (von 

23,10 ± 2,63 auf 23,12 ± 2,48), dafür sank der Körperfettanteil in % um 0,38 ± 1,04 (von 

   Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
d p 

   Prä Post Prä Post 

Gewicht 

 M 66,75 66,25 64,87 64,96 
0,63 0,18 

 SD 7,21 7,46 8,28 8,23 

Muskel-
masse 

 M 26,73 27,05 26,14 26,32 
0,28 0,54ns 

 SD 3,47 3,46 3,54 3,35 

Fett- 
masse 

 M 18,15 17,09 17,25 17,08 
1,28 0,01* 

 SD 5,93 6,13 4,17 4,28 

Viszerales 
Fett 

 M 74,49 70,95 71,64 70,53 
0,77 0,11 

 SD 24,46 25,68 16,32 17,07 
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26,45 ± 4,39 % auf 26,07 ± 4,48 %). Die weiteren Messergebnisse zeigten einen leichten 

Anstieg in der Körperzellmasse um 0,19 ± 0,53 (von 30,91 ± 3,89 auf 31,10 ± 3,68), eine 

Abnahme des viszeralen Fettgehalts um 1,11 ± 3,11 cm² (von 71,64 ± 16,32 cm² auf 

70,53 ± 17,07 cm²) und im Gegensatz zur Interventionsgruppe eine leichte Zunahme des 

Knochenmineralgehaltes um 0,027 ± 0,06 (von 2,831 ± 0,37 auf 2,858 ± 0,38). Die 

Ergebnisse der BIA-Waage wiesen keinen signifikanten Zusammenhang bzgl. der 

Intervention auf die Muskelmasse (p = 0,54) auf. Die hohen erzielten Effektstärken 

hinsichtlich der Körperfettmasse (d = 1,28) und vor allem der Reduktion des viszeralen 

Fettes (d = 0,77) deuten auf eine deutliche Wirkung des EMS-Trainings auf diese 

Parameter. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass EMS eine gute Trainingsmöglichkeit 

für die Reduktion des Körperfettgehaltes und Kontrolle der FFM darstellt, aber nicht als 

relevante Methode für den Muskelaufbau fungiert. 
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6 Diskussion 

Unter Berücksichtigung der Messdaten, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 

Studie erhoben wurden und unter Hinzuziehung von Fachliteratur und ergänzenden 

Interventionsstudien unterschiedlicher Wissenschaftler, lassen sich die in der Einleitung 

formulierten Hypothesen unterstützen oder verwerfen.  

 

6.1 Effekte des EMS-Trainings auf die Rückengesundheit 

Wie in Kapitel 2.1 definiert zählt zu der Rückengesundheit nicht die Schmerzfreiheit der 

Wirbelsäule, sondern auch die Beweglichkeit, die Muskelkraft der unterstützenden 

Muskulatur und die subjektive Leistungsfähigkeit und Befindlichkeit.  

Fragestellung 1 i.V.m. Hypothese 1 

Die Annahme aus der ersten Hypothese, dass die Rückengesundheit der 

Interventionsgruppe durch die EMS-Intervention steigt, weil sich die Rückenschmerzen 

in Ihrem Auftreten und in der Intensität, sowie damit verbundene Einschränkungen 

verringern, kann nur teilweise bestätigt werden. Zwar traten die Rückenschmerzen im 

oberen Rücken signifikant (*p = 0,02) weniger auf und im unteren Rücken (p = 0,06) 

wurde die Grenze zur Signifikanz minimal verfehlt. Gleichzeitig erzielte die Intervention 

hohe Effektstärken auf die Reduktion der Häufigkeit im unteren Rücken und Hals- / 

Nackenbereich. Allerdings reduzierte sich die Rückenschmerzintensität nur im Liegen (p 

= 0,06, d = 0,93), während in anderen alltäglichen Aktivitäten wie Stehen, Gehen, Lasten 

heben und Sitzen keine signifikante Veränderung durch EMS-Training festgestellt 

wurden. Die Hypothese ist damit nur zu einem Teil erfüllt kann somit nicht unterstützt 

werden. 

Fragestellung 1 i.V.m. Hypothese 2 

Die Annahme aus der zweiten Hypothese, dass die Rückengesundheit der 

Interventionsgruppe durch die EMS-Intervention steigt, weil sich die Belastbarkeit und 

Stärke des Rückens erhöht, kann nicht bestätigt werden. Die Faktoren Muskelkraft und 

-masse verzeichneten keine signifikante Veränderung und die gemessenen Zuwächse 

können somit nicht dem EMS-Training zugeordnet werden. Die Kraft der Muskulatur, die 

wesentlich relevanter für die Rückengesundheit ist als die Muskelmasse, wurde teilweise 

ohne Intervention signifikant verbessert. Aufgrund der geringen Stichprobengröße für die 

Veränderungen der globalen Beweglichkeit der Probandinnen, kann zu den Effekten 

keine Aussage getroffen werden. Folglich muss die zweite Hypothese verworfen werden. 
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Fragestellung 2 i.V.m. Hypothese 3 

Die Annahme der dritten Hypothese, dass sich die Rückengesundheit der Kontrollgruppe 

nicht verändert, bzw. evtl. verschlechtert aufgrund fehlender präventiver oder 

gesundheitsfördernder Maßnahmen, kann dahingegen nicht bestätigt werden. Einige 

Parameter, die Auswirkungen auf die Rückengesundheit haben, hatten sich ebenfalls 

und nicht signifikant schlechter als bei der Interventionsgruppe verbessert. Hinsichtlich 

des Zuwachses in der Maximalkraft erzielte die Kontrollgruppe sogar teilweise signifikant 

bessere Ergebnisse. Der fehlende Unterschied kann teilweise durch Fehler im 

Messverfahren (vgl. Kapitel 6.3) erklärt werden, so dass angenommen werden könnte, 

dass ein signifikanter Vorteil für EMS-Training herausgekommen wäre. Nichtsdestotrotz 

muss diese Hypothese verworfen werden. 

Die mit dieser Arbeit verbundene populärwissenschaftliche Aussage, dass Sitzen das 

neue Rauchen ist, kann wissenschaftlich nicht bestätigt werden, da eher der mit dem 

Sitzen verbundene Bewegungsmangel als Ursache identifizierbar ist. Die wiederrum mit 

dem Bewegungsmangel verbundenen Rückenschmerzen sind unbestreitbar eine 

Volkskrankheit aufgrund der hohen ökonomischen Kosten und Verbreitung in der 

Bevölkerung. Durch die zunehmende Digitalisierung und Technologisierung aller 

Lebenswelten und der damit verbundenen Reduzierung von körperlicher Aktivität wird 

die Relevanz von Rückenerkrankungen erhalten bleiben.  

Werden nun alle Ergebnisse hinsichtlich der einzelnen Faktoren, die in die 

Rückengesundheit einspielen, betrachtet, kann geschlussfolgert werden, dass EMS-

Training sich besonders positiv auf die Häufigkeit von Rückenschmerzen und vor allem 

auf psychosoziale Gesundheitsfaktoren auswirkt. Dazu stellt es eine sehr gute 

Möglichkeit dar, den Körperfettgehalt zu reduzieren. Das EMS-Training kann also sowohl 

präventiv für Adipositas, als auch bedingt für muskuloskelettale Erkrankungen der 

Wirbelsäule genutzt werden. Nur bedingt, da insbesondere die Veränderung der 

Muskelmasse und -kraft sich gering bis gar nicht von der interventionslosen 

Kontrollgruppe unterschieden hat. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

die Haltung oder physiologische Leistungsfähigkeit positive Veränderungen durch EMS-

Training erfährt. Ebenso kann das Versprechen der EMS-Studie (2018) die Schmerzen 

in ihrer Intensität zu lindern nicht nachgewiesen werden, da hier maximal mittlere Effekte 

durch die Intervention erzielt wurden. Zu der ebenfalls versprochenen Erhöhung der 

Mobilität kann keine Aussage getroffen werden, da eine zu geringe Anzahl an 

Probandinnen den Finger-Boden-Test nicht bereits bei der Prä-Messung erfüllt haben. 

Anhand der vorliegenden Literatur und den Gegebenheiten während eines EMS-
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Trainings kann davon ausgegangen werden, dass kein ausreichend effektives 

Mobilitäts- und Dehnungstraining erfolgen kann. Die EMS-Trainingsausrüstung reduziert 

zu einem dem möglichen Bewegungsradius des Trainierenden und zum anderen werden 

der Agonist und Antagonist zeitgleich kontrahiert, wodurch die Dehnung der einen 

Muskelgruppe durch die Kontraktion der gegenspielenden Muskelgruppe verhindert 

wird. 

Die praktische Implikation ist nur anhand der Vor- und Nachteile einer EMS-

Trainingseinheit und den vorliegenden Daten ableitbar. Durch die EMS-

Trainingsausrüstung können unabhängig von möglichen Bewegungseinschränkungen 

sämtliche Muskeln trainiert werden, was einen Muskelabbau durch Schonhaltung, o.ä. 

verhindern kann. Dazu ist immer ein Trainer anwesend, d.h. der Trainierende muss keine 

eigene Kompetenz hinsichtlich der Trainingsgestaltung haben, um ein effektives Training 

zu erfahren. Andererseits kann dies auch ein Nachteil sein, sofern ein inkompetenter 

Trainer anleitet und keinerlei Kompetenz oder Körpergefühl aufgebaut wird. 

Nichtsdestotrotz sind die durchschnittlichen Kosten für eine Trainingseinheit im 

Vergleich mit alternativen Trainingsmethoden wesentlich höher. Die im klassischen 

Muskelaufbau bekannte Theorie der „muscle-mind-connection“, also einem 

verbesserten Muskelaufbau durch gezielteres Ansteuern des Muskels im Training, wird 

durch GK-EMS nahezu unmöglich gemacht, da alle Muskeln gleichzeitig kontrahieren. 

Es ist insgesamt nicht abschätzbar, ob wesentlich bessere oder gleichwertige Erfolge 

mit EMS erzielt werden können. Eine Anwendung als Bewegungstherapie in der 

Prävention oder Rehabilitation ist bei vorhandenen Bewegungseinschränkungen 

durchaus denkbar. Aufgrund der nicht signifikanten Verbesserungen hinsichtlich 

Muskelmasse und -kraft, ist die Anwendung von EMS-Training diesbezüglich nicht 

zielführend und sollte durch geeignetere Methoden ersetzt werden, sofern diese vom 

Patienten ausführbar sind. Die uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit von EMS, 

nachhaltig Rückenerkrankungen zu vermeiden oder zu behandeln, kann somit nicht 

festgehalten werden. Der Einsatz bietet sich jedoch bei Bewegungseinschränkungen in 

der Sekundär-, Tertiärprävention oder Rehabilitation an, um Muskelabbau oder weitere 

mit Bewegungsmangel verbundene Krankheiten zu vermeiden. Den Ergebnissen dieser 

Studie zur Folge kann EMS-Training wesentlich effektiver in der Prävention von 

Adipositas oder anderen mit Übergewicht verbundenen Zivilisationskrankheiten, die 

ebenso durch einen sitzenden Lebensstil gefördert werden, eingesetzt werden. Ebenso 

bietet sich EMS-Training als Bewegungstherapie zur Stressreduktion und Erhöhung der 

Befindlichkeit und subjektiv empfundenen Leistungsfähigkeit an. Darüber hinaus kann 

durch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie keine Aussage über die 
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Vergleichbarkeit von EMS mit Interventionsalternativen getroffen werden (Calatayud et 

al., 2017).  

 

6.2 Vergleich mit anderen Studien 

Beim Vergleich der für diese Arbeit durchgeführten Studie mit denen unter Punkt 3.2 

herausgesuchten Studien von PubMed gibt es sowohl Unterschiede, als auch 

Gemeinsamkeiten.  

Probandenanalyse 

Lediglich Kemmler et al. (2013) hatten ausschließlich weibliche Probandinnen. Diese 

hatten aber ein Durchschnittsalter von 75 ± 4 Jahren und sind somit 47,6 Jahre älter als 

die Probandinnen der Eigenstudie. Bei den anderen Studien gab es keine Angaben zu 

der Geschlechtsverteilung der Probandinnen. Vom Durchschnittsalter her sind Porcari 

et al. (2002) mit im Schnitt 27 Jahren dem der Eigenstudie am nächsten, bzw. nahezu 

identisch. Bei allen Studien wurde ein GK-EMS-Training in der Interventionsgruppe 

durchgeführt. Keine der anderen Studien hat die Teilnehmer*innen hinsichtlich der 

täglichen Sitzdauer i.V.m. Rückenschmerzen selektiert und speziell darauf hin 

untersucht. Nur Kemmler et al. (2017) und Griffin et al. (2009) hatten Probanden mit 

Rückenschmerzen, bzw. einer Rückenerkrankung. Hinsichtlich der 

Probandenzusammensetzung liefert die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie 

wertvolle Ergebnisse, da keine vergleichbare Studie ausfindig gemacht wurde. 

Intervention 

In allen fünf herausgesuchten Studien und der Studie, die im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführt wurde, wurde ein GK-EMS-Training durchgeführt. Es gibt kaum Angaben 

zu den Einstellungen des EMS-Trainingsgerätes, der Trainingsdauer oder der 

Übungsauswahl. Mit sechs Wochen ist die Eigenstudie die kürzeste aller Studien, da die 

anderen durchschnittlich 10 – 14 Wochen angedauert haben. Inwiefern die 

Trainerkompetenz ausgebildet war, ist ebenso nicht ableitbar. Eine Vergleichbarkeit 

hinsichtlich der Intervention ist daher mit Einschränkungen möglich. 

Messergebnisse 

Anders als in allen herausgesuchten Studien, wurde in der Eigenstudie keine 

Verbesserung der Muskelmasse oder -kraft im Gegensatz zu einer interventionslosen 

Kontrollgruppe erzielt. Dies kann u.a. an den nur weiblichen Teilnehmern der 

Eigenstudie liegen. Wie schon im Kapitel 2.7 erläutert haben Frauen einen wesentlich 
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höheren Anteil an ST-Fasern und dadurch einen gegenüber Männern ungünstigeren 

Muskelquerschnitt. Dies sorgt für eine wesentlich längere Zeit, um Kraft aufzubauen. Da 

bei einem EMS-Training kein faserspezifisches Training ausgeübt wird und überwiegend 

die FT-Fasern kontrahiert werden, ist das Training nicht zielgerichtet auf den Ausbau der 

ST-Fasern. Mit lediglich 12 Trainingseinheiten innerhalb von sechs Wochen kann die 

Zeit um messbare Ergebnisse durch die Adaptionsprozesse, ausgelöst durch die 

Intervention, zu erhalten, zu gering gewählt worden sein. Drei der fünf Studien haben 

ebenfalls die Fettreduktion der Interventionsgruppe gemessen und nur Kemmler et al. 

(2013) kamen zum selben Ergebnis, dass die EMS-Intervention signifikant dazu 

beigetragen hat. Weissenfels et al. (2018) und Kemmler et al. (2017) treffen als einzige 

eine Aussage zur Verminderung von Rückenschmerzen. Dies kann in der für diese 

Arbeit durchgeführten Studie nur hinsichtlich der Häufigkeit des Auftretens der 

Rückenschmerzen und nur teilweise bzgl. der Intensität bestätigt werden. Hinsichtlich 

der Reduktion sind keine Angaben von Kemmler et al. (2017) und Weissenfels et al. 

(2018) bekannt, ob die Reduktion der Rückenschmerzen ebenfalls aufgeteilt in 

alltägliche Lebenssituationen oder ein Gesamtbild ermittelt wurde. Sowohl die fünf 

herausgesuchten, als auch die Eigenstudie kommen zu dem Ergebnis, dass sich die 

subjektive Leistungsfähigkeit der Probanden signifikant verbessert hat. In keiner 

anderen Studie wurden Stresslevel, Befindlichkeit oder Mobilität der Probanden 

gemessen.  

In Anbetracht der Messergebnisse, die in den herausgesuchten Studien erhoben 

wurden, sollen die in der Einleitung formulierten Hypothesen erneut betrachtet werden. 

Dadurch soll die Unterstützung oder das Verwerfen der Hypothesen durch die 

Messergebnisse der Eigenstudie überprüft werden. 

Fragestellung 1 i.V.m. Hypothese 1 

Wie auch durch die Messergebnisse der Eigenstudie ermittelt, kann die Annahme aus 

der ersten Hypothese, dass die Rückengesundheit der Interventionsgruppe durch die 

EMS-Intervention steigt, weil sich die Rückenschmerzen in Ihrem Auftreten und in der 

Intensität, sowie damit verbundene Einschränkungen verringern, durch Betrachtung der 

anderen Studien nur teilweise bestätigt werden. Durch die anderen Wissenschaftler 

wurden diesbezüglich nicht hinsichtlich dieser Fragestellung geforscht und 

entsprechende Messdaten erhoben. Die vorhandenen Ergebnisse deuten auf einen 

positiven Effekt durch EMS-Training hin.  
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Fragestellung 1 i.V.m. Hypothese 2 

Anders als durch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie, kann die Annahme 

aus der zweiten Hypothese, dass die Rückengesundheit der Interventionsgruppe durch 

die EMS-Intervention steigt, weil sich die Belastbarkeit und Stärke des Rückens erhöht, 

durch die Messergebnisse der anderen Interventionsstudien bestätigt werden. Alle 

anderen Studien können dem EMS-Training einen signifikanten Zuwachs der 

Muskelmasse und -kraft nachweisen. In den Studien der anderen Wissenschaftler 

wurden keine Messdaten zu den Veränderungen der Mobilität erfasst. Es kann somit 

diesbezüglich keine Aussage getroffen werden. Die zweite Hypothese kann somit 

unterstützt werden. 

Fragestellung 2 i.V.m. Hypothese 3 

Bezüglich der Annahme der dritten Hypothese, dass sich die Rückengesundheit der 

Kontrollgruppe nicht verändert, bzw. evtl. verschlechtert aufgrund fehlender präventiver 

oder gesundheitsfördernder Maßnahmen, kann keine andere Aussage zu getroffen 

werden. In den herausgesuchten Studien sind keine Messergebnisse, die die 

Rückengesundheit betreffen, erfasst worden. Die dritte Hypothese kann somit nicht 

unterstützt werden und muss auch wie durch die Ergebnisse der Eigenstudie verworfen 

werden. 

Fazit 

Warum es zu dem großen Unterschied in der Erhöhung Muskelmasse und dem 

Kraftzuwachs zwischen der Eigenstudie und den Studien auf PubMed kam, muss im 

Rahmen der Methodenkritik kritisch erörtert werden. Die Ergebnisse der anderen 

Studien entsprechen eher den in der Literaturrecherche ermittelten Wirkungen des EMS-

Trainings hinsichtlich Kraftaufbau und Muskelmassenzuwachs. Ansonsten ähneln sich 

die Ergebnisse, vor allem hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Fettreduktion und 

Schmerzminderung. Bezüglich der Messergebnisse für Stresslevel und Befindlichkeit 

der Probandinnen, hat die für diese Arbeit durchgeführte Studie neue Erkenntnisse 

gewonnen. Ebenso liefern die Ergebnisse hinsichtlich der Probandenzusammensetzung 

einen neuen und interessanten Forschungsbeitrag, da generell wenige Studien zu den 

präventiven Auswirkungen von Krafttraining auf die Gesundheit von Frauen existieren 

(Nestler et al., 2017). 

Die Fragestellung dieser Arbeit, ob sich die Rückengesundheit der Probanden durch ein 

EMS-Training verbessert, kann nur bedingt durch die anderen Studien beantwortet 

werden. Doch die Ergebnisse von Kemmler et al. (2017) und Weissenfels et al. (2018) 
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sprechen für einen positiven Effekt auf die Rückengesundheit und vor allem einer 

Schmerzreduktion.  

 

6.3 Methodenkritik 

Um die erhobenen Messdaten und die daraus geschlussfolgerten Aussagen kritisch zu 

hinterfragen, wird im Folgenden die Arbeit anhand der Gütekriterien für 

wissenschaftliche Arbeiten reflektiert. Insbesondere hinsichtlich der Veränderung der 

Muskelmasse und bzgl. des Kraftzuwachses der Probandinnen, muss die durchgeführte 

Intervention kritisch betrachtet werden, da andere Studien wesentlich positivere 

Ergebnisse erzielt haben.  

Objektivität 

Die Objektivität, also die wertfreie und unvoreingenommene Arbeits- und Schreibweise 

des Untersuchungsleiters ist gegeben. Es besteht kein Interessenkonflikt und es erfolgte 

keine Beeinflussung der Untersuchungsergebnisse bei der Durchführung der Studie. 

Lediglich die Motivation und Anleitung der Teilnehmer*innen während der Kraftmessung 

am Biofeedbackgerät kann kritisch hinterfragt werden, da diese nicht nachvollziehbar ist 

und vom Untersuchungsleiter ausging (Heesen, 2014, S. 17f).  

Reliabilität 

Hinsichtlich der Reliabilität, also der Replizierbarkeit der Messmethoden, werden die 

Messverfahren kritisch betrachtet (Heesen, 2014, S. 20).  

Die Veränderungen der Körperkonstitution wurden über eine BIA-Messung ermittelt. 

Diese Messmethode hat Vorteile, aber auch einige Nachteile und Limitationen. Da die 

Ergebnisse durch Alter, Geschlecht, Größe, Rasse und vor allem Hydrationszustand 

beeinflusst werden, sind vergleichbare Ergebnisse nur unter ähnlichen Bedingungen 

unter den Probandinnen möglich. Vor allem die Zufuhr der aufgenommen Trinkmenge 

kann das Ergebnis dahingehend beeinflussen, dass positivere Messwerte erzielt 

werden, je mehr vorab getrunken wird. Es ist anzunehmen, dass vor dem ersten Training 

die Probandinnen und Probanden der Interventionsgruppe aufgeregt waren und mind. 

die im Handout empfohlene Wassermenge von 500 ml vorab zu sich genommen haben. 

Bei der Post-Messung haben einige Teilnehmer*innen der Interventionsgruppe auf ein 

anschließendes freiwilliges EMS-Training verzichtet. Dieses freiwillige EMS-Training 

wurde auch den Teilnehmerinnen der Kontrollgruppe als Schnuppereinheit angeboten 

und wurde von den meisten auch angenommen. Entsprechend war der Hydrationsstatus 

der Probandinnen anders als in der Prä-Messung und kann so zu einer Verfälschung der 
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BIA-Messung geführt haben, da voraussichtlich die Interventionsgruppe einen 

geringeren Wassergehalt hatte, während der Wassergehalt der Kontrollgruppe erhöht 

war.  

Als Messgerät zur Messung der Maximalkraft der Rumpfmuskulatur wurde ein 

Diagnostik- / Biofeedbackgerät genutzt. Alle Probandinnen und Probanden haben dieses 

Gerät nur zweimal, nämlich für die Prä- und die Post-Messung, bedient. Da zur 

sportlichen Leistungsfähigkeit auch die Technik in Form von Koordination und 

Bewegungsfähigkeit zählt, kann sich die Leistung an einem Sportgerät durch das bloße 

Wiederholen und Kennen des Ablaufes verbessern. Dies gilt sowohl für die 

Interventions-, als auch Kontrollgruppe, kann aber zu einer Verfälschung der Ergebnisse 

führen. Für eine erhöhte Qualität und Replizierbarkeit der Messergebnisse hätten die 

Studienteilnehmer*innen vor der Prä-Messung mehrmals an dem Biofeedbackgerät 

trainieren müssen, damit eine Verbesserung durch koordinative Aspekte 

ausgeschlossen werden kann (Weineck, 2010, S. 18f). 

Zur Messung der psychosozialen Faktoren, wie Stress, Befindlichkeit und 

Leistungsfähigkeit, sowie der Rückenschmerzhäufigkeit und -intensität wurden 

Fragebögen von den Probandinnen und Probanden ausgefüllt. Da es sich um subjektiv 

empfundene Kriterien handelt, kann die Befragung durch verschiedene 

Rahmenbedingungen beeinflusst worden sein. Diese Beeinflussungsmöglichkeit 

reduziert die Replizierbarkeit der Ergebnisse der Fragebögen.  

Validität 

Um die Validität der Messergebnisse zu überprüfen, wird im Folgenden vor allem die 

Intervention verbunden mit der Probandenzusammensetzung und Studiendauer kritisch 

hinterfragt. Die angewandten Messmethoden waren für die jeweiligen Messkriterien 

geeignet (vgl. Kapitel 4.2). 

Mit lediglich sechs Wochen und somit 12 Einheiten EMS-Training, ist die für diese Arbeit 

durchgeführte Studie im Vergleich zu den herausgesuchten Studien die zeitlich kürzeste. 

Die Muskulatur, bzw. der aktive Bewegungsapparat, gehört zwar zu dem sich schnell 

adaptierenden Systemen des menschlichen Körpers, aber bessere Ergebnisse würden 

sich mit einer höheren Interventionsdauer abzeichnen. Darüber hinaus waren die 

einzelnen EMS-Trainingseinheiten mit einer Frequenz von 65 und einer absoluten 

Trainingsdauer von 15 min anfängerfreundlich eingestellt. Zwar waren die einzelnen 

Übungen mit diversen Variationen auf Progression ausgelegt, die Grundeinstellungen 

des EMS-Trainingsgerätes wurden aber konstant gehalten. Des Weiteren bauen Frauen 

wesentlich langsamer Muskulatur auf und es wurde zu keinem Zeitpunkt die Ernährung 
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der Probandinnen untersucht oder sogar vorgegeben. Die hohen Fettverluste sprechen 

für ein im Schnitt tägliches Kaloriendefizit der Probandinnen während der Studiendauer, 

wodurch der Katabolismus (Abbaustoffwechsel) gegenüber dem Anabolismus 

(Aufbaustoffwechsel) überwogen hat. Dies erschwert grundsätzlich den Muskelaufbau, 

bzw. fördert sogar einen Muskelabbau. Die Kraftsteigerung wiederum ist durch mehrere 

Studien mit herkömmlichen Krafttraining als Intervention nach wenigen Monaten 

signifikant nachgewiesen. Daraus kann entweder geschlussfolgert werden, dass der 

Zeitraum zu gering für eine signifikante Kraftsteigerung war oder EMS-Training nicht 

dieselben Ergebnisse in der Kraftsteigerung erzielt, wie herkömmliches Krafttraining 

(Weineck, 2010, S: 67f, 351ff; Schmidt et al., 2010, S.232f; Nestler et al., 2017).   

Dazu hängt der Effekt einer Trainingseinheit auch von dem Trainer, der die Übungen 

vorgibt und die einzelnen Frequenzen anpasst und erhöht, ab. Die in der Intervention 

durchgeführten Übungen wurden größtenteils dynamisch ausgeführt. Während der 

Übungsausführung wurden vom Trainer auf den Strom angepasste isometrische 

Haltepunkte zur Übungsintensivierung im Bewegungsablauf angesagt. Nichtsdestotrotz 

wurde von den Probandinnen auch während der Strompause die Bewegung weiter 

ausgeübt, was ggf. zu einer zu hohen Muskelbelastung geführt haben konnte. Ob die 

Kontrollgruppe wirklich keiner Intervention oder körperlichen Tätigkeit nachgegangen ist, 

wurde nur durch einen Fragebogen kontrolliert. Eine Fehlanzeige ist nicht 

auszuschließen.  

Zusammenfassend lassen sich diverse Fehlerquellen ausmachen, die die von anderen 

Studien abweichenden Ergebnisse hinsichtlich Muskelmassen- und 

Muskelkraftzunahme erklären. Insbesondere die Problematik mit der BIA-Messung wird 

als durchaus gravierend bezüglich des Muskelmasse betrachtet, da die 

Interventionsgruppe bei der Prä-Messung und die Kontrollgruppe bei der Post-Messung 

nach ggf. oben korrigiert wurde. Insgesamt sind die Messdaten und -ergebnisse objektiv, 

reliabel und valide erhoben worden.  
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7 Fazit / Ausblick 

Das Ziel der Arbeit, die Auswirkungen eines EMS-Trainings auf die Rückenschmerzen 

überwiegend sitzender Menschen festzustellen und vor allem die Versprechen des 

neumodischen Trainingsansatzes zu untersuchen, wurde erfüllt. Die erhobenen 

Messdaten werden nun zur Beantwortung der in der Einleitung formulierten 

Forschungsfragen genutzt. 

Durch die Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie und den 

herausgesuchten Studien konnten signifikante Veränderungen der Messdaten und             

-kriterien, die mit der Rückengesundheit verbundenen sind, darstellen. Es wurden sechs 

Messkriterien, die die Rückengesundheit betreffen, ausgemacht: Die Muskelkraft, die 

Häufigkeit des Auftretens der Rückenschmerzen, die Intensität der Rückenschmerzen, 

die globale Mobilität der Wirbelsäule, die Körperkonstitution (vor allem Muskelmasse) 

und psychosoziale Faktoren wie Stress, Befindlichkeit und subjektiv empfundene 

Leistungsfähigkeit. Die Messungen im Rahmen der Eigenstudie konnten signifikante 

Verbesserungen von psychosozialen Faktoren und eine signifikante Reduktion der 

Rückenschmerzhäufigkeit und Körperfettmasse durch das EMS-Training nachweisen. 

Die herausgesuchten EMS-Studien anderer Wissenschaftler unterscheiden sich von der 

Eigenstudie hinsichtlich Muskelmassenzuwachs und -kraftzuwachs. Die Messdaten der 

im Rahmen dieser Arbeit erhobenen Studie stellten keine signifikante Verbesserung 

gegenüber der interventionslosen Kontrollgruppe dar. Hinsichtlich der Veränderung der 

Kraft in der Rumpfmuskulatur erzielte die Kontrollgruppe in der transversalen Ebene 

signifikante Verbesserungen gegenüber der Interventionsgruppe. Sämtliche 

herausgesuchte Studien stellten wiederrum eine wesentliche Erhöhung der Muskelkraft 

durch EMS-Training fest. Die Resultate der externen Studien spiegeln somit die 

Ergebnisse der vorgenommenen Literaturrecherche wider. Die Erkenntnisse der 

ausgewählten Literatur lassen vermuten, dass EMS-Training in 30 min dieselben 

Ergebnisse hinsichtlich Kraft- und Muskelaufbau erzielen kann, wie 

Trainingsalternativen.  

Die erste Forschungsfrage, ob sich die Rückengesundheit der Interventionsgruppe 

durch das EMS-Training verbessert, kann bestätigt werden. Wesentliche Bestandteile 

der Rückengesundheit haben sich verbessert und in keiner Kategorie wurden, sich auf 

die Rückengesundheit der Probandinnen auswirkende, negative Veränderungen 

gemessen. Verbunden mit der zweiten Forschungsfrage, inwiefern sich die 

Rückengesundheit der Interventionsgruppe, verglichen mit der Kontrollgruppe, 

verbessert, soll die Wirkung des EMS-Trainings eingeordnet werden und eine 

Korrelation der Verbesserungen nachgewiesen oder verworfen werden. Die 
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Rückengesundheit der Kontrollgruppe stieg ebenfalls, da sich die Muskelmasse, -kraft 

erhöhte und die Rückenschmerzintensität und -häufigkeit reduzierte. Lediglich die 

psychosozialen Faktoren Stress, Befindlichkeit und subjektive Leistungsfähigkeit 

verschlechterten sich minimal. Die durch das EMS-Training erzielten Ergebnisse der 

Interventionsgruppe stellten daher nur wenige signifikante Verbesserungen gegenüber 

der Kontrollgruppe heraus. Anhand der Messdaten der im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführten Studie kann EMS-Training nur eine teilweise positive Wirkung auf die 

Rückengesundheit überwiegend sitzender Menschen anerkannt werden. Unter 

Berücksichtigung der herausgesuchten Studien von PubMed kann die Forschungsfrage 

deutlich positiver für EMS-Training beantwortet werden, da durchweg eine signifikante 

Steigerung der Muskelmasse und -kraft durch die anderen Wissenschaftler festgestellt 

wurde. Dadurch wären lediglich die Punkte Mobilität und Rückenschmerzintensität, die 

die Rückengesundheit betreffen, ohne signifikanten Vorteil für EMS-Training bzgl. der 

Steigerung der Rückengesundheit übrig. Zu den Auswirkungen auf die Mobilität und die 

Rückenschmerzintensität kann keine Aussage getroffen werden, da in den anderen 

Studien keine Messdaten diesbezüglich erhoben wurden. Des Weiteren sind die 

Ergebnisse der Mobilitätsveränderungen aus der Eigenstudie aufgrund der zu kleinen 

Stichprobengröße nicht aussagekräftig. Insgesamt weisen somit vier der sechs 

Messkriterien Verbesserungen der Rückengesundheit durch EMS-Training nach, wovon 

zwei der sechs Kriterien in der Eigenstudie nachgewiesen wurden und keine 

aussagekräftigen Messdaten (Mobilität) zu einem der sechs Messkriterien vorliegen 

(Weineck, 2010, S. 382).  

Die in die Forschungsfrage integrierte populärwissenschaftliche Aussage, dass Sitzen 

das neue Rauchen ist, wurde anhand einer Studien- und Literaturrecherche kritisch 

hinterfragt. Aufgrund der ermittelten Daten kann der Slogan nicht unterstützt werden, da 

jede Art von Bewegungsmangel einen Risikofaktor für die Symptomatik 

Rückenschmerzen darstellt. Darüber hinaus wurden die ökonomischen Auswirkungen 

von Rückenschmerzen auf das Gesundheitssystem in Deutschland analysiert. Die 

ermittelten Daten unterstützen die These, dass die Symptomatik Rückenschmerzen eine 

Volkskrankheit ist und Behandlungsansätze in der Therapie und Prävention einen 

volkswirtschaftlichen Nutzen haben.  

Die praktische Implikation kann aufgrund der negativen Messdaten der Eigenstudie für 

die Entwicklung von Muskelmasse und -kraft durch EMS-Training nicht bedingungslos 

für die Behandlung von Rückenschmerzen ausgesprochen werden. Dazu sind aufgrund 

der nicht auswert- und vergleichbaren Messdaten der männlichen Studienteilnehmer nur 

Empfehlungen für Frauen möglich. Die praktische Implikation kann daher nur anhand 

der Vorteile eines EMS-Trainings bei der Anwendung in der Sekundär- und 
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Tertiärprävention, bzw. Rehabilitation von Rückenschmerzen teilweise festgestellt 

werden. EMS-Training kann in diesem Bereich zu gesundheitsförderlichen Ergebnissen 

führen, da ein adaptionsauslösendes Training trotz Schmerzen oder 

Bewegungseinschränkungen durchführbar ist und so helfen kann Chronifizierungen, und 

gar mögliche Frühberentungen zu vermeiden. Da keine Vorkenntnisse bzgl. 

Trainingsgestaltung aufgrund des anleitenden Trainers notwendig sind, ist EMS-Training 

einsteigerfreundlich. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse der Eigenstudie auf eine 

vorteilhafte Anwendung in der Behandlung von Adipositas.  

Als einzige Studie mit überwiegend sitzenden und weiblichen Probanden sind die 

Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie überaus interessant, da 

trotz hoher Prävalenz von Rückenschmerzerkrankungen bei Frauen überraschend 

wenig Studien, bzw. überhaupt keine Studie i.V.m. EMS vorliegt. Hinsichtlich des durch 

die zunehmende Sitzdauer erhöhten Risikofaktors Bewegungsmangel, der in der 

Forschungsfrage mitberücksichtigt wurde, liefert diese Arbeit relevante und neue 

Erkenntnisse über die Anwendung von EMS-Training bei überwiegend sitzenden 

Probandinnen.  

In dieser Arbeit kann keine endgültige Antwort auf die Frage, wie sich ein sechswöchiges 

EMS-Training bei Rückenschmerzen überwiegend sitzender Menschen auswirkt, 

gegeben werden, da sich die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie erhobenen 

Messdaten mit denen anderer Wissenschaftler widersprechen. Hinsichtlich der 

Veränderung der Muskelmasse und -kraft sind diverse Fehlerquellen im Messverfahren 

identifizierbar, die eine entsprechende Abweichung von anderen Studienergebnissen 

begründen. Ebenso kann keine Aussage getroffen werden, ob EMS-Training gegenüber 

anderen Muskelaufbau- oder Bewegungstrainingsprogrammen bessere oder 

schlechtere Ergebnisse hinsichtlich einer Veränderung der Rückengesundheit bewirken 

kann. An dieser Stelle empfiehlt sich eine weitere Untersuchung, um EMS-Training mit 

alternativen Trainingsmethoden zu vergleichen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Rückenschmerzen ein ökonomisch 

relevantes Gesundheitsrisiko sind und auch bleiben werden, da die Risikofaktoren 

Bewegungsmangel und Fehlhaltung im digitalem Zeitalter bestehen bleiben. Ob 

hinsichtlich dieses Risikofaktors EMS-Training präventiv besser oder schlechter als 

herkömmliches Muskelaufbau- oder Bewegungstraining ist, bleibt als Forschungsfrage 

aus dieser Arbeit offen und bedarf weiterer Forschung und Ermittlung von 

Vergleichsdaten.    
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9 Anhang 

Anlage 1 Interventionsprogramm 

 

 

 

 

Minute Muskelgruppe / Ziel Level 1 Level 2 Level 3 

1 Aufwärmen I Auf der Stelle gehen Auf der Stelle 

marschieren 

Walking Squat Kicks 

2 Aufwärmen II Schattenboxen Schattenboxen 

dynamisch 

 

3 Bein- und 

Schultermuskulatur I 

Kniebeugen mit 

Schulterpresse ohne 

Gewicht 

Kniebeugen mit 

Schulterpresse mit 

Zusatzgewicht  

Überkopfkniebeuge 

4 Bein- und 

Schultermuskulatur II 

Ausfallschritt mit 

Seitheben ohne 

Gewicht 

Ausfallschritt mit 

Seitheben mit Gewicht 

Explosive 

Ausfallschritte mit 

Seitheben 

5 Brustmuskulatur Liegestütz(-position) 

mit erhöhtem 

Oberkörper 

Liegestütz auf dem 

Boden 

Liegestütz mit 

erhöhten Beinen  

6 Rückenmuskulatur I Superman dynamisch Superman statisch mit 

angewinkelten Armen 

Superman statisch mit 

Gewichten 

7 Bauchmuskulatur I Plank mit Knien auf 

den Boden 

Plank Plank dynamisch mit 

wechseln Arme und 

Beine anheben 

8 Rückenmuskulatur II Reverse Butterfly ohne 

Gewicht 

Reverse Butterfly mit 

Gewicht 

 

9 Bauchmuskulatur II Seitstütz Seitstütz mit Arm oben Seitstütz mit Arm und 

Bein oben 

10 Bein- und 

Rumpfmuskulatur I 

Step-Ups mit Crunch 

ohne Gewicht 

Step-Ups mit Crunch 

mit Gewicht 

 

11 Rückenmuskulatur III Vorgebeugtes Rudern 

ohne Gewicht 

Vorgebeugtes Rudern 

mit Gewicht 

 

12 Beine- und 

Rumpfmuskulatur II 

Mountain Climber mit 

erhöhtem Oberkörper 

Mountain Climber auf 

dem Boden 

Mountain Climber mit 

erhöhtem Unterkörper 

13 Brust- und 

Beinmuskulatur 

Floorpress als 

Crossover ohne 

Gewicht mit erhöhtem 

Gesäß 

Floorpress mit Gewicht 

und erhöhtem Gesäß 

 

14 Bauchmuskulatur III Banane Russian Twist  

15 Bein- und 

Rumpfmuskulatur II 

Donkey Kicks Donkey Kicks in 

Plankposition 
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Anlage 2 Einwilligungserklärung 

Einwilligungserklärung 

Proband/in _________________________    ___________________  

   Nachname, Vorname       Telefonnummer 

                              _________________________    ___________________ 

   Straße, Hausnummer                    PLZ, Stadt 

Ich wurde über die Ziele, die Dauer, den Ablauf, den Nutzen sowie Risiken und 

Nebenwirkungen der Studienteilnahme aufgeklärt. Ich habe von diesen Informationen Kenntnis 

genommen und ein entsprechendes Beiblatt erhalten. 

Ich wurde darüber informiert, dass die Teilnahme an der Untersuchung vollkommen freiwillig ist 

und dass das Einverständnis, sowie die Teilnahme an der Studie jederzeit ohne Angabe von 

Gründen und ohne Nachteile widerrufen werden kann. 

Über den Umgang mit personenbezogenen Daten wurde ich informiert. Ich stimme der 

wissenschaftlichen Verwendung der anonymisierten Daten zu. 

 

____________________   ______________________________ 
Datum       Unterschrift Proband/in 

 

____________________   ______________________________ 
Datum       Unterschrift Studienleiter 

Erklärung zum Training am miha Bodytec 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:   

• Bei Unwohlsein, Schwindelgefühl 
oder Herzschmerzen die 
Anwendung sofort abbrechen!   

• Das Verbinden und Lösen der 
Elektrodenkabel darf NICHT 
erfolgen, wenn die Anwendung 
gestartet wurde. Bitte vorher immer 
die Anwendung stoppen und das 
Gerät ausschalten. 
Verletzungsgefahr!   

• Die Elektroden dürfen nur an den 
dafür vorgesehenen Stellen am 
Körper verwendet werden!   

• Die Elektroden dürfen nicht in der 
Nähe von Hautverletzungen 
irgendwelcher Art (Wunden, 
Entzündungen, Verbrennungen, 
Reizungen, Ekzeme usw.) angelegt 
werden.   

• Bei Hitzeentwicklung auf der Haut 
die Anwendung sofort beenden und 
das Gerät ausschalten! 
Verletzungsgefahr!   

• Die Extremitäten, deren Muskeln 
stimuliert werden, müssen stets 
isometrisch angespannt und dadurch 
fixiert / kontrolliert werden.  

• Beginnen Sie die Anwendung mit 
einer sehr geringen Impulsstärke und 
steigern Sie diese nur in kleinen 
Schritten.  

• Kontraindikatoren (Gerät darf NICHT 
bzw. nur nach ärztlicher Freigabe 
verwendet werden): Epilepsie, 
Herzschrittmacher, Schwangerschaft, 
schwere Durchblutungsstörungen, 
Bauchwand- oder Leistenhernie, 
Tuberkulose, Tumor-Erkrankungen, 
Arteriosklerose in fortgeschrittenem 
Stadium, arterielle 
Durchblutungsstörungen, schwere 
neurologische Erkrankungen, 
Diabetes mellitus, fieberhafte 
Erkrankungen, akute bakterielle oder 
virale Prozesse, Blutungen, starke 
Blutungsneigungen (Hämophilie), 
Erkrankungen der Leber. 

Trinken Sie ausreichend  

Flüssigkeit (mindestens 0,5 l  

Lauwarmes Wasser oder  

Mineraldrinks) vor der  

Anwendung.   

  

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen  

Sie, dass Sie die Hinweise gelesen  

und verstanden haben, dass keine  

der genannten Erkrankungen  

vorliegt bzw. ein ärztlicher Rat zur  

Nutzung eingeholt wurde. 

Ort, Datum 

Unterschrift 
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Anlage 3 Haftungsausschlusserklärung 

Haftungsausschlusserklärung 

Die Haftungsausschlusserklärung gilt für den Durchführenden Stefan 

Vespermann, für die Hochschule und für alle beteiligten Mitarbeiter/innen der 

Studie.  

1. Meine Teilnahme an der EMS-Trainingsstudie erfolgt auf eigene Gefahr 

und eigenes Risiko. 

2. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich 

welcher Art – aus Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschäden: 

• die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an dieser 

Trainingsstudie 

• dem Training nach erstellten Trainingsplänen 

• der Durchführung von Testverfahren zur Ermittlung der körperlichen 

Fitness  

eintreten könnten. 

3. Auch für Sachschäden wird eine Haftung ausgeschlossen. 

4.  Ich versichere sportgesund zu sein. Ich habe mich bei einem Arzt meines 

Gesundheitszustandes versichert. Habe ich darauf verzichtet, so tue ich 

dies auf eigene Verantwortung. 

5.  Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht 

bekannt sind, wird im im Falle eines Unfalls oder Schadens keine 

Haftung übernommen. 

6. Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsveränderungen wie 

Übelkeit, Schwindel, Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem werde ich 

sofort Stefan Vespermann mitteilen und ggf. das Training abbrechen. 

7. Ich habe mich über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung 

vollständig informiert, indem ich diese gelesen und verstanden habe, 

bevor ich meine Unterschrift leiste. 

 

______________________                            __________ 
Nachname, Vorname                                    Probandnr. 

 

____________________   ______________________________ 
Datum       Unterschrift Proband/in 
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Anlage 4 Informationsblatt 

 

 

Informationsblatt zur Studie:  

Auswirkungen eines sechswöchigen Elektromyostimulationstraining (EMS) auf 

Rückenschmerzen bei überwiegend sitzenden Menschen 

Im Gesundheitslabor der Hochschule Rhein-Waal in Kleve findet unter Leitung des 

Prof. Dr. Renner eine Untersuchung statt, die sich mit den Auswirkungen eines EMS-

Trainings auf die Rückengesundheit von überwiegenden sitzenden Menschen 

beschäftigt. In der Studie soll die Wirkung des EMS-Trainings mit dem nicht 

regelmäßigen Ausüben eines Sport- / Bewegungsprogramms verglichen werden. 

Dabei wird überprüft in wie weit das EMS-Training Auswirkungen auf: 

• Rumpfmuskulatur hinsichtlich Masse und Kraft 

• Beweglichkeit der Wirbelsäule 

• Körperzusammensetzung (BMI, Körperfett) 

• subjektive Schmerzwahrnehmung 

Vor jedem Training sollten Sie: 

• Alkohol, Drogen oder eine erschöpfende Vorbelastung vermeiden. 

• einen möglichst kohlenhydratreichen, aber nicht belastenden Snack (ca. 250 

kcal) idealerweise ca. 2 Stunden vor dem Training einnehmen. 

• mindestens 0,5 l Wasser vor und nach dem Training trinken. 

Bitte beachten Sie, dass es nach den ersten Trainingseinheiten zu Muskelkater 

kommen kann, da die Belastung ungewohnt ist. Weitere Nebenwirkungen können 

sein: Übelkeit, Kopfweh, Kreislaufprobleme, sowie ein erhöhtes Risiko der 

Überlastung bis hin zu Beschädigung der Muskeln, da natürliche Mechanismen zum 

Schutz vor Überdehnung außer Kraft gesetzt werden. Des Weiteren kommt es 

außerdem zu einer erhöhten Ausschüttung des Enzyms Creatin-Kinase. Dieses 

Enzym wird über die Nieren abgebaut und stark überhöhte Creatin-Kinase-Werte 

können ggf. auf Dauer zu Nierenschäden führen. 

Sie sollten bei akuten Entzündungen, fieberhaften Erkrankungen oder Blutungen 

vom Training absehen. Bitte geben Sie dann vorher Bescheid. 

Ihre Trainingstage 

Datum Uhrzeit  Datum Uhrzeit 
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Anlage 5 Fragebogen Erstuntersuchung  

Liebe/r TeilnehmerIn, 

dieser Fragebogen ist Teil der trainingsbegleitenden Studie zum Training mit dem Elektro-

Trainersystem ‚miha bodytec II‘, das wissenschaftlich von der Hochschule-Rhein-Waal betreut 

wird.  

Bitte fülle Sie den Fragebogen sorgfältig und ehrlich aus. Bei den meisten Fragen brauchen Sie 

nur Kreuze für Ihre Beantwortung machen. Selbstverständlich unterliegen Ihre Angaben dem 

Datenschutz und werden in der darauf aufbauenden wissenschaftlichen Arbeit anonymisiert 

ausgewertet.  

Persönliche Angaben 

Name, Vorname 

 
 

 Berufliche Situation 

 Banken und Versicherungen 

 Dienstleistungen 

 Gesundheits- / Sozialwesen 

 Öffentliche Verwaltung 

 Verkehr und Transport 

 Handel 

 Studium 

 Sonstige _______________ 

Geburtsdatum 

 

Geschlecht 

 
 

 weiblich 
 

 
 

 

 männlich 
 

Elektroden    Wie stressig würden Sie derzeit Ihre 
berufliche bzw. Lebenssituation beurteilen?  
 

     1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 
       (gering)                                                 (hoch) 

 

Betreiben Sie Sport oder eine andere 
Bewegung in Ihrer Freizeit?  
 

 Nein 

 Ja, nämlich 

 Schwimmen 

 Joggen 

 Radfahren 

 Yoga 

 Training im Fitnessstudio 

 (Nordic) Walking 

 Sonstige _______________ 

 

Body 

        

       S   M   L  XL   

 

Weste 

 

XS  S   M   L 

 

Arme 

        

       S   M   L  XL 

 

Gesäß 

        

       S   M   L  XL 

 

Beine 

        

       S   M   L    
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Anamnese  

Waren Sie schonmal wegen 
Rückenbeschwerden in Behandlung?  
 

 Ja 

 Nein 
 

 Welche Diagnose ist Ihnen genannt worden? 
(Mehrfachnennung möglich) 
 

 Bandscheibenvorfall 

 Skoliose 

 Muskuläre Dysbalancen 

 Wirbelblockierung 

 Zerrung 

 Sonstige ________________ 

Befindlichkeit (Schulnote 1 – 6) 

Leistungsfähigkeit (Schulnote 1 – 6) 

 
Wie oft treten Ihre Beschwerden auf? 

 
Körperbereich 
 

 
1 - nie 

 
2 - selten 

 
3 - öfter mal 

 
4 - häufig 

 
5 - ständig 

 
Unterer Rücken 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Oberer Rücken 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Hals / Nacken 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
In welchen Situationen und mit welcher Intensität treten die Beschwerden auf? 

 
Tätigkeit/Situation 
 

 
1 – gar nicht 

 
2 – gering 

 
3 - mittel 

 
4 - stark 

 
5 – sehr stark 

 
Liegen 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Stehen 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Gehen 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Sitzen 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Bücken 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Lasten heben 
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Anlage 6 Fragebogen Nachuntersuchung 

 

Fragebogen Nachuntersuchung 

Waren Sie während der Studie wegen 
Rückenbeschwerden in Behandlung?  
 

 Ja 

 Nein 

 

 Hat sich etwas an Ihrer beruflichen, bzw. 
Lebenssituation verändert? 

 

 Ja, nämlich _____________ 

 Nein 

Befindlichkeit (Schulnote 1 – 6) Wie stressig würden Sie derzeit Ihre berufliche 
bzw. Lebenssituation beurteilen?  
 
 

     1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 
       (gering)                                                 (hoch) 

 

Leistungsfähigkeit (Schulnote 1 – 6) 

 
Wie oft treten Ihre Beschwerden nun auf? 

 
Körperbereich 
 

 
1 - nie 

 
2 - selten 

 
3 - öfter mal 

 
4 - häufig 

 
5 - ständig 

 
Unterer Rücken 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Oberer Rücken 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Hals / Nacken 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
In welchen Situationen und mit welcher Intensität treten die Beschwerden nun auf? 

 
Tätigkeit/Situation 
 

 
1 – gar nicht 

 
2 – gering 

 
3 - mittel 

 
4 - stark 

 
5 – sehr stark 

 
Liegen 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Stehen 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Gehen 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Sitzen 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Bücken 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Lasten heben 
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Eidesstattliche Erklärung 

Ich versichere an Eides statt, die von mir vorgelegte Arbeit selbstständig verfasst zu 

haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht 

veröffentlichten Arbeiten anderer entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich 

gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit genutzt habe, sind 

angegeben. Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt, bzw. wesentlichen Teilen noch keiner 

anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. 

 

Kleve, 07.01.2019     ________________________ 

(Ort, Datum)             Stefan Vespermann 

 

 

 

 

 


