
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ganzkörper-Elektromyostimulation (WB-EMS) ist 
eine alternative Trainingstechnologie, die in der 
Bevölkerung zunehmend Verbreitung findet. Da 
WB-EMS als zeiteffektive, gelenkschonende und 
hochgradig individualisierbare Trainingsmethode 
gilt, ist sie zunehmend für Menschen attraktiv, die 
aus unterschiedlichen Gründen ein konventionelles 
Training nicht durchführen möchten oder können. 
Viele dieser Personen weisen jedoch Risikofakto-
ren und Erkrankungen auf, die eine Einschätzung 
der Angemessenheit eines WB-EMS-Trainings 
erschweren. 
Aus diesem Grunde möchten wir, als im Fachbe-
reich forschende Einrichtungen, Sie unterstützen, 
Potenziale und Risiken eines WB-EMS-Training für 
Ihren Patienten einzuschätzen.

Welche Effekte sind nachgewiesen, 
in welchem Bereich ist WB-EMS 
sinnvoll?

Im Gegensatz zu anderslautenden Darstellun-
gen sind die Effekte eines WB-EMS-Trainings 
bereits gut untersucht und die Evidenz belegt. 
Derzeit nachgewiesene Effekte eines WB-EMS-
Trainings sind eine klinisch relevante Steigerung 
von Muskelmasse und -funktion, eine signifikante 
Linderung von lumbalen Rückenschmerzen und 
eine Reduktion von gesamtem und abdominalem 
Körperfett. Moderate Effekte zeigen sich für die 
Knochendichte und einige, meist mit abdominalem 
Körperfett, vergesellschaftete kardiometabolische 
Größen. Bei Menschen mit chronischer Herz-
schwäche werden darüber hinaus Verbesserun-
gen der linksventrikulären Ejektionsfraktion sowie 
Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme 
berichtet. (https://www.wb-ems-fachkreis.de)

Was ist WB-EMS, wie funktioniert es?

Vergleichbar der bekannten lokalen Elektrostimula-
tion, die überwiegend im therapeutischen Bereich 
Anwendung findet, werden bei dieser Trainings-
methode elektrische Impulse eingesetzt, um die 
quergestreifte Muskulatur kontrolliert zur Kontrakti-
on zu bringen. Wesentlicher Unterschied zwischen 
beiden Verfahren ist jedoch, dass WB-EMS nahezu 
alle großen Muskelgruppen (12 Elektroden mit 
insgesamt 2800 cm² stimulierter Fläche) simultan 
aber mit jeweils unterschiedlicher Intensität stimu-
lieren kann. Ohne auf Vor- und Nachteile unter-
schiedlicher Protokolle einzugehen, ist die derzeit 
primär applizierte Form ein Training mit paarweiser 
Stimulation von Muskelgruppen beider Körperhälf-
ten überwiegend im Bereich von <100 Hz Impuls-
frequenz. Je nach Übungsziel kann die Anwendung 
kontinuierlich oder intermittierend, meist mit einer 
Impulsdauer von 4-6 s und einer Impulspause von 
2-4 s erfolgen. Die Gesamtdauer einer WB-EMS- 
Einheit beträgt meist 20 min. Grundsätzlich werden 
beim WB-EMS Stromstärken im Bereich von 20-50 
mA verwendet. Bedingt durch den Widerstand 
der Haut, subkutanem Fettgehalt und Sensitivität 
der adressierten Muskulatur sind standardisierte 
Impulsstärken nicht möglich. Die Regelung der 
Intensität erfolgt idealerweise in sehr enger und 
steter Kooperation zwischen Trainer und Üben-
den. Schließlich wird modernes WB-EMS parallel 
zu (leichten) Körperübungen eingesetzt, um dem 
häufig bemängelten, fehlenden Effekt des EMS auf 
neuromuskuläre Koordination und Propriozeption 
entgegenzuwirken.

Risiken eines WB-EMS-Trainings

Durch den hohen Anteil stimulierter Muskelmasse, 
die letztlich mit supramaximaler Reizhöhe trainiert 
werden könnte, kann es bei hochintensivem



WB-EMS besonders innerhalb der ersten Übungs-
einheiten zu einer ausgeprägten Rhabdomyolyse 
kommen. Mehrwöchiges Training reduziert dieses 
Phänomen auch bei sehr hoher Impulsstärke auf 
das Niveau eines konventionellen Krafttrainings. 
Somit sollte der Übende behutsam an effektive 
Impulsstärken herangeführt werden, auch nach 
dieser Konditionierungsphase sind Impulsstärken 
im Bereich kompletter subjektiver Ausbelastung 
strikt zu vermeiden (siehe Leitlinien; https://www.
wb-ems-fachkreis.de/safety_first.pdf) 

Was ist WB-EMS, wie funktioniert es?

Um eine sichere Durchführung eines WB-EMS- 
Trainings in der Einrichtung zu gewährleisten, 
haben sich in der Vergangenheit die unten aufge-
führten „absoluten“ Kontraindikationen bewährt. 

Akute Erkrankungen, bakterielle Infektionen und 
entzündliche Prozesse
Kürzlich vorgenommene Operationen
Arteriosklerose, arterielle Durchblutungsstörungen
Stents und Bypässe, die weniger als 6 Monate aktiv 
sind
Unbehandelter Bluthochdruck
Diabetes Mellitus
Schwangerschaft
Elektrische Implantate, Herzschrittmacher
Herz-Rhythmus-Störung
Tumor- und Krebserkrankung 
Blutungsstörung, Blutungsneigung (Hämophilie)
Neuronale Erkrankung, Epilepsie, schwere Sensitivi-
tätsstörungen 
Bauchwand- und Leistenhernien 
Akuter Einfluss von Alkohol, Drogen, Rauschmittel

Im Einzelfall ist ein WB-EMS-Training nach ärzt-
licher Prüfung selbst bei den oben aufgeführten 
absoluten Kontraindikationen möglich und sinn-
voll. Allerdings muss in diesem Fall unbedingt ein 
entsprechender Hinweis über die anzuwendenden 
Trainingsmodalitäten (bspw. Aussparung von 
Stimulationsarealen, Bewegungseinschränkun-
gen) an die Betreibereinrichtung erfolgen. Dies gilt 
besonders für die unten aufgeführten „relativen“ 
Kontraindikationen, bei denen ein ärztlicher Hin-
weis zur Trainingsgestaltung eine sichere WB-
EMS-  Applikation gewährleisten kann. Als Voraus-
setzung eines entsprechenden Trainings sehen wir 
neben der ärztlichen Genehmigung eine geeignete 
Ausbildung und Expertise des Trainers und/oder 
Therapeuten.

Akute Rückenbeschwerden ohne Diagnose 
Akute Neuralgien, Bandscheibenvorfälle
Implantate, die älter als 6 Monate sind
Erkrankungen der inneren Organe und insb. Nierener-
krankungen
Kardiovaskuläre Erkrankung
Bewegungskinetosen 
Größere Flüssigkeitsansammlungen im Körper, 
Ödeme
Offene Hautverletzungen, Wunden, Ekzeme, Verbren-
nungen

Entsprechende Medikamente

Die überwiegende Anzahl der Betriebe führt das 
WB-EMS-Training als „Personal Training“ mit einem 
sehr engen Betreuungsschlüssel durch (1 Trainer 
für maximal 2 Übende). Die enge Betreuung und 
Interaktion zwischen Übendem und lizensiertem 
Trainer während der gesamten Trainingseinheit 
ist zweifellos ein Erfolgsgarant des WB-EMS und 
gewährleistet ein sicheres und effektives Training. 
Die Qualitätsstandards dieser Einrichtungen sind, 
was Trainingsdurchführung und Qualifikation der 
Trainer betrifft, allerdings noch recht heterogen, 
wir empfehlen daher eine zertifizierte Einrichtung, 
in der die „Richtlinien für eine sichere und effektive 
WB-EMS-Anwendung“ berücksichtigt sind. 

Für die Richtigkeit

Prof. Dr. Wolfgang Kemmler 
Institiut für Medizinische Physik 
der Friedrich Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg
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Fachbereich Sportwissenschaft 
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