
 
Bei sämtlichen altäglichen Tätigkeiten, 
die den Rücken stark belasten, werden 
hauptsächlich die größen Rückenmus-
keln beansprucht und die kleinen tie-
fligenden kaum bis garnicht. Diese 
verkümmern durch die vorherrschen-
de nicht-Beanspruchung. Die großen 
Muskelgruppen hingegen verkrampfen 
und werden überbeansprucht. Gera-
de im Winter sollten Sie darauf ach-
ten, dass Sie trotz der Kälte weiter in 
Bewegung bleiben. Kälte ist oft auch 
eine Ursache für Muskelverspannun-
gen, was sich bei Vielen in vermehrten 
Rückenbeschwerden zeigt.
Bei Bandscheibenproblemen, Ischi-
as-Beschwerden oder ausstrahlenden 
Schmerzen ist zumeist die dazugehö-
rende Rückenmuskulatur verkrampft. 
Die dadurch schmerzbedingte Schon-
haltung ist nicht ohne Weiteres zu 
durchbrechen.
EMS steht für Elektrische Muskel-
stimulation und bedeutet, dass aktive 
Muskelanspannung durch das Hinzu-
fügen von niederfrequentem Strom 
unterstützt und intensiviert wird. Es 
stimuliert alle Muskeln gleichzeitig, 
die Gelenke werden geschont und tie-
fer gelegene Muskelgruppen werden 

trainiert. Diese können im konventi-
onellen Training kaum bis gar nicht 
erreicht werden. Es ist besonders für 
körperlich eingeschränkte Personen 
das schonendste, aber zugleich effek-
tivste Training. Diverse ärztliche Stu-
dien belegen dies.
Bei 20forYou erwartet Sie eine ärzt-
liche Betreuung. Unser Personal ist 
überwiegend medizinisch ausgebildet. 
Auf Wunsch werden Sie durch einen 
Herzspezialisten, eine Anästhesistin 
und Osteopathin unterstützt, die eng 
mit Ihrem Physiotherapeuten oder 
Ihrem Hausarzt zusammenarbeiten 

können. Die Trainingsdauer von nur 
20 Minuten pro Woche, nachweislich 
schnelle Erfolge für Körper und Geist, 
sprechen für EMS und 20forYou.
Falls Ihr Interesse geweckt wurde, Sie 
aber unsicher sind, kommen Sie in Ihr 
20forYou Studio und lassen Sie sich be-
raten. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter der Nummer 05424 8001850 
oder direkt in Ihrem 20forYou Studio 
in der Kirchstraße 6 in Bad Rothenfel-
de. Im Internet finden Sie uns zusätz-
lich unter www.20foryou.de.

   Ihr 20forYou-Team

Haben Sie Rückenbeschwerden? 
In diesem Artikel erfahren Sie, 
wie Sie mit 20forYou sportlich und 
schmerzfrei in den Winter starten.
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