
Krafttraining auf dem Sofa liegend,
beim Fernsehen oder Musik hören?
Sich erholen während der Arbeit am
Computer? Keine Rückenschmer-
zen mehr? Die Hersteller von elekt-
rischen Muskelstimulatoren ver-
sprechen viel. Wir verraten Ihnen,
was die Geräte wirklich können und
wo ihre Grenzen liegen.
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Gemäss Abbildung in der Gebrauchs-
anweisung klebe ich je vier Elektro-
den auf meine rechte Wade und den

Oberschenkel. Vier verschieden farbige
Kabel verbinden die Elektroden mit dem
handlichen Gerät (ein Kabel für zwei
Elektroden). Ich wähle das Programm
«Aktive Erholung» für die unteren Glied-
massen und drehe beim ersten Kabel lang-
sam den Strom auf. Zuerst spüre ich

nichts, doch dann beginnts zu kribbeln
und bei etwas mehr als 10 Milliampère ver-
spüre ich ein angenehmes Zucken im Mus-
kel. Drehe ich den Strom noch weiter auf,
wirds unangenehm, so dass ich mit der
Stromstärke wieder etwas zurückfahre. Ich
setze die anderen Elektroden ebenfalls un-
ter Strom, bis alle Muskeln abwechslungs-
weise zittern und zucken, mal stärker, mal
schwächer, mal schneller, mal langsamer,
25 Minuten lang.

Bei einer «normalen» (willentlichen)
Muskelkontraktion wird im Gehirn ein

elektrischer Impuls erzeugt und über Ner-
venfasern zum entsprechenden Muskel ge-
leitet. Im Muskel bewirkt der Impuls eine
Verkürzung der Fasern und es kommt zur
Kontraktion. Bei einer «künstlichen»
Kontraktion mittels elektrischer Muskel-
stimulation (EMS) werden die Stromim-
pulse von einem Gerät erzeugt und mit
Hilfe von Elektroden, die auf die Haut ge-
klebt werden, auf Nerv und Muskel über-
tragen. Da der Muskel nicht erkennt, ob
der Impuls vom Gehirn kommt oder von
einem elektrischen Gerät, zieht er sich zu-
sammen und verbraucht Energie wie bei ei-
ner willentlichen Kontraktion.

Diese Tatsache macht man sich in der
Medizin schon lange zunutze, zum Bei-
spiel in der Rehabilitation nach Verletzun-
gen und Operationen zum Auftrainieren
zurückgebildeter (atrophierter) Muskeln.
Etwa seit Anfang der siebziger Jahre wer-
den die Einsatzmöglichkeiten der EMS im
Leistungssport erprobt. Heute bieten ver-
schiedene Hersteller eigens für den Sport
konzipierte Elektrostimulatoren an. Mit
immer ausgeklügelteren Programmen sol-
len müde Beine munter, schlaffe Muskeln
gestählt, der Body geformt, die Ausdauer
verbessert, das Gewebe gestrafft oder die
Schnellkraft gefördert werden. Das Gerät
«Compex Sport 400» bietet nicht weniger
als 418 und der «Cefar Myo 4» sogar 595
verschiedene Programmmöglichkeiten in
den Bereichen Sport, Rehabilitation,

Schmerz, Massage, Fitness und Figur! Was
können diese Geräte wirklich und wo stos-
sen sie an Grenzen?

Stark in Therapie und Regeneration
«Vom Waschbär- zum Waschbrettbauch
dank dem elektrischen Muskelstimulator?
Nein!» sagt Herbert Noll von der Firma
Cefar Medical SA. «Wer erwartet, sich auf
die Couch zu legen, die Elektroden auf die
Beine zu kleben und dann Kraftausdauer
zu trainieren, wird über das Ergebnis ent-
täuscht sein.» Die EMS sei jedoch eine
sinnvolle Ergänzung zum klassischen
Krafttraining, beispielsweise um ausfal-
lende Trainingseinheiten, z.B. aufgrund
von Krankheit, zu kompensieren. «Besser
elektrische Muskelstimulation als gar
nichts,» meint Herbert Noll.

Das wichtigste Einsatzgebiet der EMS
liegt nach wie vor in Therapie und Rehabi-
litation. Das grosse Plus der EMS liegt
darin, dass gezielt einzelne Muskeln und
Muskelgruppen angesteuert werden kön-
nen – und dies ohne dass die dazugehöri-
gen Gelenke bewegt werden müssen. So
kann beispielsweise nach einer Knieverlet-
zung oder -operation rasch wieder mit dem
Training der Beinmuskulatur begonnen
und dadurch der Muskelverlust auf ein Mi-
nimum reduziert werden. Gute Geräte bie-
ten spezielle Programme zur Schmerzthe-
rapie (transkutane Elektro-Nervenstimula-
tion TENS), wie sie in der Physiotherapie
eingesetzt werden. Zudem versprechen die
Hersteller weitere Einsatzmöglichkeiten,
welche auf einer verbesserten Durchblu-
tung basieren, wie Lymphatische Massage,
Drainage, Venendurchblutung, Lipolyse
oder Hämatombehandlung. Dem «Gesun-
den» hilft die EMS, muskuläre Dysbalan-
cen oder Schwachstellen zu beheben. Aber
auch hier gilt: Ohne gleichzeitiges klassi-
sches Training wird der Erfolg nur mässig
sein. Nicht möglich ist die direkte Fettver-
brennung über Muskelstimulation.

Über gute Erfahrungen mit dem Einsatz
der EMS in der Rehabilitation berichtet
Jean-Pierre Egger, ehemaliger Trainer von
Werner Günthör und heute Berater vieler
Spitzensportler: «Nach der Rückenopera-
tion von Werni, als ein dynamisches Trai-
ning nicht möglich war, setzten wir die
EMS bereits vor 12 Jahren mit Erfolg ein.
In Kombination mit isometrischem Kraft-
training brachte die EMS einen schnellen
Rückgewinn der Kraft». Sonst habe er aber
wenig Erfahrung mit EMS. Jean-Pierre Eg-
ger dazu: «Die EMS hat uns nie wirklich
begeistert. Krafttraining als solches ist
schon nicht sehr natürlich, geschweige

denn mit Elektroden an den Beinen. Ich
bin überzeugt, dass die EMS im Krafttrai-
ning zu wenig bringt, da die Steuerungs-
mechanismen damit nicht angesprochen
werden. Im Bereich der Erholung hingegen
leistet die EMS wertvolle Dienste.»

EMS-Krafttraining als Ergänzung –
nicht als Ersatz
Im Bereich Krafttraining wird die EMS von
einigen Sportlern ergänzend zum «norma-
len» Krafttraining eingesetzt. Die EMS
stellt eine Sonderform des isometrischen
Trainings dar. Die zu trainierenden Mus-
keln werden sichtbar kontrahiert wie beim
dynamischen Training, die Muskelspan-
nung wird aber ohne Bewegung aufrecht
erhalten. Beim EMS-Training werden die
schnellen Muskelfasern vorrangig akti-
viert, während beim klassischen Krafttrai-
ning zuerst die langsamen Fasern zu arbei-
ten beginnen. Der Einsatz der EMS eignet
sich also für ein selektives Training der
schnellen Fasern, was mit klassischem
Training kaum möglich ist. Wie hart ein
Muskel dabei arbeiten kann, zeigt der Um-
stand, dass nach einem elektrischen Maxi-
malkraft- oder Kraftausdauertraining der
Muskel genau gleich müde und erschöpft
ist wie nach einem klassischen Krafttrai-
ning, und dementsprechend mit Muskel-
kater reagieren kann. Weil die Ermüdung
des Nervensystems umgangen wird, kön-
nen mit EMS sogar höhere Muskelspan-
nungen erreicht werden als beim willentli-
chen Krafttraining, die Spannung kann
länger gehalten werden und es ist eine
höhere Wiederholungszahl möglich. 

Im Gegensatz zum willentlichen Kraft-
training entstehen beim Training mit EMS
weniger Belastungen auf die Gelenke.
Auch das Herzkreislaufsystem wird durch
die EMS nicht «belastet». Das kann aber
auch als Nachteil betrachtet werden. Be-
wegung und damit eine (moderate) Belas-
tung des Herzkreislaufsystems wird im-
merhin als eine der wichtigsten Gesund-
heitsprophylaxen gepriesen. Sicher jeden-
falls ist, dass mit einem Muskelstimulator
höchstens die (Kraft-)Ausdauer der Mus-
keln trainiert werden kann, niemals aber
die allgemeine Ausdauerleistungsfähigkeit.

In einer Vielzahl von wissenschaftli-
chen Studien wurde nachgewiesen, dass
Muskelkraft und Muskelmasse durch
elektrische Stimulation gesteigert werden
können. Dennoch wird die EMS von Profi-
sportlern selten routinemässig eingesetzt.
Neben der Rehabilitation werden die Mus-
kelstimulatoren im Leistungssport am häu-
figsten in den Bereichen Entspannung,

Der 
Waschbrettbauch
zum Stromtarif?
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(aktive) Erholung und Regeneration ge-
nutzt. Die entsprechenden Programme
wirken entspannend und lockernd, för-
dern Durchblutung und Sauerstoffversor-
gung des Muskels und verbessern damit
den Abtransport von Stoffwechselproduk-
ten. Leichte Muskelarbeit (ob willentlich
oder elektrisch stimuliert) wirkt nach ei-
nem intensiven Training oder Wettkampf
im Sinne einer aktiven Erholung. Als
Krafttrainingsform wird die EMS von Leis-
tungssportlern aber nur sehr zögernd ein-
gesetzt. Mit ein Grund ist sicher der Um-
stand, dass es im Spitzensport nicht das
Training an sich zu optimieren gilt, son-
dern in erster Linie die Regeneration. 

Eine weitere Hemmschwelle besteht
darin, dass beim EMS-Training die vom
Gehirn gesteuerte Bewegungskoordina-
tion wegfällt. Zatsiorsky schreibt in seinem
Buch «Krafttraining» dazu: «Viele Spit-
zensportler stehen dem EMS-Einsatz sehr
positiv gegenüber. Zahlreiche Sportler ak-
zeptieren diese Methode aber nicht. Ers-
tens können die Sportler ein erhöhtes iso-
metrisches Kraftniveau in der Wettkampf-
übung nicht nutzen. Zweitens haben einige
Sportler beim EMS-Einsatz das unange-
nehme Gefühl des Verlustes der Kontrolle
über ihre Muskeltätigkeit mit Koordinati-
onseinbussen. Dies bestätigt die Einschät-
zung, dass vereinfacht ausgedrückt mit der
EMS nur die Muskulatur trainiert wird,
nicht aber die neuralen Faktoren. Die
Fähigkeit, die trainierte Skelettmuskulatur
zu aktivieren, scheint durch diese Belas-
tungsform nicht verbessert zu werden.» 

Profigeräte im Heimbereich
In den letzten Jahren fand bezüglich Qua-
lität der EMS eine enorme Entwicklung
statt. Was vor wenigen Jahren nur mit gros-
sen und teuren Geräten im professionellen
Bereich der Medizin und Physiotherapie
möglich war, leisten heute kleine Hand-
geräte für den Heimgebrauch. Aus der Zu-
sammenarbeit der Hersteller mit Leis-
tungssportlern gehen laufend neue Er-
kenntnisse und Studien hervor. Die Zahl
der Anwendungsmöglichkeiten hat sich
vervielfacht und mit verschiedenen Im-
pulsformen wird auf die unterschiedlichen
Muskelgruppen eingegangen. «Heute hat
man bei der EMS nicht mehr das unange-
nehme Gefühl, unter Strom zu stehen», er-
läutert Heiko van Vliet von der Firma
Compex.

Die Art der Kontraktion wird von
Stromstärke, Impulsdauer und Impulsfre-
quenz bestimmt. Die Stromstärke wird
vom Benutzer selbst eingestellt. Bleiben
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Der Compex Sport 400 der Schweizer Firma Com-
pex Medical SA und der Cefar Myo 4 der schwedi-
schen Firma Cefar Medical AB sind die leistungs-
fähigsten Geräte auf dem deutschsprachigen
Markt. Bezüglich Grösse, Ausstattung, Stromstär-
ke usw. sind sich die Geräte sehr ähnlich. Beide
genügen höchsten Ansprüchen und die Firmen
blicken auf eine langjährige Forschungserfahrung
im Bereich der Elektrostimulation zurück. Sowohl
Compex als auch Cefar bieten neben diesen «Pro-
figeräten» auch einfachere und dementsprechend
billigere Geräte im Sport-, Fitness-, und Gesund-
heitsbereich an.

Exklusiv bietet der Cefar Myo 4 (Fr. 1199.–) ei-
ne Schnittstelle, um neue Programme aus dem In-
ternet herunter zu laden, einen im Gerät integrier-
ten Personaltrainer (zusätzlich zum Trainingspla-
ner auf CD-ROM), die Möglichkeit, gleichzeitig
zwei verschiedene Programme an verschiedenen
Körperbereichen auszuführen oder Agonist und
Antagonist gleichzeitig zu trainieren, das Spei-
chern der Favoritenprogramme und die Möglich-
keit, sein eigenes Programm zu entwickeln.

Der Compex Sport 400 (Fr. 1295.–) bietet als
einziger Hersteller spezielle Programme zur
Kombination der EMS mit willentlichen Kraftü-
bungen (konzentrisch oder exzentrisch) sowie ein
Programm «Pliometrie». Der Trainingsplaner
wird auf CD-ROM mitgeliefert. Eine zweite CD-
ROM liefert Wochenplanbeispiele für 68 ver-
schiedene Sportarten.

Die Schweizer Firma Valmed SA mit mehr als
30 Jahren Forschungserfahrung auf dem Gebiet
der transkutanen elektrischen Stimulation ist be-
kannt für medizinische Spitzentechnologie im
Bereich der EMS. Als einziger Hersteller bietet
Valmed verschiedene Muskelstimulatoren für
verschiedene sportliche Disziplinen an, dafür
bietet das einzelne Gerät weniger Möglichkeiten
(alle P4-Modelle Fr. 595.–).

Kontaktadressen:
• Cefar Myo 4 und andere Cefar-Modelle: 

Uvex Schweiz AG, Ruessenstrasse 6, Postfach
6341 Baar, Tel. 041 769 72 40
Fax 041 769 73 83, sales@uvexsports.ch
www.cefar.de,
Händlerliste: www.uvexsports.ch 

• Compex Sport 400 und andere Compex-Model-
le: Compex Medical SA, Z.I. «Larges Pièces A»
1024 Ecublens, Tel. 021 695 23 60
Fax 021 695 23 61, info@compex.ch
www.compex.ch 

• P4 Sport und andere P4-Modelle: Valmed SA
Av. Grand-Champsec 64, 1950 Sion
Tel. 027 203 74 74, Fax 027 203 59 70
valmed@swissonline.ch, www.valmed.ch

• Personal Gym: www.stauffer-radsport.ch/
personal_gym.htm

• Sens Axion: www.stauffer-radsport.ch
• EMP4 Sport: www.emp-sport.de 
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also Impulsdauer und -frequenz sowie 
Anzahl und Länge von Pausen, welche für
die verschiedenen Programme variiert wer-
den können. Niedrige Frequenzen (bis
etwa 10 Hertz) bedeuten eine niedrige
Muskelbelastung und werden vor allem im
Bereich Erholung eingesetzt. Mittlere und
hohe Frequenzen (bis rund 120 Hertz) be-
deuten aufgrund der schnell aufeinander
folgenden Kontraktionen eine hohe Mus-
kelbelastung. Sie werden im Bereich Mus-
kelausdauer beziehungsweise Muskelauf-
bau benutzt.

Dass mit EMS von den Herstellern so
unterschiedliche Wirkungen propagiert
werden können wie Hypertrophie («geeig-
net für Bodybuilder»), anaerobe Ausdauer
(«für sehr hohe Leistungen über längere
Zeit»), Venendurchblutung («gegen das
gelegentliche Anschwellen der Füsse und
Knöchel»), Aerobic («Ihre Muskeln wer-
den ermüdungsresistenter») oder Shaping
(«Sie werden Ihren Körper modellieren
und Ihre Figur neu definieren»), ist nur
deshalb möglich, weil auch alle «natürli-
chen» Bewegungen – egal ob beim Body-
building oder Aerobic – auf ein- und dem-
selben Prinzip der Muskelkontraktion 
basieren. Ob jedoch für alle diese hehren
Ziele der Muskelstimulator das ideale
Hilfsmittel ist, muss jeder für sich heraus-
finden. Ein angenehmes und entspan-
nendes Gefühl lässt sich dadurch allemal
erreichen.

Die passende Wahl beim allfälligen
Kauf eines Gerätes hängt von den persön-
lichen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Am

Anbieter von elektrischer 
Muskelstimulation

Auf ein Krafttraining mit Geräten und Widerstand wird wohl trotz elektrischer Muskelstimula-
tion auch in Zukunft nicht verzichtet werden können.
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besten, man überzeugt sich selbst; denn die
Geräte können im Internet studiert und bei
den jeweiligen Händlern ausprobiert wer-
den (Adressen vgl. Kasten). Die renom-
mierten Produkte seriöser Hersteller zeich-
nen sich durch eine gute Qualität aus, auf-
gepasst heisst es bei Billigprodukten, die 
z.B. über Werbesendungen am TV propa-
giert werden und grösstenteils reine Bau-
ernfängerei darstellen, vor allem dann,

wenn sie keine medizinische Zulassung
haben. Nicht zu vergessen ist der Umstand,
dass die Elektroden von Zeit zu Zeit aus-
gewechselt werden müssen.  �

Quelle: Zatsiorsky Vladimir M. (1996): Krafttrai-
ning – Praxis und Wissenschaft. Meyer & Meyer
Verlag.

Elektroden anschliessen, Programm einstel-
len und schon beginnts zu kribbeln und zu
zucken. Bei der elektrischen Muskelstimula-
tion werden mittels Impulsen reale Muskel-
kontraktionen bewirkt.
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