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Heung-Min Son schoss Bayer 04 
Leverkusen am letzten Spieltag mit 
seinem 2:1 in die Championsleague 
und ist Südkoreas große WM-Hoff-
nung. Ein Interview mit Carsten 
Rademacher, Leiter der Abteilung 
 Rehatherapie bei Bayer Leverkusen, 
finden Sie in dieser Ausgabe.

 �  Glenoidrandeffekte
Prof. Dr. med. Markus Scheibel

 �  Künstliche Bandscheibe
Dr. med. Andreas Reinke
PD Dr. med. Florian Ringel
Prof. Dr. med. Bernhard Meyer

 � Fußballmedizin-Special
 � Sportprotection-Special
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Herr Carsten Rademacher, seit 
 einiger Zeit setzen Sie in Ihrem 
Zentrum bei der Behandlung 
 verletzter Sportler eine Trainings-
therapie mit modulierter Mittel-
frequenz (MMF) ein. Können Sie 
uns kurz erläutern,  für was Sie 
diese einsetzen? 
Der Einsatz ist recht vielfältig und hängt 
von den Beschwerden und der Diagnose des 
Sportlers ab. Überwiegend setzen wir die 
MMF zur gezielten Kräftigung zu schwach-
er bzw. atrophierter Muskulatur nach Verletz-
ungen ein. Durch die Tiefenwirkung der 
modulierten Mittelfrequenz sind wir in der 
Lage, auch tief liegende Muskelgruppen zu 
trainieren, die über herkömmliches Training 
nur schwer zu erreichen sind. Darüber hinaus 
verwenden wir die MMF bei verletzungs-
bedingten Immobilisationen zum Erhalt der 
gesamten muskulären Leistungsfähigkeit. 
Hier ist es besonders von Vorteil, dass die 
umgebenden Gelenkstrukturen kaum belas-
tet werden. Zudem nutzen wir die MMF 
bspw. zur Tonusregulation und Schmerzlin-
derung bei akuten Rückenbeschwerden. 
Durch die Anwendung konnten wir eine 
rasche Besserung der Beschwerden schon 
nach einigen wenigen Sitzungen feststellen. 

Wie ist die Wirkungsweise?  
Die Wirkungsweise ergibt sich daraus, dass 
auf ein mittelfrequentes Trägersignal von 
2 kHz niederfrequenter Rechteckstrom 
(1 – 100 Hz) und muskelzellenwirksamer tra-
pezförmiger Strom (1 – 100 Imp/min) auf-

TRAININGSTHERAPIE
Modulierte Mittelfrequenz in der Praxis

Die unterschiedlichsten Sportler, aber natürlich überwiegend Fuß-
baller, werden im  Reha-Zentrum von Bayer 04 Leverkusen während 
und nach Verletzungen behandelt. Für die Trainingstherapie mit der 
modulierten Mittelfrequenz (MMF) ist Carsten Rademacher, Leiter des 
Reha-Zen trum s, der Verantwortliche. medicalsportsnetwork sprach mit 
ihm über Wir kungs weise und Potenziale dieser Stromform in der Praxis. 

moduliert werden. Das mittelfrequente Trä-
gersignal kann im Gegensatz zu vielen 
anderen Stromformen tief in das angespro-
chene Gewebe eindringen und so direkt auf 
die Muskelfasern einwirken. Dadurch können 
Muskelkontraktionen direkt an der Muskel-
zelle ausgelöst werden, ohne notwendiger-
weise den motorischen Nerv reizen zu müs-
sen. Hierdurch wird zum ersten Mal ein 
echtes Hypertrophietraining über die EMS 
möglich. Da über den so genannten Vol-
umeneffekt nicht nur einzelne Muskeln, 
sondern alle Muskeln im durchströmten Ge-
biet aktiviert werden, können mit der MMF 
auch ganze Muskelketten trainiert werden.

Was ist Ihrer Ansicht nach 
das Besondere an dem Einsatz 
dieser Stromform? 
Das Besondere an dieser Stromform besteht 
meines Erachtens darin, dass sie quasi die 
Vorteile von drei verschiedenen Stromformen 
miteinander verbindet. Somit sind die Ein-
satzmöglichkeiten je nach Zielsetzung des 
Trainings sehr variabel. Über das reine Mus-
kelkrafttraining hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, verspannte Muskeln zu lockern, 
verletzte Strukturen in der Heilungsphase 
zu unterstützen und Schmerzen zu reduzieren. 
Weitere Potenziale sehe ich im weiten Feld 
der Regeneration. Durch die intensive Ge-
webe- und Stoffwechselaktivierung der mo-
dulierten Mittelfrequenz erscheint eine Ver-
kürzung der Regenerationszeiten nach 
hochintensiven Trainings- oder Wettkampf-
einheiten möglich.

Lässt sich MMF aus Ihrer Sicht 
auch gezielt als Therapeutikum 
einsetzen?  
Das AmpliTrain Trainingsgerät hat sich von 
dem medizinischen Vorgängergerät ent-
wickelt. Aufgrund seiner besonderen Wir-
kung auf die Aktivierung der Muskulatur 
bei gleichzeitiger Trainings wirkung hat man 
es dann zu einem Trainingsgerät weiterent-
wickelt. Die therapeutischen Möglichkeit-
en dieser Stromform bestehen aber natürlich 
weiterhin. Sie müssen nur abseits der beste-
henden Trainingsprogramme kontrolliert 
und gezielt von Fach leuten eingesetzt werden. 
Wir nutzen bspw. den umstand, dass der 
mittelfrequente Strom nicht nur den Stoff-
wechsel der Muskel zellen, sondern aller 
durchströmten Zellen aktiviert. Davon er-
warten wir eine Beschleunigung der Hei-
lungs- und Regen erationsprozesse. Erste Er-
fahrungen z. B. in der Behandlung von 
Schambeinentzündungen deuten in diese 
Richtung.

Wäre ein Einsatz auch abseits 
des Leistungssports denkbar? 
In vielen anderen Bereichen sind die Erfahr-
ungen im Leistungssport in der Vergangen-
heit ja bereits in den Freizeit- und Breitens-
port übergegangen. Warum sollte hier nicht 
auch davon profitiert werden? Ein weiterer 
möglicher Anwendungsbereich sind sicher-
lich physiotherapeutische Praxen. Hier kön-
nen die therapeutischen und trainings wirk-
samen Möglichkeiten gut kombiniert werden. 
Insbesondere vor dem Hintergrund kurzer 
Behandlungszeiten hätte man hier eine ge-
zielte und v. a. zeitsparende Behandlungs-
möglichkeit.

Vielen Dank für das Gespräch

 � Carsten Rademacher ist Leiter der Abteilung 
Rehatherapie bei Bayer 04 Leverkusen. Der 
 Diplomsportlehrer war zuvor 
neun Jahre in der Kölner Me-
diapark-Klinik angestellt, 
hatte dort u.a. Bayer 
04-Kapitän Simon Rolfes 
nach dessen Knie operation 
betreut.

carsten.rademacher@
bayer04.de
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EMS Training in Perfektion
einfach, schnell, effektiv – AmpliTrain®

Der neue INTEGRA Anzug
für das AmpliTrain® System
• trainingsfertig in Sekunden
• keine störende Verkabelung
• pflegeleicht und hygienisch
• neuentwickelte Elektroden aus 

langlebigem und robustem CULTUS 
Material

• medizinisch zugelassen


