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Erläuterungen	zur	anthropometrischen	Körperfettmessung	
	
Die	Körperfettmessung	dient	dazu,	den	Körperfettanteil,	d.h.	die	„Fettmasse“	am	Körpergewicht	
abzuschätzen.	 Das	 Körperfett	 stellt	 zwar	 eine	 stattliche	 Energiereserve	 dar,	 kann	 sich	 in	
gewissen	 Sportarten	 als	 zusätzliches	 Gewicht	 aber	 leistungslimitierend	 auswirken.	 Ein	
übermässig	grosser	Fettanteil	ist	bekanntlich	mit	den	gesundheitlichen	Risiken	von	Übergewicht	
verbunden.	Es	werden	drei	Messungen	vorgenommen,	deren	Sinn	und	Zweck	nachstehend	kurz	
erläutert	werden.	
	
	

1. Relatives	Körpergewicht;	Körpermassindex	(KMI),		
	 engl.	„body	mass	index	(BMI)	

	
Der	KMI	 ist	heute	der	gebräuchlichste	 Index	des	 relativen	Körpergewichtes;	 er	berechnet	 sich	
mittels	 einer	 Division	 des	 Körpergewichtes	 durch	 die	 quadrierte,	 in	 Metern	 ausgedrückte	
Körpergrösse.	Der	KMI	dient	vorab	zur	Abschätzung	eines	allfälligen	Übergewichts.	Als	Grenze	
zum	 Übergewicht	 gilt	 in	 Europa	 25	 kg/m2-was	 aus	 präventivmedizinischer	 Sicht	 etwas	 zu	
streng	ist	-,	in	Amerika	27	½	kg/m2,	was	korrekter	ist.	Der	KMI	ist	nur	ein	grober	Indikator	des	
Übergewichts,	weil	er	die	Körperzusammensetzung	(d.h.	Verhältnis	Fett	zu	„Magermasse“)	nicht	
berücksichtigt.	Wenn	gleichzeitig	eine	Schätzung	des	Körperfettanteils	vorgenommen	wird,	wie	
in	der	Praxis	von	Dr.	Fierz	mit	der	Hautfaltenmethode	-	ist	der	KMI	bedeutungslos.	
	
	
	

2. Schätzung	des	Körperfettanteils	mittels	Hautfaltenmessung	
	
Unter	mehreren,	 heute	 verfügbaren	 (unterschiedlich	 aufwendigen	 und	 teuren!)	Methoden	 zur	
Bestimmung	des	Körperfettanteils	verwendet	man	heute	die	Hautfaltenmessung.	Diese	Methode	
ist	einfach,	relativ	genau,	wenn	sie	von	geübten	Personen	durchgeführt	wird,	schnell	und	billig.		
	
Empfohlene	 Richtlinien	 für	 den	 Körperfettanteil	 sind	 nur	 beschränkt	 verfügbar,	 noch	
problematischer	 ist	 die	 Definition	 eines	 „idealen“	 Körperfettanteils,	 weil	 es	 dafür	mindestens	
drei	 unterschiedliche	 Betrachtungsweisen	 gibt:	 “Ideal“	 aus	 leistungssportlicher,	
präventivmedizinischer	 und	 schliesslich	 ästhetischer	 Sicht.	 Eine	 simple	 präventivmedizinische	
Faustregel	 besagt:	 „Idealgewicht	 =	 individuelles	 Gewicht	 im	 Alter	 von	 20	 Jahren“.	 Junge	
erwachsene	Männer	weisen	einen	Körperfettanteil	 von	12-15%	auf,	 junge	erwachsene	Frauen	
einen	solchen	von	22	-29%;	typischerweise	liegt	der	Körperfettanteil	der	Frau	damit	um	7-10%	
höher	als	beim	Mann.	Diese	Prozentwerte	entsprechen	deshalb	etwas	dem	präventiv	 „idealen“	
Körperfettanteil	von	15	(-18)%	beim	Mann	und	22	(-25)%	bei	der	Frau.		



 
 
 
 

	
	
In	gewissen	Sportarten	liegt	der	„ideale	„Körperfettanteil	indessen	tiefer.	Eliteathletinnen	und	–
Athleten	 aus	 Disziplinen,	 in	 denen	 ein	 relativ	 niedriges	 Körpergewicht	 von	 Vorteil	 ist.	 Zum	
Beispiel:	 Ausdauersportarten	 (Laufen,	 Rad,	 Langlauf),	 Sprungdisziplinen,	 Kunstturnen	 u.a.m.,	
weisen	 wesentlich	 niedrigen	 Körperfettanteil	 auf.	 Als	 unterste	 Grenze	 der	
„Ausdauertrainiertheit“	 gilt	 beim	Mann	 ein	 Körperfettanteil	 von	 4	 (-6)%,	 bei	 der	 Frau	 ist	 die	
Angabe	 einer	 entsprechenden	 „physiologischen	 Untergrenze“	 heikel;	 sie	 dürfte	 um	 die	 10%	
liegen.	
	
Der	Einfluss	des	Alters	auf	die	Körperzusammensetzung	ist	nicht	zu	unterschätzen.	Im	Laufe	des	
Lebens	steigt	der	Körperfettanteil	stetig	an,	die	„Magermasse“	(engl.	lean	body	mass)	nimmt	vor	
allem	infolge	des	Verlustes	an	Muskelgewebe	kontinuierlich	ab	–	eine	gegenläufige	Entwicklung	
also,	bei	der	das	Körpergewicht	konstant	bleiben	kann!	Allerdings	nimmt	bei	sportlich	aktiven	
Personen	 der	 Körperfettanteil	 wesentlich	 langsamer	 zu,	 nämlich	 um	 1	 ½	 -2	 %	 pro	
Altersjahrzehnt,	als	bei	wenig	aktiven	Normalpersonen,	wo	der	Zuwachs	pro	Altersjahrzehnt	3%	
und	 mehr	 beträgt.	 Im	 mittleren	 Lebensalter	 von	 ca.	 45	 Jahren	 sind	 deshalb	 bei	 Männern	
Körperfettanteile	von	22-24%	typisch,	bei	Frauen	solche	von	ca.	30%,	während	um	65	Jahre	bei	
den	 Männern	 durchschnittlich	 28-30%,	 bei	 den	 Frauen	 36-40%	 Körperfettanteil	 registriert	
werden.	 Aktive	 Sportlerinnen	 und	 Sportler	 liegen	 normalerweise	 zu	 jedem	 Lebensalter	 weit	
unter	diesen	Werten	und	können	es	deshalb	vermeiden	über	die	gesundheitlich	kritische	Grenze	
von	30%	Körperfettanteil	hinauszukommen.	
	
	
	

3. Körperfettverteilung	(Bauch-Hüftumfang-Verhältnis)		
	 engl.	„waist-hip-ratio“,	WHR	

	
In	jüngerer	Zeit	hat	auch	die	Körperfettverteilung	vermehrtes	präventivmedizinisches	Interesse	
gefunden,	 weil	 Studien	 gezeigt	 haben,	 dass	 bei	 gegebenem	 Körperfettanteil	 insbesondere	 die	
bauchbetonte	 Körperfettansammlung	 problematisch	 ist	 (ungünstigeres	 Blutfettprofil	 als	
Ausdruck	 einer	 schlechteren	 Fett-Stoffwechsellage).	 Ein	 einfaches	 Mass,	 um	 den	 Grad	 der	
„bauchbetonten	 Fettanhäufung“	 abzuschätzen,	 ist	 die	 Bestimmung	 des	 Bauch-	 zu	
Hüftumfangverhältnisses.	 Es	 sollte	 wenn	möglich	 beim	Mann	 nicht	 höher	 als	 0.9	 und	 bei	 der	
Frau	 nicht	 höher	 als	 0.85	 liegen	 (d.h.	 Bauchumfang	 darf	 höchstens	 90	 bzw.	 85%	 des	
Gesässumfanges	ausmachen).	
	
Anthropometrische	Messungen	sind	dann	besonders	sinnvoll,	wenn	sie	wiederholt	durchgeführt	
werden-	 nicht	 in	 zwanghaft	 engmaschigen	 Abständen,	 sondern	 in	 sinnvollen	 Intervallen.	 Die	
über	 die	 Zeit	 resultierenden	 Unterschiede	 sollten	 nur	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 sportlichen	
Trainings-	 und	 Ernährungssituation	 sowie	 den	 allgemeinen	 Lebensbedingung	 interpretiert	
werden.	Insbesondere	im	individuellen	Längsverlauf	haben	die	hier	erwähnten	Messungen	eine	
erstaunliche	 Präzision,	 die	 es	 den	 interessierten	 Sportlerinnen	 und	 Sportlern	 erlaubt,	 recht	
subtile	Änderungen	zu	erfassen	und	für	die	Leistungs-	und	Formplanung	zu	nutzen.	
	


