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Die Fakten in diesem Infobooklet werden lediglich aus Gründen der Information, zum 
Zwecke des Rechts der freien Entscheidungsfindung, nach gründlicher Aufklärung 
wiedergegeben und dürfen keinesfalls als medizinische Empfehlung ausgelegt bzw. 
interpretiert werden. Die Informationen dienen der Abwägung einer präventologischen 
Lebensführung.  
Der Autor ist kein Arzt. Er hat die Ausbildung zum Präventologen erfahren und ist Mitglied 
des Berufsverbands der Präventologen. Darüber hinaus ist er diplomierter Fachberater für 
Darmgesundheit. 
Dem Autor ist per Gesetz untersagt, medizinische Ratschläge zu erteilen. 
Obwohl jeder von uns präventiv viel tun kann, ist bei einer Erkrankung, wie zum Beispiel 
Multipler Sklerose, Borreliose, Krebs oder Diabetes, eine Selbstbehandlung nicht ratsam. 
Doch keinem kann das Recht abgesprochen werden, sich zu informieren, die richtigen 
Fragen zu stellen, Entscheidungen abzuwägen und über seinen eigenen Körper zu verfügen. 
Haftungsausschluss und allgemeiner Hinweis zu medizinischen Themen: Die hier 
dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen 
Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder 
erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text 
erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch können Aktualität, Richtigkeit und 
Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Text ersetzt 
keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als 
Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer 
Behandlung von Krankheiten verwendet werden.  
Konsultieren Sie bei medizinischen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt Ihres 
Vertrauens! Der Autor übernimmt keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, 
die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben könnten. 
Auf eine gendergerechte Schreibweise wird im Interesse der Lesbarkeit der Publikation 
verzichtet. Einige medizinische Begriffe, die mit* gekennzeichnet sind, werden im Glossar 
erläutert 
 

 

 



3 
 

Prävention mit HI-EMT 

Dieses Informationsbooklet dient dazu, Dich über EMSculpt bzw. die HI-EMT 

Technologie zu informieren. Es soll Dir eine Entscheidungshilfe geben, ob eine HI-

EMT Anwendung in Verbindung mit einer Ernährungsberatung eine 

Problemlösung  für Dich darstellen könnte.  Mit der Information sollen Dir aber 

auch Hinweise gegeben werden, die Dich dabei unterstützen Deine eigene 

gesundheitliche Situation zu bewerten. 

Mir geht es in erster Linie um die präventiven Wirkungen, die mit HI-EMT erzielt 

werden können. Das mit der Anwendung der Technologie auch körperästhetische  

Wirkungen eintreten, ist ein Effekt, der für manchen eine ebenso hohe Priorität 

darstellt, wie gesund zu bleiben oder zu werden.  

Bemerkt sei, dass wir uns immer weniger auf die Natur besinnen. Das unser 

Körper und damit auch Geist sich immer mehr von der Natur entfremdet. Er zeigt 

uns das er dafür nicht konzipiert wurde, indem eine ganze Kollektion von 

Fehlfunktionen eintreten: Übergewicht, Arthritis, Gelenkschmerzen, 

Reizdarmsyndrom, Diabetes, Allergien aber auch psychische Krankheiten wie 

Depression, Psychosen, bipolare Störungen etc. nehmen zu.  

Vor wenigen Jahren war es der Medizin noch egal wo die Fettdepots saßen. 

Übergewicht wurde grundsätzlich als ungesund angesehen, unabhängig von 

seinem Platz im Körper. Die Anlagerung der Fettpolster am Körper war eher ein 

ästhetisches Problem als eine Frage der Gesundheit. Doch mittlerweile ist 

bekannt, dass Fett im Bauchraum, das sogenannte viszerale Fett, eher mit 

Gesundheitsproblemen verbunden ist als Fett auf den Hüften, dem Gesäß oder an 

anderen Stellen des Körpers.  
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Anleitungen zur Prävention werden von vielen Menschen so interpretiert, das 

man alles das, was Vergnügen bereitet, unterlässt oder zumindest einschränkt. 

Höre auf zu rauchen, trinke weniger Alkohol, ernähre dich bewusster, bewege 

dich mehr und weitere Aufforderungen dieser Art, führen bei Klienten dazu, dass 

sie genervt sind und sich dem Einfluss entziehen. Andere erheben die Gesundheit, 

oder was sie darunter verstehen, zu einer Art Religion. Sie treiben exzessiv Sport, 

ernähren sich nach stringenten Regeln, versagen sich Genussmittel  und entziehen 

sich somit einem hedonistischen Leben. Es steht jedem frei, seinen Weg im Leben 

und die sich aus ihm ergebenden Konsequenzen zu wählen. 

Ich schätze den Weg der Ausgewogenheit und der besten Resultate. 

Gesundheit erfordert heute Strategie, Konsequenz und Investition. 

Karsten Mensching 
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     I. 

Die Fettarten 

Der Abbau des Körperfettanteils ist ein wichtiger Bestandteil der 

Gesundheitsprävention.  Das ist nicht neu und wird sich auch auf absehbare Zeit 

nicht ändern. 

Fettdepots aufzubauen geht sehr schnell, sie wieder loszuwerden ist dagegen 

schwer. Dies resultiert aus der genetischen Determiniertheit unserer 

Evolutionsgeschichte, die uns noch immer vermittelt, dass eine Hungerphase, 

sprich Diät, mit einer anschließenden Bevorratung, sprich Fettdepots, für 

schlechte Zeiten oder für den Winter verbunden ist.  Doch auch im Winter haben 

bei uns die Supermärkte und Fast Food Filialen geöffnet. 

Wusstest Du, dass es vier Arten von Fett – das flauschige Fett, das faserförmige 

und das viszerale Fett sowie Cellulite - in unserem Körper gibt und das jede von 

ihnen unterschiedlich auf bestimmte Fettabbauvorhaben reagiert? Ich helfe Dir, 

die richtige Strategie zu wählen, sodass du während des gesamten Prozesses 

motiviert bleibst, Fett abbaust und so schneller gesünder und schlanker wirst. Es 

geht hierbei nicht nur um die Ästhetik, sondern vor allem um Deine Gesundheit.  

Das flauschige Fett (FLUFFY) 

Flauschiges Fett ist weich, matschig und wackelt leicht. Frauen lagern diese Art 

von subkutanem Fett (unter der Haut, über den Muskeln) viel leichter an als 

Männer und es findet sich typischerweise an den Bäuchen, Hüften, Oberschenkeln 

und/oder Rücken der Arme von Frauen. Inneres Oberschenkelfett ist fast immer 

flauschig und ein guter Referenzpunkt. Dieses Fett ist bei Männern normalerweise 

auf den Bauch und die Fettpolster beschränkt.  
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Wenn Du dieses Fett verlierst, kannst Du dich nicht immer auf die Waage 

verlassen. Du merkst den Verlust an der Konfektionsgröße. Wie das geht erkläre 

ich Dir gerne in meiner Beratung! 

Das faserförmige Fett (FIBROM) 

Faserförmiges Fett ist die zähere Version des subkutanen Fettes und bildet oft 

eingelegte Rollen. Man kann faseriges Fett immer noch kneifen, aber es ist zäher 

und quetscht nicht so wie flauschiges Fett. Beispiele für faseriges Fett sind BH-

Fettrollen für Frauen (vor allem, wenn die Rolle nach dem Wegfall des BHs 

bestehen bleibt) und bei Männern Wölbungen im unteren Rückenbereich, 

sogenannte „Love-Handles“, wenn sie sich zäh und überhaupt nicht wackelig 

anfühlen. 

Die Cellulite 

Cellulite resultiert daraus, dass Fett in den unteren Hautschichten eingeschlossen 

ist. Die Cellulite hat mehr mit der Genetik als mit Gewicht zu tun, und obwohl 

einige Frauen ihre Cellulite durch Gewichtsabnahme insgesamt verbessern 

können, gelingt es vielen nicht. Nach der Menopause ist Cellulite besonders 

schwer zu beseitigen, da die Haut dünner wird. Cellulite können auch schlanke 

Frauen haben. 

Das viszerale Fett (VISZERAL) 

Kommen wir nun zu einer Fettart, deren 

Wirkung noch immer unterschätzt wird. Das 

viszerale Fett unterscheidet sich von den 3 

anderen Fettarten. Es lebt unter den Muskeln 
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und umgibt Deine inneren Organe im Bauchraum. Da es sich hinter einer dicken 

Muskelwand befindet, fühlt sich diese Art von Fett fest, nicht weich oder kneifbar 

an.    

Viszerales Fett ist sehr stoffwechselaktiv, setzt Fettsäuren frei, sondert 

entzündungsfördernde Botenstoffe ab und schüttet Hormone aus.
1
   

Viszerales Fett ist ein starker, unabhängiger Prädiktor für Dyslipidämie
2,3,4

und 

Insulinresistenz
5
. Veränderungen im viszeralen Fett sind mit begleitenden 

Veränderungen der Glukosetoleranz und Insulinresistenz assoziiert
6
. Eine 

Dyslipidämie ist eine Fettstoffwechselstörung und beschreibt eine Verschiebung 

der Zusammensetzung der Blutfette. Sie stellt einen wichtigen Risikofaktor für die 

Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar. In prospektiven Studien sagt 

viszerales Fett die Entwicklung von Typ-2-Diabetes voraus
7
. Obwohl der 

Zusammenhang zwischen viszeraler Adipositas und Morbidität gut belegt zu sein 

scheint, hat bisher keine Studie den Zusammenhang zwischen viszeralem Fett und 

Mortalität unter Verwendung direkter Messungen des viszeralen Fetts untersucht. 

Die Abkürzung NIDDM steht für "non insulin dependent diabetes mellitus" (dt. = 

nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus). Menschen mit NIDDM haben Diabetes 

Typ 2. Der Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2018 sagt aus, das etwa 6,7 

Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt sind, darunter 

etwa zwei Millionen, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Etwa 95 

Prozent leiden an Diabetes Typ 2, schätzungsweise 312.000 Erwachsene und über 

31.500 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren haben Typ-1-Diabetes.
8
  

Das viszerale Fett kann mit auch mit chirurgischen Verfahren, wie der 

Fettabsaugung, nicht beseitigt werden. Viszerales Fett ist ein Problem, das mit 
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einer Änderung des Lebensstils in Kombination mit EMSculpt-Anwendungen in 

Angriff genommen werden muss.    

Zunehmende wissenschaftliche Evidenz verweist darauf, dass bei der Bewertung 

der gesundheitlichen Auswirkungen mehr als der absolute Gewichtsverlust, auch 

der Ort des Fettabbaus berücksichtigt werden muss. 

Viszerales Fett als endokrines Organ 

Haben wir ein Organ im Körper, das wir als solches bisher nicht wahrgenommen 

haben? Ja, in der Tat! Als größtes endokrines Organ des Körpers steuert das 

Fettgewebe den Gleichgewichtszustand im Körper und den Stoffwechsel von 

Fetten und Zuckern. In der jüngsten Zeit wurden immer mehr Hormone entdeckt, 

die an dieser Regulation beteiligt sind: die Adipokine, darunter das bekannte 

Leptin. Veränderungen im Spiegel der appetitregulierenden Hormone können 

sogar die Nahrungsaufnahme beeinflussen. Ghrelin ist ein Hormon, das den 

Hunger fördert, während Leptin ein Hormon ist, das zur Sättigungswahrnehmung 

beiträgt.  

Beim Anstieg des viszeralen Fettgewebes, steigt die Bildung von Botenstoffen und 

inflammatorisch wirkenden Stoffen wie TNF-α, IL-6, Leptin und CRP (C-reaktives 

Protein) an. Bei einigen Adipokininen (Adiponectin, ASP und C3) verändern sich 

die Plasmaspiegel bereits bei jungen Adipösen, wenn noch keine 

Lipidveränderungen zu bemerken sind
9
. 

Man spricht also von einer endokrinen Drüse oder von „Intra-Abdomineller 

Fettkörper“. Beides klingt nicht sehr schmeichelhaft. Aber selbst der schlankste 

Mensch hat diesen Fettkörper, denn dieser schützt eben unsere wichtigen Organe 

wie Niere und Herz. Verringert sich dieses Fett, wie es bei Magersucht eintritt, 
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kann es zum Organversagen kommen und dieser Mensch stirbt. Aus diesem Grund 

verfügt jeder Körper über eine bestimmte Menge Fett zur Selbsterhaltung. Ist 

jedoch dieser Fettanteil über das übliche Maß erhöht, kommt es zu 

Entzündungsprozessen.
10

 

Visfatin im viszeralen Bauchfett 

Japanische Forscher von der Universität Osaka entdeckten 2005 das Hormon 

Visfatin im Bauchfett. Es wirkt ähnlich wie Insulin und könnte bei der Entstehung 

des metabolischen Syndroms bedeutsam sein: Sowohl das Risiko für diese Störung 

als auch die Visfatin-Spiegel im Plasma steigen mit der Zunahme des 

Eingeweidefetts.
11

 Gebildet wird es vom viszeralen Fett. Die Visfatin-Spiegel im 

Serum stiegen genau parallel zum Anstieg der Menge an Eingeweidefett, wie die 

Forscher feststellten, als sie bei etwa 100 Männern und Frauen die Menge an 

Fettgewebe mit Hilfe von CT-Aufnahmen abschätzten. Es zeigt sich, dass Visfatin 

ähnlich wirkt wie Insulin.  

Stille Entzündungen entstehen auch im Fett 

Die „silent inflammation“ also stille Entzündung ist die Ursache für zahlreiche 

Krankheitsbilder. In unseren Wortschatz haben sich Begriffe wie Zöliakie, 

Fruktoseintoleranz, Reizdarm, Morbus Chron usw. eingeschlichen. Diese 

Entzündungen entstehen im Darm und sind eine Reaktion auf fremde 

unverträgliche Proteinketten. Doch diese Proteine werden auch im viszeralen Fett 

absondert und beeinflussen den gesamten Stoffwechsel des Organismus. 

Viszerales Fett und Schilddrüse 

Die viszeralen Fettzellen regulieren selbst die Schilddrüse. Die dort 

ausgeschütteten Adipozyten regulieren die Schilddrüse über das Fetthormon 
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Leptin. Je dicker ein Mensch, desto höher sein Leptinspiegel. Dieses Leptin steigert 

in manchen peripheren Geweben die Bildung der  Schilddrüsenhormone T3- aus 

T4. Dieser Mechanismus ist bei hohem Übergewicht vermutlich außer Kraft 

gesetzt. Die Schilddrüse produziert als endokrines Organ Hormone, die 

unerlässlich für Stoffwechselprozesse und Körperwachstum sind. 

Stress lässt die Entzündungen im Bauchfett entstehen 

Du ernährst Dich vorwiegend gesund, treibst Sport, trinkst nur moderat oder 

sogar gar keinen Alkohol, doch die Körperfettmessung zeigt einen hohen Anteil an 

Körperfett? Es zeigt sich, dass trotz ausgewogener Ernährung und Bewegung 

Bauchfettzellen wachsen. Wissenschaftlich belegt ist, dass Distress (negativer 

Stress) die Bildung von Viszeralfett extrem vorantreibt. Das ist auch der Grund, 

weswegen selbst sehr schlanke Frauen ein „Bäuchlein“ haben können. Denn bei 

psychischer/seelischer Anspannung schüttet die Nebennierenrinde 

Stresshormone wie Cortisol aus. Der Körper bunkert dann automatisch Fett, eben 

weil er auf eine akute Notsituation reagiert. 

Viszerales Fett beim Mann 

Wie schon allgemein erwähnt, stellt das viszerale Bauchfett einen besonderen 

Risikofaktor für Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen und Diabetes dar. Es steht 

aber auch in Zusammenhang mit der Erektilen Dysfunktion beim Mann. Die 

erwähnten Krankheiten bewirken, dass die Blutgefäße auf Dauer ihre Elastizität 

verlieren und verstopfen. Wenn in diese feinen, so genannten „Kapillargefäße“, 

nicht mehr genügend Blut gelangt, dann wird auch der Penis nicht mehr richtig 

fest. Denn für die Funktionalität des erregten Penis sind die feinen Blutgefäße 

zuständig, die die Schwellkörper mit Blut füllen. Sie verstopfen besonders schnell. 
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Nicht umsonst gilt die Kombination von Übergewicht und Erektionsstörungen als 

Warnsignal für Arteriosklerose, also eine Verstopfung der haarfeinen Blutgefäße 

im ganzen Körper.   

Doch das viszerale Fett ist auch noch aus einem anderen Grund eine Gefahr für die 

Potenz. Es hat einen großen Einfluss auf den Hormonhaushalt. So senkt es zum 

Beispiel den Spiegel des wichtigsten männlichen Geschlechtshormons, des 

Testosteron. Durch das viszerale Bauchfett wird Testosteron aus dem Körper 

geradezu herausgefischt. Hinzu kommt, dass sich über das Enzym Aromatase das 

weibliches Hormon (Östradiol) bildet. Das bedeutet, dass zu viel viszerales Fett bei 

Männern die Ursache von gleich zwei gefährlichen Entwicklungen sein kann. Zum 

einen senkt es den  Testosteronspiegel, zum anderen fördert es die Zunahme 

weiblicher Hormone. Letzteres ist mit dem erhöhten Risiko einer Gynäkomastie 

verbunden, der Schwellung der Brustdrüsen beim Mann, so dass die Brust ein 

weibliches Aussehen annimmt.  

Diese Informationen sollten ausreichen, um Dir zu verdeutlichen, dass viszerales 

Fett nur in einem gewissen Maße Bestandteil deines Körpers sein sollte. Wir tun 

gut daran, es in Grenzen zu halten. 

                            II. 

Das Prinzip des HI-EMT (High Energy Focused Electromagnetic Wave) 

Bisher war die einzige Möglichkeit, dieses viszerale Fett zu reduzieren, eine 

Kombination aus extremer Diät und Bewegung. Doch die High Energy Focused 

Electromagnetic Wave zur Körperformung, ist ein neues Verfahren, das dieses 

intra-abdominale, viszerale Fett nachweislich reduziert. 
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Die Anwendung der HI-EMT-Technologie zur kontinuierlichen Expansion und 

Kontraktion autologer Muskeln besteht in einem extremen Training, um die innere 

Struktur des Muskels tief umzugestalten, das Wachstum von Muskelfibrillen 

(Muskelvergrößerung) zu stimulieren und neue Proteinketten und Muskelfasern 

(Muskel-Hyperplasie) zu produzieren, um die Muskeldichte und das 

Muskelvolumen zu trainieren und 

zu erhöhen. 

Die 100%ige extreme 

Muskelkontraktion der HI-EMT-

Technologie kann eine große 

Menge an Fett verringern, da 

Fettsäuren aus Triglyceriden 

abgebaut und in den Fettzellen 

akkumuliert werden. Die 

Fettsäurekonzentration steigt an, 

was die Fettzellen zum Zelltod 

zwingt. Die abgestorbenen Zellen 

werden durch den normalen Stoffwechsel des Körpers innerhalb weniger Wochen 

ausgeschieden.   

(HI-EMT) Hochenergetische fokussierte elektromagnetische Wellen sind nicht 

ionisierend, nicht thermisch und erzeugen keine Strahlung!  

Während der 30-minütigen Behandlungsdauer kontrahiert der Muskel 20.000 Mal 

mit hoher Frequenz und Intensität. Man trainiert sozusagen im Liegen. Die durch 

HI-EMT verursachte Muskelkontraktion führt zu keinerlei Beeinträchtigungen an 

anderen Gelenken oder Knochen des Körpers, sondern stärkt effektiv die 
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Muskulatur am Abdomen, am Gesäß
12

, den Oberschenkeln oder Schultern und 

erhöht die Anzahl und das Volumen von Muskelfasern. Dies führt zu einer 

Betonung der Körperlinie.
13,14,15

 

Die Effekte 

 Die medizinische Forschung zeigt, dass sie nach einer Behandlung effektiv 16% 
der Muskeln vergrößern können und gleichzeitig 19% Fett reduziert wird. 

 Training der Bauchmuskulatur, Formung der Westenlinie / Training der 
Hüftmuskulatur, Schaffung der Pfirsichhüfte / Training der schrägen 
Bauchmuskeln und Formung der Nixenlinie. 

 Verbesserung der Bauchmuskeln, die durch den Rectus abdominis locker 
werden, und Formung der Westenlinie. 

 Es eignet sich besonders für Mütter, die einen vergrößerten Bauchumfang und 
einen lockeren Bauch haben, der durch die Trennung des Rectus abdominis 
nach der Entbindung hervorgerufen wird. 

 Es regeneriert das Kollagen des Muskelgewebes des unteren Beckenbodens, 
stärkt gelockerte Beckenbodenmuskeln und löst das Problem der 
Urininfiltration und Inkontinenz und bewirkt indirekt die Straffung der 
vaginalen Muskulatur. 

 Das Training stärkt die Kernmuskeln, einschließlich der Bauchmuskeln des 
Hauptkerns (Rectus abdominis, extern schräg, intern schräg, transversal 
abdominis) und der Gluteus maximus des Kernmuskelgruppen.  So wird die 
Wirbelsäule geschützt, die Stabilität des Rumpfes aufrechterhalten und die 
korrekte Körperhaltung unterstützt. 

Es bewirkt eine Verbesserung der athletischen Fähigkeiten und Verringerung des 

Verletzungsrisikos und strukturelle Unterstützung des ganzen Körpers.  

Für Frauen besteht bei der Gewichtsabnahme zumeist das Problem, dass sie 

zuerst und am meisten Brustumfang verlieren. Dank der HI-EMT Technologie kann 

dies verhindert werden.  

Mit der HI-EMT Anwendung werden spezielle Muskelaufbaumodelle für 

verschiedene Bereiche des Körpers gezielt angeboten, so dass Sie Ihre Hüften 

Kommentar [I1]: Quelle Abbildung!? 
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anheben, ihr Gesäß straffen, Oberschenkelfett abbauen, Armmuskulatur straffen 

und aufbauen und die Bauchmuskeln vergrößern können, ohne Ihre Brust zu 

verlieren! 

HI-EMT bei Rückenschmerzen 

Das Verfahren selbst konzentriert sich auf den Aufbau von Muskeln durch 

Kontraktionen, um Patienten mit ihren alltäglichen Rückenschmerzen zu helfen, 

egal wie trivial oder schmerzhaft sie sind. Dies gilt in doppelter Hinsicht - auch für 

Personen, die es gewohnt sind, alltägliche Tätigkeiten auszuüben, die ihren 

Rücken belasten, seien es nun schwere Hebe- oder Bauarbeiten. 

Das starke Muskelkorsett, welches um den Rücken und den Bauch herum 

angeordnet ist, wird als Kernstabilität bezeichnet. Diese Muskeln bilden eine 

solide Basis für andere Muskeln, die aktiviert werden, um Bewegung auszulösen. 

Man kann sich die Kernmuskeln als einen Zylinderstrang um die Innenseite des 

Abdomens vorstellen. Das Abdomen setzt sich aus der Bauchwand, der 

Bauchhöhle und den enthaltenen Bauchorganen zusammen. In diesem Bereich 

des Körpers gibt es vier große Muskelgruppen. 

1. Die transversalen Muskeln, die tiefsten der Bauchmuskeln, die u. a. die 
Stabilität der Wirbelsäule gewährleisten.

16,17
 

2. Der Multifidus, ist die tiefe Rückenmuskulatur, die zu beiden Seiten der 
Wirbelsäule liegt und den Rücken unterstützt, um gerade zu bleiben. 

3. Das Diaphragma (Zwerchfell), der wichtigste Muskel für die Atmung, bei 
dessen Straffung ein Druck in der Bauchhöhle erzeugt wird, der die 
Wirbelsäule stabilisiert. 

4. Die Beckenbodenmuskulatur, die als Muskelschlinge von hinten nach vorn 
angelegt ist und zusammen mit der transversalen Bauchmuskulatur die 
zylindrischen Muskeln ausmacht. 



15 
 

Ermüden diese Muskeln verursacht dies unnatürliche Bewegungen und Instabilität 

der Wirbelsäule, was zu Rückenschmerzen führt. Das klassische Training der 

Rumpf- bzw. Korsettmuskulatur ist sehr aufwendig und wird oft inkonsequent 

durchgeführt. 

HI-EMT ist auch eine sehr gute Anwendung, um Menschen, insbesondere auch 

Älteren, zu helfen, mit ihren Rückenschmerzen umzugehen. HI-EMT hilft, indem es 

die Rückenmuskulatur stärkt, so dass Sie in Ihrem täglichen Leben weitermachen 

können, ohne unter ständigen Rückenschmerzen zu leiden. 

HI-EMT bei Rektusdiastase 

Während der Schwangerschaft müssen sich der Spalt zwischen den geraden 

Bauchmuskeln und auch die beiden Rektusbäuche (geraden Bauchmuskeln) 

ausdehnen. Das ist physiologisch notwendig, um dem wachsenden Fötus Raum zu 

schaffen. Zum Zeitpunkt der Geburt haben also alle schwangeren Frauen eine 

Rektusdiastase. Die Rektusdiastase ist nicht nur ein ästhetisches, sondern ein 

funktionelles Problem. Sie kann für viele Frauen mit einer Einschränkung im Alltag 

sowie Rückenschmerzen, Inkontinenz oder Organsenkungen verbunden sein.  

Das Überdehnen bzw. das Ausdünnen der Muskelbäuche und der Linea Alba, dem 

senkrechten Sehnenstreifen in der Mitte der Bauchwand bewirkt, dass sich die 

Verlaufsrichtung der Muskulatur 

verändert und keine angemessene 

Kraftentfaltung mehr stattfinden 

kann. Nun wird das, was vorne an 

Kraft fehlt, auf der Körperrückseite 

kompensiert.  

Eine Schwangerschaft ist immer mit 
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einer Veränderung der Körperstatik verbunden. Das Becken kippt nach vorne, die 

Muskulatur im unteren Rücken ist andauernd angespannt, um die fehlende Kraft 

auf der Körpervorderseite zu kompensieren. In der Brustwirbelsäule tritt eine 

Krümmung auf. Die Gesäßmuskeln sind unter Dauerspannung, was die 

Beckenbodenmuskulatur, Hüft- und Kniegelenksstellung und das Fußgewölbe 

beeinträchtigt. Es kommt zu einer ungünstigen Bauchinnendruckverteilung. Die 

Rektusdiastase kann dem gesamten Bauch die Festigkeit nehmen. Diese 

Problematik bleibt weiterhin bestehen, wenn die Ursache nicht behoben wird. HI-

EMT kann die Rückbildung gut unterstützen und in Verbindung mit bestimmten 

Übungen, die Lücke in der Bauchmuskulatur schließen.
18

   

HI-EMT bei Inkontinenz 

Es gibt nicht die eine spezifische Ursache, durch die Harninkontinenz ausgelöst 

wird und es kann sowohl Frauen als auch Männer betreffen. Frauen sind jedoch 

häufiger betroffen.  

Es sind zwei Hauptkategorien von Inkontinenz verbreitet. Zum einen die 

Belastungsinkontinenz mit Urinverlust durch Husten, Niesen, Sex oder 

Stoßübungen wie Laufen und Springen. Sie hängt mit einer geschädigten und/oder 

schwachen Beckenbodenmuskulatur zusammen und tritt häufig bei jüngeren 

Frauen auf, die vaginal geboren haben. Zum anderen die Dranginkontinenz - ein 

plötzlicher und unvorhersehbarer, überwältigender Harndrang mit Austritt von 

kleinen bis großen Harnmengen. Dies geht manchmal auch mit einem häufigen 

Harndrang einher, der Tag und Nacht auftreten kann. Man geht davon aus, dass 

das Problem auf Blasenkrämpfe zurückzuführen ist. Viele Dinge können die 

Symptome verschlimmern, z. B. Koffein, Diuretika (Medikament gegen 

Bluthochdruck), zu viel Flüssigkeit und Blasenentzündungen.  
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Die häufigste Form der Inkontinenz, „Misch-Inkontinenz" genannt, weist 

Merkmale dieser beiden Kategorien auf. Die Wahrheit ist, dass Berichten zufolge 

schätzungsweise 45 % aller Frauen irgendwann in ihrem Leben an irgendeiner 

Form von Harninkontinenz  leiden. Das ist fast die Hälfte aller Frauen!   

Medikamente gegen Inkontinenz z.B. mit dem Wirkstoff Tolterodin (R,R)-tartrat 

sind mit einer ganzen Kollektion von Nebenwirkungen verbunden.
19

 Mit Hilfe der 

hochintensiven fokussierten elektromagnetischen HI-FEM Technologie von 

EMSculpt wird die tiefe Beckenbodenmuskulatur wieder gestrafft und die 

Blasenkontrolle zurückerlangt. Die Behandelten spüren bereits nach der ersten 

Sitzung einen Unterschied. 

HI-EMT bei Verstopfung (Obstipation) 

Unsere moderne Lebensweise ist gekennzeichnet durch einen Mangel an 

körperlicher Aktivität. Viele üben eine sitzende Tätigkeit aus und auch der 

Feierabend wird gern im Sitzen verbracht. Das Auto oder der Bus bringen uns 

ohne jegliche Anstrengung ans Ziel und auch das Treppensteigen nimmt uns der 

Fahrstuhl ab.   

Die Muskulatur und auch die Darmmuskulatur ist untrainiert und wird dadurch 

schlaff, der Darm hat keine ausreichende muskuläre Führung. Wer an Verstopfung 

leidet tut gut daran, den Körper mehr zu fordern, Sport zu treiben und sich 

ausreichend zu bewegen.  

Der Beckenboden hat bezüglich der Darmfunktionalität zwei Aufgaben. Einerseits 

sitzt der Darm quasi auf dem Muskelgeflecht auf und ist mit ihm mittels Nerven 

und Muskeln verbunden. Andererseits umschlingt der Beckenboden den 

Darmausgang und steuert die sensiblen Muskelzellen des Afters. Kommt es hier zu 

Störungen, können Verstopfungen die Folge sein. Je leistungsfähiger die 
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Beckenbodenmuskulatur ist, desto eher kann sie Darm und Darmausgang stützen 

und halten.   

Unterstützt werden kann die Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur durch die 

Anwendung der HI-EMT-Technologie. 

Während der Anwendung 

Jede Sitzung dauert etwa 30 Minuten und umfasst in der Regel vier  Sitzungen 

über 2 Wochen. Man liegt je nach Anwendungsform in der Regel auf dem Rücken 

oder auf dem Bauch. Der EMsculpt-Applikator wird auf das Zielgebiet auf dem 

Körper gelegt und mit Velcro tapes befestigt, bevor es seine elektromagnetischen 

Wellen aussendet. Diese Wellen verursachen Kontraktionen an der Zielstelle, die 

sich für den Behandelten leicht unangenehm und fremdartig anfühlen können, 

aber keine tatsächlichen Schmerzen verursachen. Während der Behandlung 

werden sich die Muskeln im Zielgebiet etwa 20.000 Mal kontrahiert haben; eine 

Leistung, die Tausende von Stunden im Fitnessstudio erfordern würde, um sich zu 

wiederholen. Dadurch werden nicht nur die Muskeln in dem Gebiet gestärkt, 

sondern auch benachbarte Fettzellen zerstört. Die Intensität dieser Kontraktionen 

kann auch fein abgestimmt werden, um den spezifischen Bedürfnissen jedes 

Behandelten gerecht zu werden. 

 

 

           III. 

Für wen ist die Anwendung geeignet?  
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Mit der Anwendung ist kein Schmerz verbunden. Sie werden intensive, jedoch 
nicht schmerzhafte Kontraktionen im behandelten Bereich spüren.  

Ausgeschlossen von der Anwendung sind Personen mit: 
- Metall- oder elektronischen Implantaten       
- Herzschrittmachern 
- implantierten Defibrillatoren oder Neurostimulatoren  
- Medikamentenpumpen         
- Lungeninsuffizienz         
- bösartigen Tumoren         
- Fieber           
- Empfindlichkeiten oder Allergien         
- Blutungsneigung/Blutverdünnung          
- Herzerkrankungen         
- Epilepsie          
- kürzlichen chirurgischen Eingriffen        
- Arealen der Haut, die keine normale Empfindung haben  
- bei Schwangerschaft          
- kürzlichem Kaiserschnitt           
- Intrauterinpessar (IUP) als Kupferspirale 

Die genannten Ausschlüsse resultieren daraus, dass elektronische Geräte oder 

metallene Implantate im Anwendungsbereich durch das Magnetfeld beeinflusst 

bzw. in Schwingung versetzt werden. Dies kann zu Fehlfunktionen bzw. 

Lockerungen führen. Gleiches gilt für Gewebe bzw. Muskeln deren Festigkeit nach 

einem kürzlichen chirurgischen Eingriff noch nicht wiederhergestellt ist.  

Grundsätzlich ausgeschlossen ist die Anwendung bei Schwangerschaft, da die 

Kontraktionen dem Fötus Schaden zuführen können. 

 

Vor der Anwendung 

 

Am Tag der Anwendung ist es empfehlenswert, leichte bequeme Kleidung zu 

tragen. Die Anwendung findet bekleidet statt. Empfehlenswert ist dünne 
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atmungsaktive Sportbekleidung, allerdings frei von Metallapplikationen wie 

Reißverschlüssen oder Ähnlichem. Uhren, Schmuck, Piercings und elektronische 

Geräte dürfen während der Anwendung nicht am Körper getragen werden.  

Bei der Abdomen-Anwendung dürfen Sie nicht mit vollem Magen erscheinen. 

Begleitende Maßnahmen 

Die im Rahmen der Ernährungsberatung abgestimmten Ernährungsempfehlungen 

dienen der Unterstützung der Erreichung der persönlichen Zielstellung der 

Verbesserung des Gesundheitsstatus.  

Die Wirksamkeit der Anwendung kann durch ausreichendes Trinken (ca. 1,2-1,5 

Liter pro Tag) von Kohlesäurefreiem oder -armen Wasser oder Früchtetee, 

unterstützt werden.  

Genau wie beim normalen sportlichen Training werden Sie auch bei dieser 

Anwendung keine sofortigen Ergebnisse sehen. Stattdessen werden sich die 

Ergebnisse im Laufe von etwa zwei Monaten zeigen. Dafür gibt es, wie für die 

Ergebnisse selbst, zwei Gründe: Zum ersten die Natur der Fettzellen. Wenn 

Fettzellen abgebaut werden, verschwinden sie nicht plötzlich. Der Körper spült sie 

im Laufe von Tagen und Wochen aus, so dass die behandelten Fettdepots mit der 

Zeit schrumpfen. Die abgestorbenen Fettzellen werden vom Körper als Wasser 

ausgeschieden, nachdem sie verstoffwechselt wurden. Zum zweiten die Natur der 

Muskelfasern. Das Wachstum der Muskelfasern braucht Zeit. Sie wachsen etwas 

schneller, als die Fettzellen verschwinden. Wenn diese Zellen ausgeschieden 

werden, wird sich dies auch in der Körperlinie offenbaren. Man geht sogar davon 

aus, dass sich die Muskeln selbst zellulär verändern und mit der Zeit dicker und 

stärker werden. Ein weiterer Effekt besteht darin, dass sich mit der Erhöhung der 

Muskelmasse, auch der Energieverbrauch  des Körpers erhöht. 
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Haben diese Fakten Sie überzeugt? Wenn ja, vereinbaren Sie einen Termin zur 

Ernährungsberatung oder Fachberatung für Darmgesundheit in Kombination mit 

der Anwendung einer HE-EMT-Anwendung. 
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