Gesundheit

Aussen fix und innen
nix, das kann gefährlich
sein, denn Idealfigur
und Idealgewicht beweisen noch lange
nicht, dass auch die
Körperzusammensetzung ideal ist. Weder zu
wenig noch zu viel Körperfett ist gesund.
VON MONIKA GRAF

Ein 70 kg schwerer Mann sollte 10,5
kg Fett (15%), eine 57 kg schwere Frau 14
kg (25%) haben. Dies wäre der Idealfall,
der Ist-Zustand der Schweizer Bevölkerung sieht leider anders aus. Im Schnitt
hat Herr Schweizer 26% Körperfett, Frau
Schweizer 37%. (Das Zuviel an Fett fehlt
den Eidgenossinnen und Eidgenossen
dafür an Muskelmasse, welche 6,5% zu
klein ist). Der Fettgehalt ist unser variabelster Körperbestandteil, er kann 2,5%,
aber auch 60% des Körpergewichtes ausmachen. Beides ist jenseits des gesunden
Masses.

Den idealen Wert gibt es nicht
Richtwerte für den «idealen» Körperfettanteil sind schwierig, denn es gibt min68
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Wie rund ist
gesund?

sobald die Menstruation mehr als drei
Monate ausbleibt. Mit Hormonpräparaten (z. B. Verhütungspille) können die
fehlenden Hormonmengen ersetzt werden.

destens drei Betrachtungsweisen: Einen
idealen Wert aus leistungssportlicher, aus
präventivmedizinischer und aus ästhetischer Sicht. Präventiv ideale Werte für 20Jährige betragen 15% bei Männern und
22–25% bei Frauen. Je nach Sportart ist
der für die Leistung optimale Körperfettanteil indessen tiefer. Bei Ausdauersportarten wie Laufen oder Radfahren, beim
Klettern, bei Sprungdisziplinen oder dem
Kunstturnen bringen tiefere Werte Vorteile. Als unterste Grenze gilt beim Mann ein
Körperfettanteil von 4–6% (der Triathlet
Olivier Bernhard liegt etwa in diesem Bereich), bei der Frau dürfte sie um die 10%
liegen. Dieses absolute Mindestmass an
Fett wird für die Aufrechterhaltung von
Stoffwechselfunktionen (z. B. Geschlechtshormonstoffwechsel, Knochenstoffwechsel) und den Schutz von Organen gebraucht.

Was bringt Bestimmung
vom Fettanteil?

Bei tieferen Körperfettwerten können
Mangelerscheinungen auftreten und die
Menstruation bei Frauen ausbleiben. Bedingt durch den zu tiefen Östrogenwert
läuft dann der weibliche Körper auf
«Sparflamme», was langfristig – vor allem
für den Knochenbau – ernsthafte Folgen
haben kann. Das Osteoporoserisiko kann
sich deutlich erhöhen und früher spontane Knochenbrüche bewirken. Frauen,
insbesondere Sportlerinnen, wird deshalb
angeraten, einen Frauenarzt aufzusuchen,

«Ein gesunder, normalgewichtiger Otto-Normalverbraucher muss seinen Körperfettgehalt nicht unbedingt kennen. Bei
Sportlern und vor allem Spitzensportlern
ist es aber eine wertvolle Grösse zur Beurteilung eines optimalen Körpergewicht/Kraft-Verhältnisses und auch für
übergewichtige Personen, die eine Diät
verfolgen, ist es ein wichtiger Wert», lautet das Fazit von Christof Mannhart,
Ernährungswissenschaftler BASPO am
Sportwissenschaftlichen Institut in Magglingen. Mannhart sieht in der Körperfett-

Bei Männern sind zu tiefe Körperfettwerte nicht ganz so gefährlich, weil ihr
Stoffwechsel weniger stark darauf reagiert
und Männer von Natur aus mehr Geschlechtshormone (Testosteron) besitzen
als Frauen. Zu wenig Körperfett ist aber
allgemein gefährlich, denn die Gefahr
droht, beim Sport eigene Muskelmasse
abzubauen, sich schlechter erholen zu
können, einem erhöhten Übertrainingsrisiko ausgesetzt zu sein und krankheitsanfälliger zu werden.
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auf und können dadurch vermeiden,
messung aber auch ein Gefahrenpotenüber die gesundheitlich kritische Grenze
zial. Bei jungen Sportlerinnen sei es beivon 30% hinauszukommen.
spielsweise sehr delikat, über Körperfett
zu sprechen. Vor allem in Sportarten, bei
denen ein tiefes Körpergewicht leistuns- Die Aufgaben von Körperfett:
mitbestimmend
ist. Schutz: Fettgewebe dient an den Fusssohlen, Handballen
Das könne im Extrem- und am Gesäss als Druckpolster. Im Körperinnern füllt es
fall zu Essstörungen Hohlräume aus, um die Lage der Organe zu sichern, beiführen, ein Problem, spielsweise im Gehirn, den Augenhöhlen oder der Nierenkapdas laut Mannhart sel.
eher grösser denn klei- Transport: Fett transportiert fettlösliche Vitamine.
ner werde. So lautet Aufbau: Fette dienen als Grundbausubstanz verschiedener
denn im Sportmedizi- Hormone.
nischen Institut in Essentielle Stoffe: Fette liefern essentielle Fettsäuren.
Magglingen die Devi- Abwehr: Fette sind die Grundbausteine vieler Abwehrstoffe.
se: Körperfettmessung Aussehen: Haut, Haare und Nägel wären ohne Fett nur halb
ja, aber nur bei Sport- so ansehnlich.
lerinnen und Sportlern Wärmeschutz: Im subcutanen Bereich (unter der Haut) dient
über 20 Jahren!
Fett als Wärmeisolator und schützt die Organe vor Temperaturschwankungen.
Energiespeicher: 1 kg Fett entspricht 7000 kcal. Fette sind
Mit dem Alter
unsere Hauptenergielieferanten.
mehr Fett
Fettgewebe (fettspeichernde
Zellen, Gefahren von zu viel Körperfett:
die zu grossen Kugeln Ein übermässiger Fettanteil in unserem Körper kann zu geanschwellen können) sundheitlichen Störungen führen wie:
hat man von Geburt • Bluthochdruck
an, zudem haben Kin- • Erkrankung der Herzkranzgefässe
der noch sehr viele • hohe Cholesterinwerte
noch nicht voll ent- • Diabetes
wickelte
Fettzellen • Verdauungsstörungen
(Präadipozyten), die
bei Bedarf schnell reifen können. Unabhängig von Alter und
Wie schmilzt denn Fett?
Geschlecht können ein Leben lang neue
Erfolg fördert die Motivation und
Fettzellen gebaut werden, sofern die vorumgekehrt. Gerade bei Diäten sind Körhandenen gefüllt sind. Es geht zum
perfettmessungen deshalb wichtige
Glück auch umgekehrt. Bei NichtgeHilfsmittel, denn Abnehmen ohne dass
brauch werden abgestorbene Fettzellen
auch das Fett schmilzt, nützt wenig. Genämlich nicht mehr durch neue ersetzt.
rade radikale Diäten fördern aber nicht
Jede Zelle hat eine bestimmte Lebensden Fettabbau, sondern führen zu Musdauer; ist diese zu Ende, stirbt die Zelle
kelabbau. Der schnelle Anfangserfolg
ab. Es ist also eine falsche Behauptung,
beruht auf einem Wasserverlust, denn
dass einmal erworbenes Fettgewebe nie
die schnell verfügbaren Energiereserven
mehr abgebaut werden kann!
(Glykogen) binden sehr viel Wasser. Ein
Gramm Glykogen bindet drei Gramm
Wahr und normal hingegen ist, dass
Wasser. Wenn man hungert, greift der
das Alter den Fettanteil verändert. Im
Organismus zuerst auf diese GlykogenLaufe des Lebens steigt er kontinuierlich
reserven und verliert dadurch einige Kian, die Muskelmasse nimmt dafür ab. Eilo Wasser.
ne Entwicklung, bei der das Körpergewicht allerdings konstant bleiben kann.
Bis die Fettreserven massgeblich anBei sportlich aktiven Menschen nimmt
gezapft werden, dauert es mehrere Tage.
der Fettanteil pro zehn Jahre 1,5–2% zu,
Um dies zu erkennen, ist eine Körperbei wenig aktiven Normalbürgern etwa
fettmessung nützlich, denn die normale
3%. 45-jährige Männer haben durchWaage bringt diese Wahrheit nicht an
schnittlich 24% Körperfett (Sportler etden Tag. Kein Wunder, gehören bei imwa 20%), Frauen rund 30% (Sportlerinmer mehr ärztlich begleiteten Diätpronen etwa 27%). Im Alter von 65 Jahren
grammen Körperfettmessungen dazu.
sind Körperfettwerte von 28% bei MänDer Weg für erfolgreiches Abnehmen
nern (Sportler 25%), 36% bei Frauen
bleibt sich allerdings immer noch gleich:
(Sportlerinnen 32%) normal. Aktive
Essgewohnheiten ändern und genügend
Sportlerinnen und Sportler weisen zu
Bewegung. Vor allem der Fettzufuhr
jedem Lebensalter markant tiefere Werte
muss Beachtung geschenkt werden,
3/01 FIT for LIFE

69

FOTOS: THOMAS KRAUER

Gesundheit

Bei der Hautfaltenmessung wird mit einer Zange an sieben vorgegebenen Körperstellen die Hautdicke gemessen. Bei der bioelektrischen Impendanzanalyse (BIA) wird Strom durch den Körper geleitet und der elektrische Widerstand gemessen.
denn mehr als 80 g pro Tag sind zu viel.
Idealerweise sollte die tägliche Nahrung
bei einer 70 kg schweren Person so aussehen: etwa 300 g Kohlenhydrate, 70 g
Fett und 70–80 g Protein. Aber aufgepasst, Fett ist nicht gleich Fett. Die essentiellen (ungesättigten) Fettsäuren, die
vorwiegend in pflanzlichen Fetten wie
Sojaöl, Rapsöl oder Weizenkeimöl vorkommen, sind den tierischen Fetten vorzuziehen.

Verschiedene
Messmethoden
Um den Körperfettgehalt zu messen
gibt es viele Methoden, man unterscheidet indirekte (Hautfaltenmethode, Unterwasserwägung, BIA Impendanz, Air
Pressure Chamber) und direkte (Röntgen, M.R.I.). Als goldener Standard gilt
die Unterwasserwägung, sie ist aber in
der Praxis sehr aufwändig, weil der
ganze Mensch in einem grossen Becken
versenkt werden muss. Am einfachsten
(und am billigsten) sind die Methoden
der Hautfaltenmessung und der BIA-Impendanz. Die Resultate können zwar
Ungenauigkeiten von mehreren Prozenten aufweisen, aber mit ein paar Regeln
(vgl. Kasten) kann man diese Ungenauigkeiten minimieren. Entscheidender als
ein einzelner Körperfettwert ist ohnehin
der Verlauf der Kurve! Es ist daher wichtig, der gleichen Messmethode treu zu
bleiben, denn die verschiedenen Methoden weisen untereinander Abweichungen auf (Hautfaltenmessungen zeigen in
der Regel etwas tiefere Werte als BIA Impendanzmessungen).
Bei der Hautfaltenmessung wird mit
einer Zange an sieben vorgegebenen
Körperstellen die Hautdicke gemessen.
Anschliessend werden die Werte so umgerechnet, dass der Gesamtkörperfettgehalt ermittelt werden kann. Wird die
Messung stets von der gleichen Person
ausgeführt, welche immer gleich fest zusammendrückt, sind die Resultate recht
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exakt, es ist aber heikel, wenn verschiedene Personen messen.
Die Bioelektrische Impenzanzanalyse BIA beruht auf einem völlig anderen
Prinzip. Hier wird Strom (nicht spürbarer Wechselstrom von 800 mA und 50
kHz) durch den Körper geleitet und der
elektrische Widerstand gemessen. Der
Widerstand hängt von den einzelnen
Körperbestandteilen ab, Wasser und
Muskelgewebe leiten gut, Fett hingegen
sehr schlecht (Fett ist ein Isolator und
hat einen hohen Widerstand). Der Widerstand hängt aber sehr stark vom mengenmässig grössten Körperbestandteil,
dem Wasser ab, welcher grossen
Schwankungen unterworfen ist. Die
Messung sollte deshalb immer unter gleichen Voraussetzungen stattfinden. BIAMessungen sind sehr einfach und
schnell, deshalb gibt es zahlreiche
Gerätehersteller, die diese Messmethode
verwenden. Bei einigen Geräten muss
die Messung liegend mittels an Händen
und Füssen angeklebter Elektroden
durchgeführt werden. Am weitesten verbreitet und ideal auf den Privatgebrauch
zugeschnitten sind Körperfettwaagen,
auf welche man mit nackten Füssen
steht. Mittlerweilen gibt es auch nur kreditkartengrosse Handgeräte, die anhand

zweier Fingerberührungen den elektrischen Widerstand von Hand zu Hand
messen. Die Ungenauigkeit liegt je nach
Gerät im Bereich von wenigen Prozenten (rund 4–6%). Tendenziell kann man
sagen, dass je mehr Körpermasse vom
Strom durchflossen wird, desto genauer
die BIA Messungen werden. Messungen
von Kopf bis Fuss sind genauer, als solche von einer Hand zur anderen, denn
bei letzteren wird vor allem der Fettgehalt des Oberkörpers berücksichtigt. Es
ist aber wichtig zu wissen, dass gerade
das Oberkörperfett viel gefährlicher ist
(geht rascher ins Blut und ist stoffwechselaktiver), als das Fettgewebe an Po,
Hüften und Oberschenkeln.
*Quelle: Broschüre Tanita-Körperfettwaage

10 Regeln für eine BIA-Messung:
1. Erst 3 Stunden nach dem Aufstehen
2. Mit leerer Blase
3. Vor dem Sport
4. Nie nach dem Essen oder Trinken
5. 24 Stunden vorher kein Alkohol
6. Nicht nach der Sauna
7. Nicht nach dem Baden
8. Barfuss mit trockenen Füssen
9. Immer gleiche Bekleidung
10. Immer zur selben Tageszeit

Empfohlene Körperfettwerte
Männer
Alter
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 59
60+

Gut
15
16,5
18
19,5
20,5
21,5
23
23,5

Mittel
19
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
25,5
26

Frauen
Schlecht
23,5
24,5
25
26
27
27,5
28,5
29,5

Gut
21
22
23
24
25,5
27,5
29,5
30,5

Mittel
25 – 29
25,5 – 30
26,5 – 30,5
28 – 31,5
29,5 – 33
31 – 34
33 – 36
34

Schlecht
29
30
30,5
31,5
33
34
36
37,5
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