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BODY BALANCE CENTER/KONTRAINDIKATIONEN EMS
Name:
Vorname:
Strasse/Nr.:
PLZ/Ort:

X
Geb.-Datum: TT/MM/JJ

Tel./mobil:

X
E-Mail

Das Prinzip des EMS-Trainings funktioniert einfach: Alle Muskelgruppen und ihre Gegenspieler (Agonist vs.
Antagonist) werden gleichzeitig mit niederfrequenten Reizstrom aktiviert, stimuliert und kontrahiert. EMSTraining ist eine bewährte und sehr intensive Methode, die neben der Wirkung auf die Muskulatur auch
andere Körpergewebe beeinflussen. Es gibt Erkrankungen und Umstände, bei denen das Benutzen der
Geräte ohne vorliegende Studienergebnisse zunächst zurückhaltend eingesetzt werden sollte. Es
könnten unerwünschte Effekte beobachtet werden, die es zu vermeiden gilt. Nachfolgend werden
Erkrankungen und Umstände aufgezeigt, bei denen vorher ein ärztlicher Rat eingeholt werden sollte.
Prüfen Sie bitte, ob Nachstehendes auf Sie zutrifft:
• akuten Entzündungen
• Thrombosen, Bandscheibensyndrom
• akutem Bandscheibenvorfall
• akuter Migräne,
• frischen Frakturen (Knochenbrüche)
• akuter Tendinopathie (Sehnenerkrankung)
• haben Tumore, Gallen- Nierensteine
• Bypass, frischer Herzinfarkt
• Steinen in Gallenwegen/Harnwegen
Bauchwand- oder Leistenhernie
• kardiovaskuläre Erkrankungen
• Diabetes mellitus, Hämophilie
• Epilepsie, Arteriosklerose
• Wie haben Sie uns entdeckt?











• einen Herz-/Hirnschrittmacher
• Blutungen, neurologische Erkrankungen
Schwere Durchblutungsstörungen



• Operation in den letzten 6 Monaten
• Besteht eine Schwangerschaft?
• Spirale (6.-8. Woche n. Einsatz)





• Größe/cm

____________





• Körpergewicht/kg

____________

• Anzahl der durchgeführten Diäten



__________

_____________________________

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Erklärung gelesen und verstanden haben, dass keine
der genannten Erkrankungen vorliegen, bzw. ein ärztlicher Rat zur Nutzung eingeholt wurde. Bitte
bringen Sie ggf. zur nächsten Übungseinheit ein entsprechendes Attest mit, welches Einschränkungen
seitens ihres Arztes ausschließt. Unsere Probetrainings sind mit 10,- € kostenpflichtig gem. Preisliste.
Bitte nutzen Sie die bei uns oder unter www.bodyfitwear.de erhältlichen EMS-Sets (Hose, Shirt), nur dann
kann eine 100%ige Leitfähigkeit gewährleistet werden.

Düsseldorf, den ___________________
Datum

___________________
Unterschrift

Order/Trainer:
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Bitte bringen Sie zum Probetraining Socken und ein großes Handtuch mit. Von uns erhalten Sie
ein Probeset, bestehend aus Shirt und Hose. Ein eigenes Set ist für Ihr späteres Training
notwendig. Sie können es bei uns erwerben oder unter http://www.bodyfitwear.de/shop
günstiger bestellen.
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