
Medizinische EMS – die Lösung bei 
nicht-spezifischem Rückenschmerz

Das evidenzbasierte Konzept zur Prävention und Therapie in der 
 physiotherapeutischen Praxis

Rückenschmerzen –  
ein Gesellschaftsthema
Rückenschmerzen zählen zu den am 
meisten verbreiteten Beschwerden in der 
Bevölkerung und sind der Hauptgrund 
für eine Arbeitsunfähigkeit sowie die 
zweithäufigste Ursache für eine frühzei-
tige Berentung (1). In 80 Prozent der 
Fälle handelt es sich um nicht-spezifische 
Rückenschmerzen, bei denen keine ein-
deutige Ursache auszumachen ist (2). 
Diese treten besonders häufig in Län-
dern mit hohem Einkommen sowie 
hohem Index der menschlichen Ent-
wicklung auf (3). Die Ursachen für 
nicht-spezifischen Rückenschmerz kön-
nen vielfältiger Art sein: Neben somati-
schen spielen auch psychische und 
soziale Faktoren eine Rolle. Ziel ist es, 
eine Chronifizierung der Rückenschmer-
zen zu vermeiden (1). Physiotherapeuti-
sche Maßnahmen, die sowohl wirksam 
in der Therapie sind, als auch ein großes 
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präventives Potenzial zur Vorbeugung 
von Rückenschmerzen haben, gewinnen 
damit zukünftig mehr und mehr an 
Bedeutung. In diesem Zusammenhang 
stellt die Medizinische EMS eine innova-
tive Lösung dar: Denn sie ist ein evidenz-
basiertes Konzept zur Prävention und 
Therapie nicht-spezifischer Rücken-
schmerzen bei mindestens gleicher 
 Wirksamkeit wie konventionelle Maß-
nahmen (4, 5). Allerdings ist der Zeit-
aufwand mit nur 20 Minuten einmal 
wöchentlich deutlich geringer! Ein 
 Zeitrahmen, der sowohl den Abläufen in 
der therapeutischen  Praxis entgegen-
kommt als auch den Betroffenen mit 
chronischem, nicht- spezifischem 
Rückenschmerz.

Wirkprinzip auf Basis der 
 Muskelphysiologie
Das Wirkprinzip der Medizinischen 
EMS basiert auf der natürlichen 

Muskelkontraktion unseres Körpers. 
Diese wird über einen elektrischen 
Impuls aus dem zentralen Nervensystem 
(ZNS) ausgelöst, der als Aktionspoten-
zial über α-Motoneurone und verschie-
dene chemische Signale auf die 
Muskelfasern übertragen wird, entspre-
chend der Filament- Gleit-Theorie (6, 7).

Die Medizinische EMS funktioniert 
genauso, nur mit einem entscheidenden 
Unterschied: Der elektrische Impuls 
kommt über externe Elektroden und 
nicht vom Gehirn. Diese Elektroden 
werden in Form einer  Weste und 
 verschiedenen Gurten über einer spe-
ziellen Funktionskleidung während der 
Übungseinheit getragen. Die Elektroden 
sitzen dabei im Rumpfbereich und an 
den proximalen Extremitäten (8). Die 
Durchführung wird mit einfachen 
Übungen kombiniert, wodurch gleich-
zeitig die Koordination geschult wird.
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Medizinische EMS 
ist ein innovatives und 

 evidenzbasiertes Konzept 
zur Prävention und Therapie 
nicht-spezifischer Rücken-

schmerzen. Es basiert auf der 
Elektrotherapie und ist vergleich-
bar wirksam wie konventionelle 

Maßnahmen bei einem 
deutlich geringeren 

Zeitaufwand.
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Alleinstellungsmerkmal: Gleich-
zeitige Aktivierung vieler großer, 
auch tiefer gelegenen Muskel-
gruppen
Das Besondere an Medizinischer EMS 
ist, dass sie ein simultanes Aktivieren 
mehrerer großer Muskelgruppen sowie 
von Agonisten und Antagonisten ermög-
licht (9). Sogar die schwer zu erreichen-
den tiefer gelegenen abdominellen und 
lumbalen Muskelgruppen, die die Wir-
belsäule stabilisieren, können erreicht 
werden (10). Medizinische EMS kann 
die Muskulatur intensiv und effizient 
trainieren und dabei sogar passive Mus-
kelstrukturen, die die Wirbelsäule stabi-
lisieren, erreichen (11).

Hohe Evidenz für Medizinische EMS
Medizinische EMS wurde in Studien mit 
konventionellen Strategien zur Rücken-
kräftigung und zur Schmerzreduktion 
verglichen. Die Daten zeigen eine Nicht-
unterlegenheit gegenüber einer multi-
modalen Rückentherapie bzw. einem 
konventionellen Rückenkräftigungs -
training (4, 5). Und das bei einem deut-
lich geringeren Zeitaufwand von nur 
20  Minuten einmal in der Woche.

Professionell und sicher: 
Medizinische EMS in der Praxis
Medizinische EMS ist Ganzkör-
per-Elektromuskelstimulation, die mit 
einem Medizinprodukt unter definier-
ten Rahmenbedingungen sowie unter 
Anleitung eines fachkundigen Betreu-
ers mit dem Focus auf Prävention und 

Therapie in einem maximal 1:2 Setting 
durchgeführt wird. Die innovative 
 Elektrotherapie birgt dabei zahlreiche 
Vorteile: Mit Anwendungseinheiten 
von nur 20 Minuten einmal wöchent-
lich lassen sich viele Menschen – die 
nur wenig Zeit haben, die eine geringe 

Eigeninitiative für sportliche Betätigun-
gen besitzen oder die gesundheitliche 
Hürden haben – zur regelmäßigen 
Bewegung mit Medizinischer EMS 
motivieren. So lassen sich die Rücken-
muskeln zeiteffizient, gelenkschonend 
und nachhaltig stärken.
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Darum ist Medizinische EMS so effektiv:
• Simultanes Aktivieren von Agonisten und Antagonisten (9)
• Ansprache von 16 Muskelgruppen möglich (4), darunter bis zu 9 der 

großen Muskelgruppen (12)
• Dringt bis in tiefe, wirbelsäulenstabilisierende Muskeln wie M. 

multifidus sowie tiefe, rumpfstabilisierende abdominale Muskeln wie  
M. transversus abdominis und M. obliquus internus abdominis vor (10)

• Möglichkeit, passive Muskelstrukturen der Wirbelsäule bis in tiefeliegende 
Schichten mit trainingswirksamen Reizen zu erreichen und gelenk-
schonend zu stärken (11)
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