
 

 
 

   

 

Die Körperfettmessung 

Was meinen Sie: Woraus bestehen wir eigentlich? Wieviel von uns machen unsere Knochen aus, wieviel das Fett, 

wieviel die Organe oder unsere Muskeln? Um uns das noch einmal genau anzusehen, holen Sie sich bitte den Ausdruck 

Ihrer letzten Körperfettmessung nochmal her. 

Als Beispiel hab ich Ihnen hier die Werte einer 55 Jahre alten Frau abgedruckt. Sie wiegt 83 kg bei einer Körpergröße 

von 172cm. 

       Bei der oberen Torte hier in der Abbildung (in Ihrem Ausdruck 

handelt es sich um die      untere der beiden Torten) sehen Sie, dass sich unser Körper 

aus der       Fettmasse (oranges Tortenstück) und fettfreier Masse 

(hellgrün       umrandetes Tortenstück) zusammensetzt. Die fettfreie Masse 

       wiederum beinhaltet das Körperwasser (blaues Tortenstück),

       Knochen (weißes Tortenstück) und das Muskelprotein 

(dunkel-      grünes Tortenstück). Dieser Anteil ist der für uns 

entscheidende: hier     wird Energie verbraucht, man spricht auch von der 

„stoffwechsel-      aktiven Masse“. 

Nimmt man sich von oben nun das orange Tortenstück 

(Fettmasse) raus und macht daraus nochmal eine neue Torte, 

dann kann man verschiedene Anteile des Fettes 

unterscheiden: hellgelb: essentielle Fettmasse, dieses Fett 

braucht unser Organismus z.B. um Hormone zu bilden; 

orange: Fettreserven, diese könnten wir reduzieren, müssen 

es aber nicht; rot: überschüssiges Fett. Das ist der Anteil, der 

weg sollte. Diese Pfunde Fett gefährden unsere Gesundheit: 

Diabetes, Bluthochdruck, verschiedene Krebsarten, 

Herzinfarkt oder Schlaganfall können mit Übergewicht 

einhergehen.  

Wenn man also kontrolliert Gewicht reduzieren will, reicht es nicht aus, sich einfach auf eine normale Waage zu stellen. 

Man freut sich zwar über zwei abgenommene Kilo, aber sind das dann wirklich 2 Kilo von dem überschüssigen Fett? 

Es sollte keinesfalls etwas von der stoffwechselaktiven Masse sein! Dieser Anteil muss erhalten bleiben, damit nach 

Beendigung der Gewichtsreduktion kein Jojo-Effekt eintritt. 

Zur Überprüfung, ob die Gewichtsreduktion in gewünschter Weise erfolgt (d.h. über das überflüssige Körperfett, unter 

Erhalt der stoffwechselaktiven Masse) kann man in regelmäßigen Abständen (2-3 Wochen) eine Körperfettmessung 

mit dem Futrex®-Gerät durchführen lassen. 

Betrachten Sie also in den nächsten Monaten nicht nur Ihr sinkendes Gesamtkörpergewicht auf ihrer Waage zu Hause, 

sondern auch den Anteil des „Muskelproteins“, also der stoffwechselaktiven Masse. Seien Sie nicht irritiert, wenn 

neben der Fettmasse auch das Körperwasser und in geringem Ausmaß auch das „Muskelprotein“ weniger wird. Ideal 

ist es, wenn der Gewichtsverlust zu 60 -70% über das Fett erfolgt.  

Für eine gesunde und nachhaltige Gewichtsabnahme ist die langsame Reduktion über den Abbau von Körperfett unter 

gleichzeitigem Erhalt der Muskulatur wichtig! Daher gilt: 

 

„ Langsame Pfunde sind gute Pfunde!“ 


