Der healthy balance
„Stoffwechsel-Test“
Der Einstieg in die professionelle Ernährungsberatung ist die Ermittlung verschiedener Körperdaten, sowie die
ersten Fragen zum Essverhalten und Lebensführung. Anhand dieser Daten ermitteln wir dann den aktuellen
„IST“-Zustand unserer Kunden. Folgende Parameter werden für Sie ermittelt:
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Zeit: 11:05
Geburtsdatum: 25.04.1976
Alter: 39
Gewicht: 75 kg
Betreuer: Markus Grimm

Messdatum: 20.02.2013
Name: T
Tiina M
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ustermann
Geschlecht: W
Kšrpergrš§e: 160
Messung: 1
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Ihre Messwerte sind nicht alle in der Norm. Zur Stoffwechseloptimierung empfehlen wir Ihnen einen individuellen
ErnŠhrungs- und Trainingsplan von Ihrem Berater erstellen zu lassen.
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Der bei Ihnen gemessene Wert zeigt ein deutlich e
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Risiko eines Metabolischen Syndroms. Um dieses Risiko zu
minimieren, sollten Sie unbedingt Ihre Ess- und
Lebensgewohnheiten Šndern.

Ihr Messwert ist leicht e
erh
rhšh
šhtt. Die Verteilung des Kšrperfetts
ist bei Ihnen ungŸnstig. Mit regelmŠ§iger Bewegung und einer
typgerechten ErnŠhrungsweise kšnnen Sie viel fŸr Ihre
Gesundheit tun.
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Dieser Wert ist fŸr Ihre Altersgruppe und Ihr Geschlecht
deutlich zzu
uh
ho
och. Eine Reduzierung ist empfehlenswert. Mit der
Kombination aus ErnŠhrung und Bewegung kšnnen
ŸberschŸssige Fette leicht abgebaut werden.

Dieser Wert ist bei Ihnen erh
rhšh
šhtt. Ihr Bauchfett kann langfristig
zu Stoffwechselstšrungen fŸhren. Wir empfehlen Ihnen einen
individuellen ErnŠhrungs- und Trainingsplan.
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Das bedeutet, Ihr Stoffwechsel kann die zugefŸhrte Nahrung
nur langsam in Energie umsetzen. Dies sollten Sie bei Ihrer
ErnŠhrung berŸcksichtigen. FŸr eine genauere Bestimmung sind
weitere Messungen notwendig.

Dieser Wert ist erh
rhšh
šhtt. Somit liegt den Wert au§erhalb der
Norm. Er lŠsst aber keine RŸckschlŸssen zu auf †bergewicht
und gesundheitliche Risiken.

Ruhegrundumsatz:
Ergebn
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Der Ruhegrundumsatz gibt Hinweise wie viel Kilokalorien Ihr
Kšrper in Ruhe Ÿber den Tag verbrennt. Er dient als grobes
Ma§ fŸr die Kalorienzufuhr.

Gewicht
Körperfettgehalt
Taillen-Hüft-Verhältnis (WHR)
Taillen-Größen Verhältnis (WHtR)
Body-Mass-Index (BMI)
Metabolischer Index (MBI)
Stoffwechselverbrennungstyp
Grundumsatz (kcal)
Verlaufsdiagramm

Das einzigartige an unserem „Stoffwechsel-Test“ ist die Bestimmung
des neuartigen „Metabolischen Index“
sowie die Ermittlung Ihres Stoffwechselverbrennungstyps.
Der “Metabolische Index” ist in
der Stoffwechselmedizin ein neuer
Begriff.
Er vereint verschiedene Messwerte wie
BMI, WHtR und Körperfett zu einem
aussagekräftigen Wert. Werte außerhalb der empfohlenen Norm weisen
auf ein Metabolisches Syndrom hin.
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Der Metabolische Index ist in der Stoffwechselmedizin ein neuer Begriff. Er vereint verschiedene Messwerte wie
BMI, WHtR und Kšrperfett zu einem aussagekrŠftigen Wert. Werte au§erhalb der empfohlenen Norm weisen auf
ein metabolisches Syndrom hin. Diese Stoffwechselentgleisung ist die Ursache fŸr Zivilisationskrankheiten, wie
z.B. Bluthochdruck, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Fettleibigkeit und Herz-/Kreislauferkrankungen.
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Der Taille-HŸft-Quotient (WHR), gibt das VerhŠltnis von Bauch- zu HŸftumfang an und wie hoch in etwa der
Anteil des subkutanen Bauchfetts ist. Zur Berechnung wird der gemessene Umfang der Taille durch den Umfang
der HŸfte geteilt. (Beispiel: 92 cm / 104 cm = 0,88). Da vor allem das viszerale Bauchfett sehr Stoffwechselaktiv
ist, birgt ein erhšhter Wert ein Risiko an verschiedenen Krankheiten wie z.B. Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
und Arteriosklerose zu erkranken.

Kš
Kšrrper fettanteil:
Der Kšrperfettanteil gibt den Anteil des angelagerten Fettes im VerhŠltnis zum Gesamtkšrpergewicht des Kšrpers
an. Es kšnnen jedoch keine RŸckschlŸsse gezogen werden, um welches Fett es sich handelt (Struktur- oder
Bauchfett). Erhšhte Werte lassen auf eine Belastung des Stoffwechsels und des Herz-/Kreislaufsystems schlie§en.
Dies kann durch ein gezieltes Trainings- und individuelles ErnŠhrungsprogramm verbessert werden.
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Laut neuesten Forschungen ist das VerhŠltnis von Taille zur Kšrpergrš§e (Englisch: Waist-to-Height-Ratio) im
Vergleich zum BMI (Body-Ma§-Index) die aussagekrŠftigere Messmethode, um †bergewicht in Zusammenhang
mit Gesundheitsrisiken zu beurteilen. Der Vorteil des WHtR gegenŸber dem BMI liegt vor allem darin, das beim
BMI sehr muskulšse Menschen hohe Werte aufweisen und der BMI generell nur geringe Aussage Ÿber
gesundheitlich relevante Ursachen eines †ber- oder Untergewichts erlaubt.
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Neben der Genetik hat jeder Mensch auch eine individuelle Stoffwechsel-Grundkonstitution. Diese bestimmt
ma§geblich wie der Kšrper- und Muskelaufbau sowie die Verbrennung von Fetten gesteuert wird. So gibt es
Menschen die viel Essen kšnnen aber dabei nicht zunehmen, andere wiederrum nehmen schon bei geringen
Mengen zu. Je nachdem welche Lebensmittel diese Typen zu sich nehmen oder wie Sie Ihr Training gestalten
kann dies positive oder auch negative Effekte auf die Gesundheit haben.

?!

Diese Stoffwechselentgleisung ist eine
der Hauptursachen für viele Zivilisationskrankheiten, wie z.B. Bluthochdruck, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), entzündliche Erkrankungen, Fettleibigkeit, Herz-/Kreislauferkrankungen und vieles mehr.

Stoffwechselverbrennungstyp
Neben der Genetik hat jeder Mensch
auch eine individuelle Stoffwechsel-Grundkonstitution. Diese bestimmt
maßgeblich wie der Körper- und Muskelaufbau sowie die Verbrennung
von Fetten gesteuert wird. So gibt es
Menschen, die viel essen können aber
dabei nicht zunehmen, andere wiederum nehmen schon bei geringen Mengen zu. Je nachdem welche
Lebensmittel diese Typen zu sich
nehmen oder wie sie ihr Training
gestalten, kann dies positive oder
auch negative Effekte auf die Gesundheit haben.
Der healthy balance „Stoffwechsel-Test“ wird in regelmäßigen Abständen von unseren Beratern vor Ort
durchgeführt, um den Erfolg für Sie
messbar und sichtbar zu machen. Er
ist ein wichtiger Baustein in der professionellen Ernährungsberatung von
healthy balance um Sie langfristig zu
Ihrem Wohlgefühl und Ihrer Wunschfigur zu führen.

Lernen Sie unser healthy balance „WeightLoss“ Programm kennen und
vereinbaren Sie gleich einen Termin bei uns im Studio bei Körperformen
Ditzingen.
Körperformen Ditzingen
Stuttgarter Straße 41 / 1 . 71254 Ditzingen
Tel. 07156 / 30 70 664 . ditzingen@kformen.com

