
 

 

Nutrition Master 

 

BIOELEKTRISCHE 

PATIENTENINFORMATION

BMI 
Der Body Mass Index (Körpermasse

Ernährungszustand eines Patienten

Der Index berücksichtigt nur das Gesamtgewicht des Körpers, es können also keine 

Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Körpers gezogen werden, z.B. kann ein BMI in 

einer Diät nicht aufzeigen, ob hauptsächlich Fett oder Muskeln verloren gegangen sind.

 

Abbildung 1: BMI und Fettmasse 

 

In der dargestellten Abbildung 1

im Übergewicht liegt.  

Bei Sportlern ist dies oft umgekehrt: S

Extremfällen sogar adipös), da die Muskelmasse zu einem hohen Gewicht führt

Fettmasse ist aber gering. Muskelmasse ist schwerer als Fettmasse.
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IOELEKTRISCHE IMPEDANZ ANALYSE -
ATIENTENINFORMATION 

(Körpermasse-Index) gibt einen ersten Einblick in den 

Patienten. 

berücksichtigt nur das Gesamtgewicht des Körpers, es können also keine 

Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Körpers gezogen werden, z.B. kann ein BMI in 

einer Diät nicht aufzeigen, ob hauptsächlich Fett oder Muskeln verloren gegangen sind.

In der dargestellten Abbildung 1 ist die Fettmasse im sehr hohen Bereich, obwohl BMI „nur“ 

rtlern ist dies oft umgekehrt: Sie sind laut BMI als übergewichtig eingestuft (in 

xtremfällen sogar adipös), da die Muskelmasse zu einem hohen Gewicht führt

Muskelmasse ist schwerer als Fettmasse. 

 

Sabrina Thaden 

Kieler Straße 93, 22769 Hamburg 

s.thaden@nutrition-master.de            

1

in den 

berücksichtigt nur das Gesamtgewicht des Körpers, es können also keine 

Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Körpers gezogen werden, z.B. kann ein BMI in 
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SKELETTMUSKELMASSE 

SMM bedeutet Skelettmuskelmasse. Dies umfasst alle Muskeln im Körper außer die 

die sich um die Organe befinden oder die selbst Organe sind. Beispielsweise ist das Herz ein 

Muskel. 

Es kann verglichen werden, ob die eigene Muskelmasse einer normalen Muskelmasse einer 

Person des gleichen Geschlechts und Körpergröße entspricht.

Wenn man gesund Gewicht verliert (mithilfe einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung), 

dann verringert sich der Muskelanteil in einem normalen Maß. Wenn man ungesund Gewicht 

verliert (unausgewogene Ernährung und wenig Muskelerhalt

Muskeln ab als Fett. Dies ist in einer BIA

Wenn die BIA-Messung zu viel Muskelmasse in den Armen und Beinen misst, kann dies auf 

Wassereinlagerungen hindeuten. Wenn zusätzlich die Qualität der Zellen niedrig ist (siehe 

Thema „Phasenwinkel“), ist es wahrscheinlich, dass eine Überwässerung vorliegt.

 

Abbildung 2: Beispiel Skelettmuskelmasse

Die Muskelmasse ist messbar für den ganzen Körper sowie für jedes Segment (Beine, Arme, 

Rumpf) 
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KELETTMUSKELMASSE (SMM) 
SMM bedeutet Skelettmuskelmasse. Dies umfasst alle Muskeln im Körper außer die 

die sich um die Organe befinden oder die selbst Organe sind. Beispielsweise ist das Herz ein 

Es kann verglichen werden, ob die eigene Muskelmasse einer normalen Muskelmasse einer 

Person des gleichen Geschlechts und Körpergröße entspricht. 

Wenn man gesund Gewicht verliert (mithilfe einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung), 

dann verringert sich der Muskelanteil in einem normalen Maß. Wenn man ungesund Gewicht 

verliert (unausgewogene Ernährung und wenig Muskelerhalt/-aufbau), baut der Körper

Muskeln ab als Fett. Dies ist in einer BIA-Messung sichtbar. 

Messung zu viel Muskelmasse in den Armen und Beinen misst, kann dies auf 

Wassereinlagerungen hindeuten. Wenn zusätzlich die Qualität der Zellen niedrig ist (siehe 

ist es wahrscheinlich, dass eine Überwässerung vorliegt.

 

: Beispiel Skelettmuskelmasse 

ist messbar für den ganzen Körper sowie für jedes Segment (Beine, Arme, 
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SMM bedeutet Skelettmuskelmasse. Dies umfasst alle Muskeln im Körper außer die Muskeln, 

die sich um die Organe befinden oder die selbst Organe sind. Beispielsweise ist das Herz ein 

Es kann verglichen werden, ob die eigene Muskelmasse einer normalen Muskelmasse einer 

Wenn man gesund Gewicht verliert (mithilfe einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung), 

dann verringert sich der Muskelanteil in einem normalen Maß. Wenn man ungesund Gewicht 

), baut der Körper mehr 

Messung zu viel Muskelmasse in den Armen und Beinen misst, kann dies auf 

Wassereinlagerungen hindeuten. Wenn zusätzlich die Qualität der Zellen niedrig ist (siehe 

ist es wahrscheinlich, dass eine Überwässerung vorliegt. 

ist messbar für den ganzen Körper sowie für jedes Segment (Beine, Arme, 
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GESAMTKÖRPERWASSER 

(ECW) 
Die Messungen geben einen Überblic

Zu etwa zwei Dritteln ist das Körperwasser an Zellen gebunden (intrazelluläres Wasser = ICW), 

etwa ein Drittel liegt im extrazellulären Raum vor (extrazelluläres Wasser = ECW).

Personen mit einer hohen Muskelma

Muskeln ca. zu 80% aus intrazellulärem Wasser bestehen. Durch osmotischen Druck (

Körper versucht immer, ein Gleichgewicht zwischen dem Wasseranteil innerhalb und 

außerhalb der Zelle herzustellen

Wasser erhöht. 

Entscheidend für die Bewertung des Wasseranteils ist das Verhältnis von intra

extrazellulärem Wasser. Ist der ECW

Überwässerung und/oder ein mögliches Ödem.

 

Abbildung 3: TBW, ECW und ECW/TBW Verhältnis
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ESAMTKÖRPERWASSER (TBW) UND EXTRAZELLULÄRES W

Die Messungen geben einen Überblick über die Verteilung des Wassers im Körper. 

Zu etwa zwei Dritteln ist das Körperwasser an Zellen gebunden (intrazelluläres Wasser = ICW), 

etwa ein Drittel liegt im extrazellulären Raum vor (extrazelluläres Wasser = ECW).

Personen mit einer hohen Muskelmasse haben auch ein erhöhtes Gesamtkörperwasser, da 

Muskeln ca. zu 80% aus intrazellulärem Wasser bestehen. Durch osmotischen Druck (

, ein Gleichgewicht zwischen dem Wasseranteil innerhalb und 

außerhalb der Zelle herzustellen) ist bei Personen mit viel Muskulatur auch das extrazelluläre 

Entscheidend für die Bewertung des Wasseranteils ist das Verhältnis von intra

extrazellulärem Wasser. Ist der ECW-Anteil zu hoch, ist dies ein Alarmsignal für eine 

d/oder ein mögliches Ödem. 

 

: TBW, ECW und ECW/TBW Verhältnis 
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WASSER 

k über die Verteilung des Wassers im Körper.  

Zu etwa zwei Dritteln ist das Körperwasser an Zellen gebunden (intrazelluläres Wasser = ICW), 

etwa ein Drittel liegt im extrazellulären Raum vor (extrazelluläres Wasser = ECW). 
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Muskeln ca. zu 80% aus intrazellulärem Wasser bestehen. Durch osmotischen Druck (der 
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Entscheidend für die Bewertung des Wasseranteils ist das Verhältnis von intra- zu 

Anteil zu hoch, ist dies ein Alarmsignal für eine 
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VISZERALES FETT (VAT)
Nicht nur das Gesamtfett im Körper, sondern auch die Fettverteilung sind von großer 

Bedeutung.  

Im Bauchraum (Abdomen) befindet sich verschiedenes Fettgewebe: 

direkt unter der Haut befindet, und 

Organe befindet und nicht direkt sichtbar ist.

Ein Anstieg des Viszeralfetts wird 

Diabetes Typ 2 verwendet. 

 

Abbildung 4: Viszeralfett und Taillenumfang

Ein erhöhter Taillenumfang ist ein Zeichen für eine erhöhte Menge des in der Bauchhöhle 

befindlichen viszeralen Fetts. Ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten, Bluthochdruck und 

Diabetes Typ 2 besteht bei Frauen ab einem Taillenumfang von 80cm und bei Männern ab 

94cm. Ein stark erhöhtes Risiko besteht bei Frauen ab einem Taillenumfang von 88c

Männern ab 102cm. 
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(VAT) UND TAILLENUMFANG (WC) 
Nicht nur das Gesamtfett im Körper, sondern auch die Fettverteilung sind von großer 

befindet sich verschiedenes Fettgewebe: Subkutanes 

direkt unter der Haut befindet, und viszerales Fett, das sich in den tieferen Bereichen der 

Organe befindet und nicht direkt sichtbar ist. 

Ein Anstieg des Viszeralfetts wird als Risikoparameter für Herzkrankheiten, Bluthochdruck und 

 

: Viszeralfett und Taillenumfang 

ist ein Zeichen für eine erhöhte Menge des in der Bauchhöhle 

befindlichen viszeralen Fetts. Ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten, Bluthochdruck und 

Diabetes Typ 2 besteht bei Frauen ab einem Taillenumfang von 80cm und bei Männern ab 

94cm. Ein stark erhöhtes Risiko besteht bei Frauen ab einem Taillenumfang von 88c
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Nicht nur das Gesamtfett im Körper, sondern auch die Fettverteilung sind von großer 

Subkutanes Fett, das sich 

Fett, das sich in den tieferen Bereichen der 

als Risikoparameter für Herzkrankheiten, Bluthochdruck und 

ist ein Zeichen für eine erhöhte Menge des in der Bauchhöhle 

befindlichen viszeralen Fetts. Ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten, Bluthochdruck und 

Diabetes Typ 2 besteht bei Frauen ab einem Taillenumfang von 80cm und bei Männern ab 

94cm. Ein stark erhöhtes Risiko besteht bei Frauen ab einem Taillenumfang von 88cm, bei 
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PHASENWINKEL  
 Gibt Aufschluss über die Menge und Qualität der Körperzellen (Fett- und 

Muskelzellen) 

 Er hängt von folgenden Punkten ab: 

o Muskelmasse: Je höher die Muskelmasse, desto höher der Phasenwinkel (bei 

Männern meist höher als bei Frauen)  physiologische Parameter und 

körperliche Aktivität haben Einfluss auf den Phasenwinkel, im Alter sinkt der 

Phasenwinkel automatisch 

o Je höher der BMI, desto höher die Anzahl der Zellen = höherer Phasenwinkel 

 nur bis zu einem BMI von 30; bei BMI >40 sinkt der Phasenwinkel ab  

mögliche reduzierte Funktionalität (Qualität) der Zellen 

o Nährstoffversorgung: bei Unterernährung niedrigerer Phasenwinkel; immer 

wichtig, individuell relevante Nährstoffe aufzunehmen  evtl. 

Unterversorgung mit Kohlenhydraten bei Patienten, die trotz physischer 

Aktivität niedrigen Phasenwinkel haben 

o Anteil des extrazellulären Wassers:  

mehr extrazelluläres Wasser = abnehmender Phasenwinkel  niedriger 

Phasenwinkel kann zwei Ursachen haben: Muskelschwund oder 

Wassereinlagerungen 

o Rehabilitation und Gesundheitszustand: Phasenwinkel niedrig bei chronischen 

und konsumierenden Krankheiten; hoher Phasenwinkel belegt einen guten 

Zustand der Zellen = Indikator für guten Gesundheitszustand 

 

QUELLE 
Seca GmbH & Co. KG. (2019). seca medical Body Composition Analyzer (mBCA). Interpretation 

der Messergebnisse. 

 

 

 

 


