
Egal, ob Sie …

Die Bioelektrische

Impedanzanalyse BIA

Bevor Sie Ihren Körper verändern, 
sollten Sie wissen, 

wie er zusammengesetzt ist.

• Muskeln 
   aufb auen möchten

   oder

• Fett  abbauen 
   möchen



Welchen Vorteil habe ich
von einer BIA Messung?

Durch wiederholte Untersuchungen im Verlauf einer 
Therapie, einer Lebenssti länderung, eines Fitnesspro-
gramms oder bei verändertem Essverhalten lassen 
sich Verbesserungen objekti v nachweisen. Die Ergeb-
nisse werden in einem Bericht festgehalten, grafi sch, 
einfach verständlich dargestellt und ausführlich 
erläutert. Sie erhalten einen persönlichen Bericht zum 
Mitnehmen.

Mit der BIA Messung erfahren Sie:
•  Ist die bioakti ve Zellmasse ausreichend?
•  Ist die Fett masse zu hoch?
•  Liegt ein Mangelzustand vor?
•  Wie sind Ihre Voraussetzungen für ein
    erfolgreiches Abnehmprogramm?
•  Wie hat sich ein Abnehmprogramm auf meine
    Körperzusammensetzung ausgewirkt?
•  Wie wirkt sich ein körperliches Training aus?
•  Kann ich meine Vitalität steigern?
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Klare Aussagen über Ihre
Körperzusammensetzung

auf dem Weg zu besserer Körperform, 
mehr Wohlbefi nden und Leistungsfähigkeit

Die Bioelektrische Impedanzanalyse, kurz BIA genannt, 
ist ein in der Medizin, den Sport- und Ernährungswis-
senschaft en anerkanntes Verfahren. Es ermöglicht eine 
Besti mmung der Körperzusammensetzung in einer nur 
wenige Sekunden dauernden und für die Testperson 
völlig ungefährlichen, angenehmen und schmerzfreien 
Messung. 

Die einfachste Form die Körperzusammensetzung zu 
besti mmen, besteht in der Messung des Gewichts und 
der Fett masse mitt els einer sogenannten „Fett waage“. 
In Bezug auf die Fett besti mmung ist dieses Verfahren 
jedoch relati v ungenau und wenig zuverlässig. Die 
medizinische Form der Körperstukturanalyse mitt els BIA 
hingegen ermöglicht zuverlässige Aussagen, die auch 
für Ihre Gesundheit von Bedeutung sind und Ihnen auf 
dem Weg zu besserer Körperform, mehr Wohlbefi nden  
  und Leistungsfähigkeit 

 behilfl ich sein können.



Was misst die BIA?

Körperzellenmasse
Alle bioakti ven, also am Energieaustausch beteiligten 
Zellen, ein wichti ger Biomarker, entscheidend für kör-
perliche Fitness und die Erhaltung oder das Erreichen 
einer guten Körperform. Einen wesentlichen Anteil an 
der Zellmasse bildet die Muskelmasse, die durch Akti vi-
tät und körperliches Training erhöht werden kann. Eine 
reduzierte Zellmasse geht einher mit der Abnahme der 
Leistungsfähigkeit.

Fett masse
Eine erhöhte Fett masse und Fett leibigkeit stellen nicht 
nur ein ästheti sches Problem, sondern vor allem auch 
ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Im Wesentlichen 
bestehen nur zwei  Möglichkeiten die Fett masse zu 
reduzieren, durch Absaugung, also einen chirurgischen 
Eingriff , oder durch Verbrennung, also durch erhöhten 
Energieverbrauch. Die Verbrennung von Fett masse und 
damit eine erfolgreiche Gewichtsredukti on, hängt jedoch 
in erster Linie von der Höhe der Zellmasse ab.

Wasserhaushalt
Die BIA ist in der Lage, den Wasserhaushalt des Körpers 
zu erfassen. Der Körper besteht zum großen Teil aus 
Wasser, das sich im Blut, in den Körperzellen und im Ge-
webe befi ndet. Die BIA ist in der Lage nicht nur die Men-
ge des Körperwassers zu besti mmen, sondern auch die 
Anteile, die sich im Gewebe befi nden. Der Wasseranteil 
außerhalb der Zellen ist bei vielen Krankheitsprozessen 
erhöht. Auch bei unzureichendem Lebenssti l, schlechter 
Ernährung, mangelnder Bewegung kann sich dieser Was-
seranteil erhöhen. Mit der Besti mmung des Wasserhaus-
haltes lässt sich die Wirkung eines besseren Lebenssti ls, 
vor allem von mehr körperlicher Akti vität, nachweisen.



Wie wird die Messung durchgeführt?

Es werden vier Elektroden, 
ähnlich wie EKG-Elektroden, 
jeweils zwei davon an Hän-
den und Füßen befesti gt.

Über sie wird zur Messung 
kurzzeiti g ein nicht spürbarer,
unschädlicher Mikrostrom in 
den Körper eingeleitet.

Die BIA Messung selbst 
dauert nur wenige Sekunden, 
wird im Liegen durchgeführt 
und ist völlig angenehm.

Eine BIA-Mes-
sung kann bei 
Ihnen leider nicht 
durchgeführt 
werden, wenn Sie
einen Implanti er-
ten Cardioverten 
Defi brillator 
(ICD) tragen oder 
schwanger sind.

Einfache 
schnelle 
Messung – 
zuverlässige 
Ergebnisse 
auf einen 
Blick


