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Warum dieses Thema?
Diese Powerpoint-Präsentation soll die Frage beleuchten, ob durch eine objektive und
quantitative Analyse von körperlicher Aktivität und den damit korrelierenden 
Stoffwechselaktivitäten mit einem Aktivitäts- und Lebensstil-Monitor, die Beratung von Klienten 
hinsichtlich optimaler Ernährung und Bewegung mit dem Ziel der Verbesserung des 
Gewichtmanagements (Abnehmen und Zunehmen) unterstützt werden kann.
In der Regel werden die Informationen zur körperlichen Aktivität und zur Ernährung vom 
Klienten mündlich oder durch Fragebögen erhoben. Sowohl für die körperliche Aktivität als auch 
für die Ernährung muss mit einer erheblichen Ungenauigkeit der Angaben gerechnet werden.  
Die Ungenauigkeiten beruhen auf unbeabsichtigten Fehleinschätzungen, aber auch auf kleinen, 
psychologisch nachvollziehbaren, Mogeleien. Bedingt durch die Situation, in der sich der Klient 
befindet, kann es zu es zu höheren Angaben oder zu niedrigeren Angaben bezüglich Ernährung 
und körperlicher Aktivität führen. Bestimmte Dinge sind aber auch durch den Klienten sehr 
schwer abzuschätzen, wie z.B. die körperliche Aktivität im beruflichen Alltag.
Da am Ende das Abnehmen oder Zunehmen eine Frage der Bilanz von Energieaufnahme und 
Energieverbrauch ist, wäre für eine gründliche Beratung die möglichst genaue Kenntnis der 
Energiezufuhr und des Energieverbrauchs hilfreich.
In dieser Präsentation wird eine Methode vorgestellt, die eine recht genaue Ermittlung des 
Bewegungsverhaltens und des Energieverbrauchs ermöglicht. Es wird an Hand von Fallbeispielen 
aufgezeigt, wie dieses Verfahren hilft Probleme zu analysieren, Lösungsmöglichkeiten zu finden 
und die Motivation des Klienten zu fördern.
Der Verfasse dieser Arbeit hat Kollegen und Freunden angeboten, eine Aktivitäts- und 

Lebensstilanalyse mit dem SenseWear Armband durchführen zu lassen. Aus den ca. 20 
Probanden wurden 4 als Fälle ausgewählt, bei denen eine beratungstypische Situation vorlag. 
Diese Fälle sind in der Arbeit als Fallbeispiele dargestellt. Ich bedanke mich bei allen, die sich als 
Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt haben, dass sie mir geholfen haben, mit dem Gerät 
Erfahrung zu sammeln.

1



Gliederung

1. Problem Adipositas: Alarmierende Fakten

2. Maßnahmen gegen Adipositas

3. Aufgabe des Präventologen

4. Aktivitäts- und Lebensstilmonitor

5. Messwerte und abgeleitete Parameter zur 
Abschätzung der körperlichen Aktivität

6. Fallbeispiele

7. Schlussfolgerungen für den Präventologen

Aufbau der Präsentation
1.Die aktuellsten Fakten der Weltgesundheitsorganisation WHO-Factsheet Stand März 
2011) zum Problem Übergewicht und Krankheitsrisiken werden zusammengefasst un
die Konsequenzen für persönliche Gesundheit, öffentliche Gesundheiz und 
Volkswirtschaft dargestellt.
2.Die Empfehlungen der WHO zum Kampf gegen Übergewicht und daraus 
resultierenden Gesundheitsproblemen betreffen Bewegung und Ernährung.
3.Die Vermeidung der Adipositas ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur 
Primärprävention und damit eine typische Aufgabe für Präventologen.
4.Aufzählung und Diskussion von Möglichkeiten körperlicher Aktivität zu monitoren
sowie Darstellung der Funktionsweise und Einsetzbarkeit des SenseWear Armbands.
5.Darstellung der Messgrößen, die das Sensewear Armband liefert,  sowie daraus 
abzuleitende Kenngrößen körperlicher Aktivität und Stoffwechselleistungen und deren 
Relevanz in der Bewegungs- und Lebensstilberatung.
6.Fallbeispiele für verschiedene Beratungssituationen mit Präventionsklienten.
7.Schlussfolgerungen und Diskussion der Möglichkeiten des Einsatzes des SenseWear
Armbands 
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Alarmierende Fakten 

• WHO Factsheet*: Weltweit hat sich die 
Adipositas seit 1980 verdoppelt

• 65% der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in 
denen Übergewicht und Adipositas mehr 
Menschen umbringt als Nahrungsmangel

• Nahezu 43 Millionen Kinder jünger als 5 Jahre 
waren 2010 übergewichtig

• Adipositas ist vermeidbar (preventable), also 
eine Aufgabe für Präventologen

* Stand März 2011 

Quelle und erläuternde Informationen
WHO Fact sheet: Obesity and Overweight
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html)

Key facts
•Worldwide obesity has more than doubled since 1980.
•In 2008, 1.5 billion adults, 20 and older, were overweight. Of these over 200 million 
men and nearly 300 million women were obese.
•65% of the world's population live in countries where overweight and obesity kills 
more people than underweight. 
•Nearly 43 million children under the age of five were overweight in 2010.
•Obesity is preventable.
Some WHO global estimates from 2008 follow.
•1.5 billion adults, 20 and older, were overweight. 
•Of these 1.5 billion overweight adults, over 200 million men and nearly 300 million 
women were obese.
•Overall, more than one in ten of the world’s adult population was obese. 
•In 2010, around 43 million children under five were overweight. Once considered a 
high-income country problem, overweight and obesity are now on the rise in low- and 
middle-income countries, particularly in urban settings. Close to 35 million overweight 
children are living in developing countries and 8 million in developed countries.
•Overweight and obesity are linked to more deaths worldwide than underweight. For 
example, 65% of the world's population live in countries where overweight and obesity 
kill more people than underweight (this includes all high-income and most middle-
income countries).

3



Adipositas und deren Ursachen
Definition
• BMI ≥ 25 Übergewicht
• BMI ≥ 30 Adipositas
Ursachen
• Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme durch 

Ernährung und Energieverbrauch durch körperliche 
Aktivität

„Moderner“ Lebensstil
• Industrielle Lebensmittel mit hoher Energiedichte und 

geringem Gehalt an Vitaminen, Mineralien und 
Mikronährstoffen 

• Verminderte körperliche Aktivität durch veränderte 
Arbeitsbedingungen und Urbaniserung

Quelle und erläuternde Informationen
WHO Fact sheet: Obesity and Overweight
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html)

The WHO definition is:
•A BMI greater than or equal 25 is overweight
•A BMI greater than or equal 30 is obesity
Facts about obesity and overweight
•Overweight and obesity are the fifth leading risk for global deaths. 
•At least 2.8 million adults die each year as a result of being overweight or obese. 
•In addition, 44% of the diabetes burden, 23% of the ischaemic heart disease burden 
•and between 7% and 41% of certain cancer burdens are attributable to overweight and 
obesity.
What causes obesity and overweight?
•The fundamental cause of obesity and overweight is an energy imbalance between 
calories consumed and calories expended.
Globally, there has been:
•an increased intake of energy-dense foods that are high in fat, salt and sugars but low 
in vitamins, minerals and other micronutrients
•a decrease in physical activity due to the increasingly sedentary nature of many forms 
of work, changing modes of transportation, and increasing urbanization.
•Changes in dietary and physical activity patterns are often the result of environmental 
and societal changes associated with development and lack of supportive policies in 
sectors such as health, agriculture, transport, urban planning, environment, food 
processing, distribution, marketing and education.
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Konsequenzen der Adipositas (I)
allgemein

Erhöhter BMI ist eine bedeutender Risikofaktor 

• Herzkreislauferkrankungen: Atherosclerose, 
Herzinfarkt, Schlaganfall

• Metabolisches Syndrom: Bluthochdruck, 
Insulinresistenz, Diabetes, Fettstoffwechsel-störungen

• Erkrankungen des Bewegungsapparates

• Chronisch entzündliche Erkrankungen

• Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer

• Krebs (z.B. Gebärmutter-, Brust-, Prostata- und 
Darmkrebs)

What are common health consequences of overweight and obesity?
Raised BMI is a major risk factor for noncommunicable diseases such as:
•cardiovascular diseases (mainly heart disease and stroke), which were the leading 
cause of death in 2008;
•diabetes; 
•musculoskeletal disorders (especially osteoarthritis - a highly disabling degenerative 
disease of the joints); 
•some cancers (endometrial, breast, and colon).
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Konsequenzen der Adipositas (II)
Kinder

• Kinder aus „ärmeren“ Verhältnissen sind in der 
Regel in der pränatal Phase, im Kleinkindes- und 
im Jugendalter inadequaten
Ernährungsbedingungen ausgesetzt.

• Industriell gefertigte Nahrungsmittel mit hohem 
Fett, Zucker- oder Salzgehalt sind in der Regel 
sehr viel preiswerter.

• Durch Werbung werden Kinder und Jugendliche 
Zusätzlich dazu verführt, die schädlichen 
Nahrungsmittel zu nutzen.

The risk for these noncommunicable diseases increases, with the increase in BMI. 
Children in low- and middle-income countries (families) are more vulnerable to 
inadequate pre-natal, infant and young child nutrition At the same time, they are 
exposed to high-fat, high-sugar, high-salt, energy-dense, micronutrient-poor foods, 
which tend to be lower in cost. These dietary patterns in conjunction with low levels of 
physical activity, result in sharp increases in childhood obesity while undernutrition
issues remain unsolved.

Childhood obesity is associated with 
•a higher chance of obesity, premature death and disability in adulthood. 
•obese children experience breathing difficulties, 
•increased risk of fractures, 
•metabolic syndrome: hypertension, early markers of cardiovascular disease, insulin 
resistance, diabetes
•psychological effects

6



Konsequenzen der Adipositas (III)
Erwachsene

• Früheres Eintreten von altersbedingten 
Erkrankungen: Bluthochdruck, Diabetes, 
Atherosclerose, Krebs usw.

• Verlust an Lebensqualität

• Verlust an „Healthy Lifespan“

• Stattdessen Morbidität und Abhängigkeit im 
Alter

Pressemitteilung Nr.464 vom 07.11.2006

Im Jahr 2050 doppelt so viele 60-Jährige wie Neugeborene
WIESBADEN – Derzeit hat Deutschland 82,4 Millionen Einwohner. 2050 werden es noch 
knapp 69 Millionen bis 74 Millionen sein. Dann wird die Bevölkerungszahl unter dem 
Niveau des Jahres 1963 (gut 75 Millionen Einwohner) liegen. Dies zeigen diejenigen 
Varianten der neuen 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes, die eine Fortsetzung der aktuellen demografischen Entwicklung 
annehmen…
…..bei der Vorstellung der Ergebnisse der 11. Bevölkerungsvorausberechnung, die 

zwischen dem Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder 
koordiniert wurde..
Die Bevölkerungszahl nimmt nicht nur weiter ab, sondern es wird auch weniger Kinder 
und noch mehr ältere Menschen geben, die zudem noch länger leben.

Fortsetung…
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Konsequenzen der Adipositas (IV)
Public Health, Volkswirtschaft

• Krankheitsbedingte Ausfälle im Beruf

• Therapiekosten z.T. schon bei Kindern

• Therapie und ReHa-Kosten im 
Erwachsenenalter

• Produktivitätseinbuße

• Frührente

• Pflegekosten

Fortgesetzt…

Aufgrund der abnehmenden Zahl potenzieller Mütter sinkt die jährliche Geburtenzahl 
von derzeit etwa 685 000 auf rund 500 000 im Jahr 2050. Gleichzeitig steigt die 
Lebenserwartung der 65-Jährigen bis 2050 um circa 4,5 Jahre. Die stark besetzten 
Jahrgänge, die derzeit im mittleren Alter sind, rücken in höhere Altersklassen auf, und 
die künftigen jüngeren Jahrgänge werden immer schwächer besetzt sein. Die Zahl der 
60-Jährigen wird mit gut einer Million im Jahr 2050 doppelt so hoch sein wie die Zahl 
der Neugeborenen; 2005 gab es fast genauso viele
Neugeborene wie 60-Jährige. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Betreuungs- und 
Schulalter sinkt ebenso wie die der jungen Menschen im Ausbildungsalter. Dagegen wird 
sich ie Zahl der 80-Jährigen und Älteren von heute nicht ganz 4 Millionen auf 10 
Millionen im Jahr 2050 nahezu verdreifachen…

Quelle: Gekürzt nach: 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/P...

Daraus folgt: Krankheitslast (burden of disease) wird steigen, wenn die Menschen
weiter früh an Lebensstilbedingten Problemen erkranken.
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Maßnahmen (I)

Aktionsplan der WHO: 150 Minuten körperliche
Aktivität pro Woche verringert das Risiko von: 

•Herzinfarkt um 30%

•Diabetes um 27%

•Brust- und Darmkrebs um 21-25%

•Verringert außerdem Schlaganfall, 
Bluthochdruck und Depressionen

WHO: Activities against noncommunicable disease
Obesity

Physical activity and diet
Participation in 150 minutes of moderate physical activity each week (or equivalent) is 
estimated to reduce the risk of ischaemic heart disease by approximately 30%, the risk 
of diabetes by 27%, and the risk of breast and colon cancer by 21–25%. Physical activity 
also lowers the risk of stroke, hypertension and depression. (1)
Country estimates of 2008 revealed that approximately 35% of all people in the WHO 
European Region are insufficiently physically active. Men were more active than 
women, particularly in high-income countries, where nearly every second woman was 
insufficiently physically active. The increased automation of work and other aspects of 
life in higher-income countries is a likely determinant of insufficient physical activity. (1)
The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2005/2006 survey of countries in 
the WHO European Region and North America found that girls across all countries and 
age groups report being less active than boys, with the gender gap increasing with age. 
The survey found that in general 15-year-olds (average 16%) were less likely to report 
meeting the physical activity guidelines than 11-year-olds (average 26%) in the majority 
of countries. Only 22% of 11-year-old girls report engaging in moderate-to-vigorous 
physical activity for at least 60 minutes per day. For boys, the figure is 30%. (3)
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Maßnahmen (II)

WHO/Europe unterstützt:

•Aktionsplan zur Verbesserung von 
Lebensmitteln und Ernährung

•Maßnahmen zur Reduktion der 
Kochsalzaufnahme

•Maßnahmen gegen Marketingdruck auf Kinder 
und Jugendliche

•Aufklärung und Schulung

WHO: Activities against noncommunicable disease
Obesity

Activities
A number of WHO/Europe programmes contribute to reversing the obesity epidemic in 
Europe, including those focusing on physical activity and diet, but also on socioeconomic 
determinants, cardiovascular disease, diabetes, cancer and child and adolescent health. 
A selection of activities is presented below.

Monitoring progress and sharing good practice
WHO/Europe supports activities at country and international level to implement the 
WHO European Action Plan for Food and Nutrition Policy 2007-2012. For this purpose, 
action networks have been set up consisting of groups of Member States that have 
taken the lead in addressing particular challenges, such as reducing salt intake and 
reducing marketing pressure on children. The action network on childhood obesity 
surveillance is responsible for the WHO European Childhood Obesity Surveillance 
Initiative (COSI) established in 2005 to provide regular and comparable data on 
overweight and obesity among primary schoolchildren. Selected schools in participating 
countries gather data according to a common agreed protocol containing core items 
and consisting of national representative samples. Data is analysed at both the country 
level for the national coordinating centre and the European level. The first round of data 
collection took place in 13 countries during the school year 2007-2008, and the second 
round was completed in 18 countries in 2010.
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Aufgabe des Präventologen

• Normalgewichtige Klienten
Unterstützung  bei der Aufrechterhaltung eines  
ausgewogenen Verhältnisses von körperlicher 
Aktivität und Kalorienaufnahme vor allem mit 
zunehmendem Alter

• Übergewichtige Klienten
Mit dem Klienten die Ursachen der Imbalanz
herausarbeiten und ihn zu körperlicher Aktivität 
und Ernährungsanpassung motivieren 

Trotz aller Möglichkeiten über Internet und jeglicher Art von Print- und Elektronik-
Medien Information und Ratschläge zu finden, gelingt es vielen Menschen nicht, für sich 
das richtige Maß an Ernährung und Bewegung und einen ausgewogenen Lebensstil zu 
finden. Daher wird ein präventologisches Beratungsangebot in Zukunft eine immer 
größere Rolle spielen.  
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Probleme bei der Analyse der 
Ursachen für Übergewicht

Körperliche Aktivität 
Abschätzung des Energieverbrauchs

• Körperliche Aktivität im 
Alltag und bei beruflicher 
Tätigkeit

• Tatsächliche Dauer und 
Intensität sportlicher 
Aktivität

• Energieverbrauch bei 
verschiedenen 
Sportaktivitäten

• Schlafqualität

Ernährung
Abschätzung der Energieaufnahme

• Ernährungscoaching

• Ungenauigkeit der Angaben 
des Klienten zur 
Nahrungsaufnahme

• Schwierige Abschätzung bei 
regelmäßigem Kantinen-
oder Restaurantessen

• Versteckte Kalorien 
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Selbsteinschätzung des Klienten
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Vorteile einer objektiven Erfassung 
körperlicher Aktivität

• Ungenauigkeiten bei Angaben des Klienten 
entfallen

• Klient lernt sich besser einzuschätzen

• Klient hat mehr Selbstkontrolle

• Zielvereinbarungen können überprüft werden

• Fortschritte werden schneller messbar

• Je genauer der Energieumsatz bekannt ist, umso 
besser können Ernährungspläne angepasst 
werden. 
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Erfassung des Energieumsatzes: 
Aktivitäts- und Lebensstilmonitore (I) 

• Schrittzähler

– Preiswert

– (Sehr) ungenau

• Herzfrequenzmessung

– Gut bei gleichförmiger Bewegung

– Unbrauchbar bei niedrigem Energieverbrauch

– (stark) beeinflusst von psychischen Faktoren

– Eingeschränkte Tragbarkeit
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Erfassung des Energieumsatzes: 
Aktivitäts- und Lebensstilmonitore (II) 

• Akzellerometer

– Gut bei Bewegung (je nach Bewegungsmuster)

– Ungenau bei niedriger Aktivität

– Unbrauchbar in Ruhe

• Stoffwechselkammer

– Goldstandard

– Extrem teuer und aufwändig

• Multisensorisches Monitoring

– Hohe Genauigkeit

– Alltagstauglich
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Bodymedia SenseWear™ Armband

• Multisensorisches Monitor System
– Energieumsatz
– Ruheumsatz
– Bewegungsdauer
– Liegedauer
– Schlafdauer
– Kcal, KJ, METs

• In zahlreichen wissenschaftlichen Studien validiert für
– Kinder*
– Erwachsene**
– Senioren***

*      Med Sci Sports Exerc. 2009 Sept;41(9):1714-1720
**    Med Sci Sports Exerc. 2010 Nov;42(11):2134-40.
***  Gerontology 2011;57:473–479 

Med Sci Sports Exerc. 2010 Nov;42(11):2134-40.
Accuracy of armband monitors for measuring daily energy expenditure in healthy
adults.
Johannsen DL, Calabro MA, Stewart J, Franke W, Rood JC, Welk GJ.
Conclusion: The SenseWear Pro3 and the SenseWear Mini armbands show promise for 
accurately measuring daily energy expenditure under free-living conditions. However, more 
work is needed to improve the ability of these monitors to accurately measure energy 
expenditure at higher levels of expenditure.

Gerontology 2011;57:473–479 
Accuracy of a Portable Multisensor Body Monitor for Predicting Resting Energy Expenditure in 
Older People: A Comparison with Indirect Calorimetry
Stefanie Heiermann , Kerstin Khalaj Hedayati , Manfred J. Müller , Manuela Dittmar
Conclusions: The SWA provides a reliable estimate of REE in healthy older subjects and has the 
advantage of easy handling. The 20-min recording time, which was recommended by the 
manufacturer, can be applied. However, the SWA overestimates REE in this group, possibly due 
to age-related changes in skin conductance and thermoregulation, both being measured by 
sensors of the SWA armband. This requires improving the SWA by developing better fitting 
algorithms for predicting REE in older people.

Med Sci Sports Exerc. 2009 Sept;41(9):1714-1720.
Validation of the SenseWear Pro Armband Algorithms in Children
MIGUEL A. CALABRO´, GREGORY J. WELK, and JOEY C. EISENMANN
Conclusion: The newly developed algorithms demonstrate improved accuracy for
assessing EE for typical activities in children—including accurate estimation of light activities.
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Galvanische Hautreaktion (GSR)

bestimmt die el. Leitfähigkeit der Haut, wird 
durch Schwitzen und Stress 
(psychogalvanische Reaktion) beeinflusst

Hauttemperatur

bestimmt die Oberflächen-
temperatur des Körpers

Wärmefluss

bestimmt die Wärmeabgabe 
des Körpers

Akzellerometer in 3 Achsen

erfasst Bewegung und Position 
des Körpers

Weltweit patentiert

Kein anderer Aktivitätsmonitor 

verfügt über ein multi-

sensorisches Prinzip

Erfasst nicht nur Aktivität sondern 

auch Inaktivität 

(Bestimmung der Thermogenese)

Körpernahe Temperatur

bestimmt die Temperatur in 
Körpernähe auf der 
Außenseite des Gerätes

SenseWear™ Armband: Multi-sensorisches 
Messprinzip
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Hoher Wärmefluss

Geringe Bewegung Starke Bewegung

Aerobe, intensive Aktivität

Passive Bewegung, Fahrzeug

Widerstandsaktivität

Ruhe

Niedriger Wärmefluss

Verschiedene Algorithmen für Kontexterkennung

Angaben des Herstellers

Die Beziehung zwischen Sensorwerten und abgeleiteten physiologischen Daten hängt 
vom Kontext ab

Spezielle Algorithmen für folgende Kontexte:
Liegen – Ruhen - Schlaf
Gehen – Laufen – Rennen – Beschleunigen - Stoppen
Passive Bewegung – Fahrzeug fahren
Ergometer – Fahrrad – Laufband
Tragen – Heben von Gewichten

Weitere Kontext-Detektoren und Algorithmen befinden sich in Entwicklung

Bereits über 900 Mio. Minuten annotierte Daten zum Training der Algorithmen benutzt



Das SenseWear™ Armand im Einsatz

Außer beim Duschen, Baden und Schwimmen kann das Armband rund ujm die Uhr 
getragen werden. Soe wird eine umfassende Lebensstilanalyse möglich.

20



Welche Daten können mit dem Sensewear-
Armband erhoben werden?

• Schrittzahl

• Energieumsatz jeweils in Kilokalorien (oder Kilojoule)
– Gesamtstoffwechselumsatz

– Tagesumsatz

– Umsatz für jedes beliebige Zeitfenster (z.B. 
Trainingseinheit, Arbeitsalltag)

– Ruheumsatz

– Grundumsatz

– Aktiver Energieumsatz

• Liegezeiten, Schlafdauer, Schlafeffizienz

• Herzfrequenz bei Nutzung eines Polar-Brustgurtes

21
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Standarddarstellung einer 
SenseWear™ Armband Auswertung

Standardauswertung
Die Standardauswertung zeigt nach dem Einlesen der aufgezeichneten Daten in die 
Auswertesoftware (InnerView) die über den gesamten Meßzeitraum aufaddierten an.

Mit den Zeit-Reitern in der rechten oberen Grafik lässt sich manuell die Auswertung auf 
jeden beliegen Zeitraum einstellen. So können gezielt besondere Ereignisse (z.B. 
Trainingseinheiten) ausgewertet werden , sofern der Klient die genauen Zeiten notiert 
hat. 
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Standard Protokoll
– pdf-Format

– Berechnung des BMI

– Ausgabe über mehrere Tage 
(bis zu 14)

– Ausgabe des tägl. Mittels

– Aktiver Energieumsatz über 
einen vorgegebenen 
Schwellenwert, z.B. 2.5 METs

– Dauer der körperlichen 
Aktivität

– Schritte

– Liegedauer

– Schlafdauer

StandardProtokoll einer 
SenseWear™ Armand Auswertung

Standardprotokoll
Mit der Funktion „Protokoll generieren“ wird automatisch ein Protokoll generiert, in 
dem die Umsätze für die einzelnen Tage in dem Messzeitraum aufgeführt sind. 
Zusätzlich zu dem Gesamteenergieumsatz werden die gezählten Schritte, der aktive 
Enegieumsatz und die Dauer körperlicher Aktivität aufgelistet. Körperliche Aktivität und 
aktiver Energieumsatz werden für jeden Klienten individuell nach Fitnesszustand und 
Alter durch Festlegung einer Energieschwelle definiert. Üblicherweise liegt diese 
Schwelle zwischen 2 und 3 METs (metabolische Einheiten, siehe nächste Folie).

Außerdem wird die Liegedauer und die Schlafdauer angegeben. Die Schlafdauer sollte 
mindestens 80% der Liegedauer betragen. Darunter kann man von einer schlechten 
Schlafqualität ausgehen.

Die Professional Version der Software ist auch in der Lage, die Verlaufskurven der 
Messwerte darzustellen. Für eine detaillierte Auswertung ist diese unerlässlich. 



Messung der Energiumsätze und abgeleiteter 
Werte mit dem SenseWear Armand 

• Alltagstauglich

• Beruf und Freizeit ohne 
Beeinträchtigung

• Hohe Genauigkeit

• Minutengenaue 
Messdaten

• Gesamtumsatz

• Grundumsatz

• Ruheumsatz

• Umsatz oberhalb eines 
definierten Energielevels

• Umsatz in definierten 
Zeitfenstern: Trainings-
oder Berufs- und Freizeit 
aktivitäten
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Ermittlung von Stoffwechselrelevanten Kenngrößen 
aus den SenseWear Armband Werten

• Grundumsatz (BMR = basal metabolic rate) 
– Metabolische Basisgröße eines Körpers
– Abhängig von bioaktiver Zellmasse (Muskel), Geschlecht, Alter, 

Größe, Hormonstatus, Supplementen, Medikationen 

• Schlafumsatz (SEE = sleeping energy expenditure) 
entspricht dem Grundumsatz

• Ruheumsatz (RMR = resting metabolic rate oder REE = 
resting energy expenditure)
– Einfacher zu bestimmen als BMR
– Energieverbrauch im Liegen unter standardisierten 

Bedingungen: nüchtern, kein Kaffee , kein Alkohol, keine 
Akutmedikation, ruhige Umgebung 

• Ruheumsatz ca. 10% höher als Grundumsatz

Der Grundumsatz wird im ersten Drittel der Nachtruhe bestimmt. Dabei wird. das 
Zeitfenster für die Auswertung z.B. auf 1.00Uhr-2.00Uhr gesetzt, vorrausgesetzt der 
Klient hat in diesem Zeitfenster ohne Unterbrechung geschlafen. Der in dieser Zeit 
gemessene Wert an umgesetzten Kilokalorien multipliziert mit 24 ergibt den täglichen 
Grundumsatz in Kilokalorien.  Teilt man den in einer Stunde gemessenen Kalorienwert 
durch das Körpergewicht, dann hat man den Grundumsatz in metabolischen Einheit 
METs.

Für die Ermittlung des Ruheumsatzes muss der Klient nüchtern in die Praxis kommen 
und für 45-60 Minuten in ruhiger Umgebung liegen.  Diese Messergebniss sind in der 
Regel ungenauer, als die im Schlaf ermittelten.

Die Ermittlung des Grundumsatzes kann unter Umständen wichtige Anhaltspunkte auf 
das Vorliegen pathologischer Zustände geben. Bei auffälligen Abweichungen vom 
normalen Bereich (siehe 2 Folien weiter) sollte der Klient ärztlich untersucht werden. 

Bei einigen Klienten liegt ein höherer Gehalt an Fettgewebe vor, als man vom 
äußerlichen Eindruck vermuten würde (TOFI-Typ: Thin Outside, Fat Inside). 
Entsprechend würde der Grundumsatz niedriger sein als erwartet.  Durch eine Body 
Impedance Analyse (BIA) könnte man dieses weiter abklären.
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Bedeutung des Grundumsatzes

• Der Grundumsatz gibt an, wie viel Kilokalorien ohne 
jegliche körperliche Aktivität täglich verbraucht werden. Er 
ist im Wesentlichen von der Muskelmasse abhängig. 

• Der Grundumsatz sinkt mit dem Alter. 
• Um Individuen besser vergleichen zu können, wird der 

Grundumsatz pro Stunde und pro Kg Körpergewicht 
angegeben. Dieses wird als „Metabolische Einheit = MET“
bezeichnet. 

• 1 MET entspricht dem durchschnittlichen Grundumsatz 
einer erwachsenen Normalperson

• Alter, Krankheit und extremes körperliches Training 
beeinflussen den MET-Wert

• Je niedriger der Grundumsatz desto niedriger der 
Kalorienbedarf einer Person

1 MET = 1 kcal
1 Kg x 1Std
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Metabolische Typen und theoretische 
Berechnung des Grundumsatzes

Typ MET

Hypometabolischer Zustand, Adipositas 0,7-0,9

Normalperson 1,0 (0,9-1,1)

Hypermetabolischer Zustand, 
Mangelernährung, Kachexie

1,1-1,3

Athlet, Bodybuilder 1,3-1,7

Abschätzung des Grundumsatzes nach den Harris-Benedict-Gleichungen1)

Männer: BMR = 66+ (13,7 x Gewicht) + (5,0 x Größe) - (6,8 x Alter) [kcal/d]
Frauen: BMR = 655+ (9,6 x Gewicht) + (1,8 x Größe) - (4,7 x Alter) [kcal/d]

Harris JA et al , Carnegie Institute of Washington. Publication No. 279, 1919

15% Abweichungen nach oben oder unten sind als normal anzusehen. Bei größeren 
Abweichungen von den erwarteten Werten kann eine gesundheitliche Störung 
vorliegen, die ärztlich abzuklären ist.
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Bedeutung des Gesamtumsatzes 
und des Grundumsatzes

• Die tägliche Kalorienaufnahme mit der Nahrung darf im 
Durchschnitt den Gesamtumsatz nicht überschreiten, wenn 
das Körpergewicht nicht zunehmen soll.

• Bei bekanntem Gesamtumsatz und bekanntem Grundumsatz 
kann das physische Aktivitätsniveau ermittelt werden
(= physical activity level PAL) 
PAL = Gesamtumsatz/Grundumsatz

• Typische PAL Werte 
– Durchschnittlicher Bürojob ca. 1,3

– Bürojob und moderatem Freizeitsport ca. 1,5

– Bürojob und ehrgeiziger Freizeitsport ca. 1,7

– Job mit körperlicher Arbeit (Krankenpflege) ca. 1,6

– Geschätzter PAL vor 100 Jahren ca. 2,0

– WHO Empfehlung: zur Vermeidung von Adipositas > 1,75

Im Rahmen der Beratung eines Klienten kann es sinnvoll sein, einen bestimmten 
Physical Activity Level anzustreben. Wenn vorab ermittelt wurde, wo der individuelle 
METs-Wert bei bestimmten körperlichen Aktivitäten  liegt,  kann berechnet werden, wie 
lange man bestimmte körperliche Aktivitäten betreiben sollte, um diesen Wert zu 
erreichen. 

Durch Selbstkontrolle mit dem SenseWear Armband kann der Klient seinen Einsatz 
persönlich steuern und zwischen verschiedenen Sportarten und anderen körperlichen 
Aktivitäten wechseln, um die vereinbarten Zielvorgaben zu erreichen.
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Aktiver Energieumsatz und Aktivitätsdauer

• Der aktive Energieumsatz (AEE = active energy expenditure) ist der 
Umsatz, der oberhalb eines festgelegten MET-Wertes entsteht. Bei 
jüngeren, sportlichen Menschen kann die Schwelle bei 3 METs
festgelegt werden. Für durchschnittlich belastbare Menschen ist ein 
METs von 2,5 sinnvoll und bei eingeschränkter Aktivität von 2,0. Die 
Auswertesoftware ermittel die AEE Werte entsprechend.

• Die Festlegung des geeigneten Schwellenwertes kann durch 
Vorabmessungen bei definierten Aktivitäten (Joggen, Radfahren, 
Walken) erfolgen.

• Die Aktivitätsdauer (PAD = physical activity duration) ist die 
Gesamtzeit pro Tag, bei der der vorgegebene Energieumsatz 
oberhalb der festgelegten Schwelle liegt. Je länger der Klient über 
diesem Wert aktiv ist, desto mehr Kalorien werden verbraucht . 

• Zielvereinbarungen bezüglich PAD sind ein hervorragendes 
Coaching Instrument

Ähnlich wie beim PAL kann auch für die Dauer körperlicher  Aktivität eine 
Mindestvereinbarung getroffen werden. Der Klient kann überprüfen, ob  er diese 
Vorgaben erreicht oder wie weit er davon entfernt ist. 
Für die Energiebilanz ist es letztendlich gleichgültig, ob längerer Zeit bei niedriger 
Intensität oder kürzere Zeit bei höherer Aktivität körperliche Aktivität entfaltet wird. 

29



Fallbeispiel 1
• 56jähriger Mann, Geschäftsführer, Ingenieur, ehrgeizig 

sportlich

• 182cm, 89Kg, BMI=26,7

• Wegen 4 Kg Gewichtszunahme in 4 Monaten 
Gewichtsreduktion auf <84Kg angestrebt.

Aufgabe an den Präventologen: Unterstützung bei 
Ernährung und Bewegung zum erreichen des Zielgewichts

• Klient ist bereit Ernährung auf LowCarb und viel Obst und 
Gemüse umzustellen

• Möchte parallel wieder mehr joggen, ist überzeugt, dass 
nur Diät nicht ausreicht, um abzunehmen. 

• Problem: Wegen langer Trainingspause Tibialis-anterior-
Syndrom beim Joggen - Training mehrfach abgebrochen.

Typisch an dieser Situation ist, dass der Klient davon ausgegangen ist an frühere Fitness 
anknüpfen zu können. Nach längeren Unterbrechungen sportlicher Betätigungen treten 
mit zunehmendem  Lebensalter Probleme auf, die die Klienten aus jüngeren Jahren 
nicht kennen. 
Nach Schilderung seines Problems wurde dem Klienten geraten eine
Venensprechstunde aufzusuchen und eine Ultraschalluntersuchung der Blutgefäße 
vornehmen zu lassen (das Ergebnis der Untersuchung war unsauffällig). 
Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass durch höhere Trainingsintensität schneller 
Erfolge erreicht werden. Tatsächlich kann in diesem Fall mit dem SenseWear Armband 
gezeigt werden, dass eine Training bei etwas weniger Intensität immer noch zu einen 
signifikanten Energieumsatz führt.  Statt sich durch eine höhere Intensität  zu quälen 
und die Gesundheit zu gefährden, ist es oft zielführender bei etwas geringerer 
Belastung  die Zeit etwas auszudehnen.
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Klient hatte vor einem Jahr bereits mit dem SenseWear Armband eine Analyse 
durchgeführt. Er erklärte sich bereit bei den nächsten Trainingsversuchen das 
Armband wieder zu tragen. Kurve unten zeigt Trainingslauf mit Abbruch nach 
knapp 20 Minuten wegen Schmerzen. Empfehlung an den Klienten für das 
nächste Training:  bei beginnendem Schmerz gehen und dann abwechselnd 
joggen und gehen, so dass der Schmerz vermieden wird.

Gerade beim Tibilais-anterior Syndrom kann die Ignorierung der Schmerzen zu 
gravierenden Schäden führen. Durch den Rückstau des Blutes und den dadurch 
bedingten Druckanstieg in der Muskelloge kommt es zur Kompression der Arterie und 
infolgedessen zu einer Ischämie.  Im schlimmsten Fall kann es zur Muskelnekrose und 
zur Komprimierung wichtiger Nerven führen. 
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Klient befolgt den Rat und schafft es mit, zwei Gehpausen von 5-6 Minuten die 
geplante Trainingsstrecke von 5km zurückzulegen. Ihm wird aus der Messkurve 
klar, dass auch beim Gehen der Stoffwechsel noch aktiviert ist (siehe Kurve) und 
dass der Kalorien-Verbrauch dabei nur geringfügig zurück geht. 
Empfehlung für den nächsten Trainingsverlauf: Früher mit Gehpausen beginnen 
maximal 1 Minuten und dann wieder joggen (ähnlich wie beim „Joggeln“ ).

Durch Reduktion der Dauerbelastung bleibt der Muskel besser durchblutet und es wird 
die Voraussetzung für einen Trainingseffekt geschaffen. Dadurch werden dann auch 
wieder längere Belastungen möglich sein.
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Klient befolgt den Rat und schafft mit einem fließenden Wechsel zwischen Gehen 
und Joggen schmerzfrei die Trainingsstrecke zu absolvieren. Zeit und 
Kalorienverbrauch ist ungefähr wie beim vorherigen Training mit zwei größeren 
Gehpausen. Der Klient erkennt, dass er mit diesem Training ausreichend Kalorien 
verbrennt und zum Ziel Gewichtsreduktion beigetragen wird.

Durch die „Entschleunigung“ des Training ist es dem Klienten möglich, sein Training 
stressfrei zu absolvieren und nahezu die gleich Kalorienzahl zu verbrennen. Als Ingenieur 
fällt es dem Klienten nicht schwer, die Aussagekraft der Messwerte zu beurteilen und 
auf sich zu beziehen.
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Nach wenigen Wochen schafft der Klient die Trainingsstrecke ohne Schmerzen 
zu durch  laufen. Erstaunlicherweise geht der Kalorienverbrauch zurück. 
Allerdinges werden auch 10 Minuten weniger für die Absolvierung der Strecke 
benötigt. Der Klient hatte vom Beginn des Trainings und der Diät im April bis 
Ende Juni 8Kg abgenommen. Die Kurve unten zeigt einen Trainingslauf Mitte 
August (mit weniger Körpergewicht und deutlich erhöhter Fitness). 

Mit langsamen Hochfahren der Trainingsintensität  ist  der Patient nach einigen Wochen 
wieder in der Lage die Trainingsstrecke von 5km am Stück zu laufen.  Es zeigt sich sehr 
zum Erstaunen des Klienten, dass er 10 Minuten schneller geworden ist, aber deutlich 
weniger Kalorien (-7%) an Energie verbraucht werden. (438 statt 471 kcal). 
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Resümee Fall 1

• Der Klient hatte sich zunächst beim Training 
überfordert und wollte die Absicht, sein Gewicht zu 
reduzieren abbrechen, da er überzeugt war ohne 
Bewegung nicht abzunehmen.

• Das Messergebnis hat gezeigt, dass durch 
Zurücknahme des Ehrgeizes die Probleme 
beherrschbar und die Ziele besser zu erreichen sind.

• Mit dem derzeitigen Gewicht und der 
wiedergewonnen Fitness kann der Klient sein Gewicht 
halten.

• Die objektiven Messergebnisse des SenseWear
Armbands ermöglichten es den Klienten zu motivieren 
die Empfehlungen umzusetzen.

Die Ermutigung durch den Präventologen bei geringerer Intensität weiter zu trainieren 
und die Möglichkeit durch den Einsatz des SenseWear Armbands zu belegen, dass das 
Training immer noch effektiv im Sinne des Abnehmens ist, hat den Klienten davon 
abgehalten die Absicht zu Gewichtreduktion aufzugeben.
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Fallbeispiel 2

• 34-jähriger Mann, Leitender Angestellter in einem 
Industrieunternehmen, Triathlet

• Gewicht 71,7Kg, Größe 1,83, BMI: 21,4

• Frage an den Präventologen: Können mit dem 
SenseWear Armband Trainingserfolge überprüft 
werden. Der Klient ist daran interessiert, die beim 
Training verbrauchten Kalorien zu ermitteln. Es besteht 
grundsätzliches Interesse an Lebensstilanalyse. 

• Angebot des Präventologen: 5tägige Analyse mit dem 
Armband und dann Ergebnisse gemeinsam 
auswerten.
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Die Kurve unten zeigt einen typischen Arbeitstag des Klienten. Während der 
beruflichen Tätigkeit sehr wenig Energieumsatz. Abends knapp 90 Minuten 
Intervall-Lauftraing mit Freunden. Gesamtkalorienverbrauch liegt mit 3184 sehr 
hoch, METs von 1,9. Umsatz stammt hauptsächlich aus dem abendlichen 
Training (siehe nächste Folie). 

Der Klient hat während seines Trainings mehr aktiven Energieumsatz als während des 
ganzen Rest des Tages. Er gibt an, dass er im durchschnitt 3 Mal pro Woche mi ähnlicher 
Intensität trainiert.
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840Kcal wurden in 83 Minuten beim Interval-Training umgesetzt. Ohne dieses 
Training hätte der Klient einen Energieumsatz von 2300Kcal. Der Verbrauch im 
Beruf ist sehr gering. Nach Abzug des Training würde für diesen Tag ein METs
von 1,3 resultieren. Sollte der Klient mit der sportlichen Betätigung aufhören, 
wäre mit einer Gewichtszunahme zu rechnen, wenn er die Ernährung nicht 
massiv umstellt.

Durch zoomen in den Trainingszeitraum kann mit der Professional Software die 
Kalorienzahl präzise ermittelt werden, die beim Laufen verbraucht wurden. 
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An diesem Arbeitstag legt der Klient den Arbeitsweg ca. 28km) mit dem Fahrrad 
(ca. 1 Std.) zurück und trainiert abends mit dem Rad für Triathlon (18-20Uhr). An 
diesem Tag werden sogar fast 1000 kcal durch Sport umgesetzt. Auch hier 
tagsüber bei der Arbeit sehr wenig Aktivität.
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An diesem Tag hat der Klient kein Training absolviert. Es verbleibt ein recht 
geringer Umsatz. Es wurden auf Wunsch des Klienten auch Daten zum 
Grundumsatz berechnet. Er ist interessiert, in größeren Zeitabständen den 
Grundumsatz als Maß seines Trainingszustandes zu kontrollieren. Als 
unerwartete Erkenntnis nimmt der Klient die Information mit, dass in seinem Job 
sehr wenig körperliche Arbeit abgefordert wird. 

Der aktive Energieumsatz sinkt an diesem Tag auf weniger als 40% des Wertes der Tage 
an denen trainiert wird.  Für den Klientin ist  es interessant zu sehen, wie sich seine 
verbrauchen Kalorien zusammensetzen und wie er mit ins Ungleichgewicht mit der 
Kalorienaufnahme kommen kann, wenn er mal für einige Zeit nicht trainiert. 
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Resümee Fall 2

• Der Klient hatte sich zunächst dafür interessiert die 
Leistungen zu überprüfen, die er während des 
Trainings erbringt.

• Als Nebeneffekt ist ihm dabei deutlich gemacht 
worden, dass außer bei seinem Sport wenig Energie 
umgesetzt wird und das zum Problem werden kann, 
wenn er damit aufhören sollte. 

• Es wird empfohlen, auch in den Alltagsablauf mehr 
körperliche Aktivität einzubauen. Insbesondere An 
Tagen, an denen kein Training stattfindet.

• In einigen Monaten soll durch erneute SenseWear
Armband Messung überprüft werden, ob dieses 
gelingt.

Die Analyse mit dem SenseWear Armband hat dem Klienten ein Gefühl dafür gegeben,  
dass er er sportliche Aktivität  und Ernährung im Einklang halten muss und das sein 
Alltag ohne Sport zu erheblich niedrigeren Energieumsätzen führt.
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Fallbeispiel 3

• 53jährige Frau, Altenpflegerin (ambulant)
• Gewicht 70,7Kg, Größe 1,65cm, BMI: 26,0
Frage an den Präventologen: Klientin möchte abnehmen, 

Sport treiben und sich gesünder ernähren. 
• Gewichtsreduktion in den letzte 10 Jahren mehrfach 

versucht mit dem Resultat Jojo-Effekt. 
• Außerdem klagt die Klientin über schlechtes Einschlafen.
• Angebot des Präventologen: Sensewear Armbandanalyse 

über 5 Tage und Ernährungsprotokoll führen. Nach 
Auswertung der Daten Erstellen eines angepassten Sport 
und Ernährungsplans.

Die Klientin wohnt in einem Hamburg Stadtteil, in dem eher besser situierte und 
modern eingestellte Mitbürger wohnen. Man achtet auf Gesundheit, Ernährung, 
Lifestyle und vor allem Sportlichkeit.  Durch Nachbarn und bekannte animiert hat sich 
die Klientin entschlossen, etwas für Ihr Körpergewicht und für Ihre Fitness zu tun. 
Das Einkommen der Klientin ermöglicht ihr wahrscheinlich nicht, in größerem Umfang 
Dienstleistungen wie präventologische Einzelberatung, Personaltrainer  oder 
Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen. Es soll daher zunächst ermittelt werden, 
wo präventologische Maßnahmen vorrangig erforderlich sind.
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An diesem Tag hatte die Klientin arbeitsfrei. Dennoch ist mit 2344kcal und einem 
MET von 1,4 der Energieumsatz beträchtlich. Die Schlafeffizienz ist mit 90% gut. 
Einschlafprobleme sind hier nicht ablesbar. Die Ermittlung des Grundumsatzes 
ergibt einen Wert 0,86MET, was auf einen leicht, aber signifikant 
hypometabolischen Zustand schließen lässt (Daten nicht gezeigt). 

Die Klientin führt anscheinend ein Leben  mit recht hoher körperlicher Aktivität. Ohne 
Sport zu treiben, hat sie an einem freien Tag bereits einen höheren Energieverbrauch als 
die meisten Menschen an einem normalen Arbeitstag. 
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Aufzeichnungen der Stoffwechselaktivitäten der Klientin an einem normalen 
Arbeitstag ergibt einen Gesamtumsatz von fast 3000kcal und einen
Durchschnitts METs von 1,7. Damit hat die Klienten einen beeindruckenden 
Energieumsatz. Sie berichtet, dass sie oft Treppensteigen muss, um ihre 
Patienten zu erreichen und dass die Versorgung der Patienten körperlich sehr 
anstrengend ist. Am Abend hat sie einen längeren Spaziergang mit ihrem Hund 
absolviert. 

44



Auch an diesem Arbeitstag beträgt der Energieumsatz ca. 3000kcal bzw. 1,7 
MET. 
Die Schlafqualität ist wiederum als gut zu bewerten, keine Einschlafstörungen.
Das Ernährungsprotokolle weisen auf eine extrem niedrige Kalorienaufnahme 
hin. Beim Nachhaken während des Auswertegesprächs ergibt sich, dass 
Kalorienhaltige Getränke nicht berichtet wurden sowie Snacks während der 
Arbeit, die sie von Patienten bekommen hat.
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Resümee Fall 3
• Die Klientin hat beruflich bedingt offenbar hinreichend körperliche 

Aktivität. Eine zusätzliche sportliche Betätigung in Form von 
Ausdauersport (Joggen, Walken, Radfahren) als Unterstützung einer 
Gewichtsreduktion erscheint derzeit nicht notwendig. 

• Wegen des geringen Grundumsatzes könnte ein Krafttraining zum 
Muskelaufbau hilfreich sein. Dieses sollte unter Anleitung absolviert 
werden. Zuvor muss durch eine ärztliche Untersuchung eine organische 
Ursache für den niedrigen Grundumsatz ausgeschlossen werden.

• Es erscheint sinnvoll die Beratung bezüglich Gewichtsmanagement 
zunächst auf die Ernährung zu beschränken.

• Die berichteten Einschlafstörungen können durch die Messergebnisse mit 
dem Armband nicht nachvollzogen werden.  Da die Klientin aber auch 
über belastende Arbeitsbedingungen klagt, könnte sie subjektiv den 
Eindruck haben, dass Einschlafstörungen vorliege, wenn belastende 
Gedanken aufttreten. Es wird ihr ein Kurs für Entspannungstechniken 
empfohlen.

Das SenseWear Armband gab in diesem Fall Aufschluss über die hohe körperliche 
Belastung der Klientin während der Berufsausübung und einen Hinweis auf einen 
geringen Grundumsatz. Über die körperlich anstrengende Arbeit hat die Klientin beim 
Vorgespräch nicht berichtet. Wahrscheinlich war es ihr nicht bewusst, da sie daran 
gewöhnt ist. 
Wenn Erkrankungen ausgeschlossen worden sind,  würde man den Erfolg des 
Krafttrainings nach ca. 3 Monaten durch nochmalige Grundumsatzmessung überprüfen. 
Für die Unterweisung in Entspannungstechniken wird die Klientin an eine Kollgin
verwiesen. 
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Fallbeispiel 4

• 70-jährige Frau, wohlhabende Rentnerin, geistig sehr rege, 
sozial engagiert.

• Gewicht 78Kg, Größe 1,75cm, BMI: 25,47
• Gibt intensive sportliche Aktivitäten an: Golfspielen, 

Fahrradergometer, täglich Yoga, Callanetics, Spaziergänge
• Hat in der letzte Zeit mehr als 3Kg zugenommen.
• Wünscht ganz allgemein Lebensstilberatung: Ernährung, 

Sport, Nahrungsergänzung, ärztliche 
Vorsorgeuntersuchungen

• Angebot des Präventologen: Sensewear Armbandanalyse 
über 5 Tage und Ernährungsprotokoll führen. Ausführliche 
Krankheitsanamnese, Besprechung alter Arztbefunde, 
Auswahl von Ärzten für weitere Diagnostik.

Diese Patientin war  etwas schwierig, da sie bereits vor dem vereinbarten Termin 
mehrfach angerufen hat, sehr mitteilsam war und zunächst überwiegend bestätigt 
haben wollte, dass die Ratschläge, die ihr ein Gesundheitsberater auf Mallorca gegeben 
hat sinnvoll sind.  Sie nimmt auf Anraten des Gesundheitsberaters 
Nahrungsergänzungsmittel ein und ernährt sich von Gemüse- und Obstkonzentraten. Da 
sie nicht selbst kocht, ernährt sie sich insgesamt sehr unausgewogen.
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Typischer Tagesablauf der Klientin. Der Kalorienverbrauch ist relativ gering. 
Lange inaktive Phasen über den Tag verteilt. Der Durchschnitts MET von 1,0 ist 
extrem niedrig. Der Messverlauf steht in starker Diskrepanz zu dem 
geschilderten Lebensstil. Mit der Absicht Gewicht abzunehmen scheint diese 
Lebensführung nicht vereinbar. Das Ernährungsprotokoll deutet auf eine 
unausgewogene Ernährung mit einem hohen Anteil an 
Nahrungsergänzungsmitteln. Die Schlafqualität ist nicht optimal.  

Die Ergebnisse der SenseWear Armbandanalyse spiegeln nicht wider, was die Klientin 
vorher über Ihren Lebensstil berichtet hat.. 
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Wegen des geringen Energieumsatzes wurde der Grundumsatz ermittelt. Es wird 
ein sehr niedriger Grundumsatz von 1440kcal (0,77MET) bestimmt. Zwar sinkt der 
Grundumsatz mit dem Alter. Bei der geistigen Fitness der Patienten würde man ihr 
jedoch auch eine bessere körperliche Fitness wünschen. Die Ernährung muss 
qualitativ besser, d.h. vor Allem abwechslungsreicher werden.

Hier wurde die Grundumsatzmessung in der frühen Schlafphase angewendet.  
Insgesamt wurde die Messung in drei Nächten durchgeführt.  Der Wert von  0,77METs  
ist damit statistisch abgesichert. 
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Resümee Fall 4
• Die Analyse der SenseWear Armband Daten, des Ernährungsprotokolls 

und der persönlichen Gespräche ergibt das Bild eine geistig sehr fitten 
Frau, die sich jedoch unausgewogen, vermeintlich aber sehr gesund 
ernährt. Durch einen früheren Berater hat sie eine große Zahl von 
Nahrungsergänzungmitteln empfohlen bekommen. 

• Der Klientin wird jetzt empfohlen eine normal, abwechslungsreiche 
Ernährung anzustreben.

• Wegen des geringen Grundumsatzes wird ihr ein Krafttraining unter 
professioneller Anleitung vorgeschlagen. Der Grundumsatz sollte um 20% 
erhöht werden. Zuvor sind organische Erkrankungen durch eine ärztliche 
Untersuchung auszuschließen.

• Die Schlafeffizienz liegt bei der Klientin im Mittel deutlich unter 75%. 
Dieses müsste sich verbessern.

• Durch die Auswertung der Armband Daten ließ sich die Klientin von der 
Notwendigkeit überzeugen, sich einen Trainer zu suchen und 
Muskelaufbau anzustreben.

Während die Klientin in ihrem  Auftreten sehr aktiv und resolut erscheint, stellt sich 
durch die Messung mit dem SenseWear Armband doch ein deutlich anderes Bild dar.  Es 
scheint, dass die Klientin ein typisches Beispiel dafür ist, wie der eigene Lebensstil falsch 
eingeschätzt wird.  Möglicherweise sind die von der Klientin aufgezähletn sportlichen 
Aktivität vor einigen  Jahren Realität gewesen.
Ohne die Möglichkeit der objektiven Überprüfung wäre man möglicherweise bei der 
Beratung der Klientin von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. 
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Vorteile für Klienten und Präventologen

Ein nützliches Hilfsmittel bei 
der Bewegungs- und Ernährungsberatung

Der Einsatz des Aktivitäts- und Lebensstilmonitors ergibt 
verlässliche Informationen über

• Gesamtenergieumsatz und Grundumsatz

• Dauer und Intensität von körperlichen Aktivitäten

• Schlafdauer und Schlafqualität

• Ergebnisse mit denen der Klient zu einer besseren 
Selbsteinschätzung gelangt

• Motivationshilfe durch Messbarkeit von Verbesserungen

• Grundlage für Interventionen bei Verschlechterungen

• Frühzeitige Hinweise auf pathologische Zustände
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