




Können Sie heute mit Körperfettmes-
sung wirklich noch Geld verdienen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

es klingt schon ein wenig vermessen, wenn ich 
Ihnen in der heutigen Zeit verspreche, dass Sie 
mit einem Körperfettanalysegerät nicht nur 
neue Kunden gewinnen können, sondern auch 
viele Produkte und Dienstleistungen schneller 
und leichter verkaufen. 

Vielleicht haben Sie bereits ein Analysege-
rät, aber können meine Meinung bis jetzt 
überhaupt nicht teilen? Oder haben wir le-
diglich eine unterschiedliche Auffassung von 
Heimmessgeräten (sogn. Fettwaagen) und pro-
fessionellen Analysegeräten? (Lesen Sie hierzu 
auch meinen Artikel „Entscheidungshilfe Kör-
perfettmessung“) Hierzu sei angemerkt, dass es 
in diesem Report ausschließlich um den Einsatz 
professioneller Analysegeräte geht (Preis ca. 
2.000,- bis 4.500,- EUR).

Es liegt in der Natur der Dinge, dass bei ober-
flächlicher Betrachtung Körperfettmessung 
primär als rein technische Lösung zur Analyse 
der Körperzusammensetzung gesehen wird und 
weniger als eine Möglichkeit gezielt Umsätze 
zu generieren. Wer jedoch sein Meßgerät bis-
her nur zu Eingangs-Checks und Kontrollmes-
sungen verwendet, dürfte beim Lesen dieses 
Artikels verstehen, dass er bis dato nur einen 
Bruchteil aller Möglichkeiten ausschöpft. 

Wenn Sie jetzt bereit sind und wissen möchten, 
wie Sie mit Körperfettmessung Geld verdienen 
können, dann lernen Sie von den cleversten & 
erfolgreichsten Unternehmern:

Erfahren Sie in diesem Report, wie manche 
Clubs mit Körperfettmessung hunderte neuer 

Die 10 besten Tipps, 
wie Sie mit Körperfettmessung Geld verdienen können

Tipps

Mitglieder gewinnen konnten und lesen Sie 
im folgenden, wie diese Clubs dazu vorgegan-
gen sind. 

Schauen Sie den erfolgreichsten Apothekern 
hinter die Theke. Erkennen Sie deren Geheim-
nis, wie man durch gezielten Einsatz von Kör-
perfettmessungen, einen mehrfachen 
Umsatz einfahren kann.   

Profitieren Sie von den Er-
fahrungen professioneller 
Ernährungskonzeptan-
bietern, die sich seit vielen 
Jahren auf die Körperfett-
messung zur Erfolgskontrol-
le und als Umsatzbeschleu-
niger verlassen.

Die folgenden „10 besten Tipps, wie 
Sie mit Körperfettmessung Geld verdienen 
können“ wurden in einem Zeitraum von fast 15 
Jahren zusammengetragen und in den unter-
schiedlichsten Branchen erfolgreich praktisch 
angewendet. Obwohl die allgemeinen Ansprü-
che stetig gestiegen sind, funktionieren diese 
Erfolgsrezepte bis heute. Viele Unternehmer 
sind diesen Empfehlungen gefolgt und konn-
ten dadurch ihren Umsatz und die Anzahl ihrer 
Kunden maßgeblich steigern. 

Mögen auch Ihnen diese Tipps viel Erfolg, Kun-
denzufriedenheit und vor allem neue Kunden 
für mehr Umsatz bringen! Das einzige was Sie 
zur Erreichung dieser Ziele unbedingt mitbrin-
gen sollten: 

„SIE müssen es TUN!“ Starten Sie umgehend 
damit, diese Ratschläge in die Tat umzusetzen. 
Denn:
„Wer immer das gleiche tut, wird auch immer 
das gleiche bekommen.“ (Th. A. Edison) 

TIPP 
Wenig Aufwand, viel Wirkung - der 
Wert-Coupon

Der Wert-Coupon in Verbindung mit einer 
Körperfettmessung ist so einfach wie genial. 

Er wird fast überwiegend bei 
externen Aktionen einge-
setzt und funktioniert so: 

Einige Profi-Messgeräte 
(z.B. www.futrex.de) er-

lauben eine Programmierung 
des Thermoausdrucks mit be-
liebigem Fließtext im Anschluß 

an die Messresultate. Sollte Ihr 
Messgerät diese Option nicht be-

sitzen, müssen Sie einen entspre-
chenden Coupon vorbereiten. Wichtig 

dabei ist, dass der Coupon in Verbindung mit 
dem Messresultat steht und das Papier so klein 
ist, dass es bequem in das Portemonnaie o. ä. 
passt. Damit erhöht sich die Chance, dass der 
Coupon nicht gleich wieder weggeworfen wird. 

Auf dem Coupon könnte ein Text wie dieser 
stehen: 

„Wert-Coupon. Bei Vorlage dieses Coupons in-
nerhalb von 30 Tagen erhalten Sie im Fitness-
club XY eine kostenfreie Analyse inkl. Auswer-
tung der Messergebnisse und 1 Eiweißgetränk 
im Wert von 30,- EUR.“ 

Egal, was auch immer 
Sie sich als Coupon-
text einfallen lassen, 
wichtig ist nur, dass 
dieser zeitlich be-
grenzt ist und dass 
die Leistung in Ihren 

Ob Erfolgskontrolle, Motivati-
on oder Interessewecker - hin-
ter Körperfettmessung steckt 
ein bislang kaum erkannter 
„Türöffner“ für neue Kunden, 
Empfehlungskunden und mehr 
Umsatz.  

Körperfettmessung

perfettmessungen, einen mehrfachen perfettmessungen, einen mehrfachen 
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Empfehlen Sie Ihren 
Kunden wertvolle 
pflanzliche und tie-
rische Eiweißliefe-
ranten zur Deckung 
des erhöhten Be-
darfs in der Redukti-
onsphase. Sollte hiermit 
keine ausreichende Eiweiß-
abdeckung erzielbar sein (siehe 
Messergebnisse), dann ist der 
gezielte Einsatz von Protein-Shakes sinnvoll. 
Dem Körper ist es prinzipiell egal, woher er 
die notwendigen Aminosäuren bezieht. Bei der 
Wahl eines passenden Produktes achten Sie auf 
eine möglichst hohe biologische Wertigkeit des 
Eiweißkonzentrates. Zu diesem Thema finden 
Sie auch langjährig erfolgreiche Geschäftsmo-
delle, die sich mit eiweißsubstituierten Diäten 
einen Namen gemacht haben. Ein Anbieter auf 
diesem Gebiet ist  z. B.  die Firma Bodymed 
(www.bodymed.de).

Fazit:
Körperfettmessungen können schnell und ob-
jektiv den Bedarf einer höheren Eiweißzufuhr 
darstellen und belegen. Bevor Ihr Kunde sich  
für ein minderwertiges Eiweißkonzentrat aus 
dem Discounter entscheidet, nutzen Sie diesen 
Umsatzbeschleuniger für den eigenen Theken-
bereich! 

TIPP 
Sofort in der Kasse: 

Regelmäßige Wiederholungsmessungen 
und das Körperfett-Abo

In der heutigen Zeit kann sich kaum ein Anbie-
ter von Gesundheitsprogrammen mehr erlau-
ben, Überleben und Wachstum ausschließlich 
aus neu gewonnenen Kunden zu erwirtschaf-
ten. Regelmäßige Durchführung von Körpera-
nalysen am bestehenden Kundenstamm dienen 
daher vor allem der Kundenbindung durch 
Motivation und Zielerreichung. Doch welchen 
Betrag sollten Sie für eine Messung verlangen 
und bei Ihrer Kalkulation mit einplanen?

Die meisten kommerziellen Anbieter lassen sich 
die Leistung „Analyse des Körperfettanteils“, 
je nach Aufwand (Messung, Beratung, Analy-
seausdruck, etc.), mit einem Beitrag zwischen 
5,- und 25,- Euro pro Messung vergüten. Für die 
Aufgabenstellung „externe Kundenakquise“ ist 
der Erfolg größer, wenn Sie die Messung kos-
tenfrei anbieten - wobei Sie jedoch detaillierte 
Informationen erst in Ihren Räumlichkeiten zur 
Verfügung stellen sollten (siehe Tipp Nr. 1). 

Bei Medizinern ist die Bestimmung des Körper-
fettanteils als IGeL, privat nach der GOÄ wie 
folgt zu liquidieren:
Bestimmung des Körperfetts mittels Infrarot-
spektroskopischem Messverfahren, Nr. 634 
GOÄ analog (Lichtreflex-Rheographie), 2,3-
fach 16,09 Euro bzw. 2,15-fach 15,00 Euro. 

fundierte Interpretation der Messergebnisse 
führen sicher und ohne Umwege zu den ge-
steckten Zielvorgaben. Je schneller und gerad-
liniger der Kunde Stück für Stück seinem Ziel 
näher kommt, desto höher ist seine Compliance 
Ihnen gegenüber als Berater und den von Ihnen 
empfohlenen Maßnahmen. 
Eine der hauptursächlichen Probleme einer ge-
wünschten Gewichtsreduktion ist die Gefahr 
des bekannten Jojo-Effekts, verursacht durch 
den Abbau von Muskulatur in der Abnehmpha-
se. Einige der professionellen Körperanalysege-
räte können heute einen Rückgang stoffwech-
selaktiver Muskulatur rechtzeitig aufzeigen, so 
dass durch eine fortan ausreichende Eiweiß-
versorgung ein weiterer Abbau von Muskulatur 
verhindert werden kann. Geschieht dies nicht 
und es kommt zu einem weiteren Abbau von 
Muskulatur, führt dies unweigerlich zu einer 
Reduzierung des Grundumsatzes. Damit folgt 
mit großer Wahrscheinlichkeit der Jojo-Effekt 
nach der Diät, was für den Kunden letztendlich 
bedeutet: Ziel nicht erreicht! 
Wer abnehmen will, benötigt deshalb deutlich 
mehr Eiweiß, um dieses Gleichgewicht im Kör-
per aufrecht zu halten. Wenn Muskulatur auf-
gebaut werden soll, braucht es für den „Bau-
stoffwechsel“ einen Überschuss an Proteinen. 
Erfahrungen zeigen, dass der Eiweissbedarf in 
der Phase der Gewichtsreduktion auf bis zu 1,5 
- 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht 
(Zielgewicht) ansteigen kann.  

Beispiel für den persönlichen Eiweißbedarf

Tipp: Planen Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden 
sein Wunschgewicht (= Zielgewicht) und be-
rechnen Sie den daraus resultierenden indivi-
duellen Eiweißbedarf wie folgt:
  

Berechnung des persönlichen Eiweißbedarfs

Durch regelmäßig durchgeführte Körperfett-
messungen kann der aktuelle Bedarf in kurzen 
Abständen geprüft und neu „justiert“ werden.

eigenen Räumlichkeiten erbracht wird. Auf 
diese Weise wird es wie mit einem Magneten 
gelingen, potentielle Kunden extern anzuzie-
hen, mit der Absicht, diese vor Ort von Ihren 
Angeboten überzeugen zu können. 

Mit dem Wert-Coupon lassen sich noch viele 
weitere Ideen verbinden. So könnte der Cou-
poninhaber eine weitere Person kostenfrei zur 
Messung und Analyse mitbringen dürfen. 
Oder wie wäre es, aus jeder Messung eine Ge-
winnchance zu kreieren? Hierzu müssen Sie 
als Coupon nur ein offenes Adressfeld vorbe-
reiten und einige Preise ankündigen. Nach der 
Messung wird nur das vom Kunden ausgefüllte 
Adressfeld vom Messprotokoll abgetrennt und 
wandert als zur Teilnahme berechtigtes Los 
in eine Lostrommel. Zu einem späteren Zeit-
punkt wird dann werbewirksam eine Verlosung 
durchgeführt. Gezogen wird das Los aus einer 
Vielzahl von an diesem Tag durchgeführten 
Messungen. Alle Gewinner werden anschlie-
ßend schriftlich benachrichtigt ;-) 

In einem Abstand von ca. 2-4 
Wochen können die so erfass-
ten Interessenten zu einer kos-

tenfreien Wiederholungsmessung in den Club 
eingeladen werden.
Eine weitere Möglichkeit ist, bei jeder Fettmes-
sung die Coupons in einem kleinen Booklet (z. 
B. ein Ernährungspass, oder ein Flyer „Meine 
persönliche Erfolgsstory“, etc.) zu sammeln, die 
der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt gegen 
eine interessante Prämie oder Vergünstigung 
eintauschen kann.  

Zusatztipp: Wird bei der Messung auch das Ge-
burtsdatum erfasst, können Geburtstagslisten 
erstellt werden und zum richtigen Zeitpunkt 
entsprechende Glückwünsche werbewirksam 
versendet werden.

TIPP 
Nur Muskulatur macht die Figur!

Die Themen Gewichtsreduktion und Figur-
verbesserung stehen meist ganz oben auf der 
Prioritätenliste vieler Kunden. Traditionell fin-
det daher die Messung der Körperzusammen-
setzung primär zur Bewertung und Kontrolle 
von Ernährungs- und Bewegungsprogrammen 
statt. Der periodische Abgleich von Soll- und 
Ist-Werten etwa alle 4 Wochen, sowie eine 

Tipps
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Oder Bestimmung des Körperfetts mittels Bio-
Impedanz-Analyse, Nr. 651 GOÄ analog (EKG), 
1,8-fach 26,54 Euro (reduzierter Gebühren-
rahmen).  
  
Bewährt hat sich in 
der Praxis auch der 
Vorverkauf von Mes-
sungen. Hierzu sollte 
im Printbereich ein 
kleines Booklet, Fly-
er o. ä. zur Verfügung 
stehen, um Messungen 
dokumentieren zu kön-
nen und dem Kunden 
die Werthaltigkeit der 
Körperfettmessung zu 
visualisieren. In diesem 
Booklet, Analysepaß, 
Messkarte, etc. sollten 
Felder zur Dokumentation von ca. 6 Messungen 
und evtl. ein paar Hinweise und Infos zum 
Thema vorhanden sein. Ein längerer Zeitraum 
als 6 Messungen ist in der Praxis schwieriger 
durchsetzbar, da aus Sicht des Kunden sofort 
ein höherer Betrag zu zahlen ist. Ich empfehle 
ebenfalls diese 6 Messungen in ein Vorteilspa-
ket 5+1 zu schnüren. Zum Beispiel zahlt der 
Kunde 5 Messungen und erhält eine kostenfrei 
dazu. Angenommen, Sie nehmen pro Messung 
(ohne ausführliche Beratung) 5,- EUR, dann 
können  Sie das Körperfett-Abo oder die Kör-
pernalyse-Flatrate ;-) im Vorteilspaket 5+1 im 
Wert von 30,- EUR für 25,- EUR verkaufen. Bei 
10 verkauften Abos landen immerhin bereits 
250,- EUR in Ihrer Kasse. 10 verkaufte Abos pro 
Monat (2,5 pro Woche) sollte für jeden kom-
merziellen Anbieter leicht machbar sein und 
die monatliche Leasingrate mindestens abde-
cken. Hochgerechnet auf ein Jahr kommen Sie 
so auf einen Betrag, bei dem sich die meisten 
professionellen Analysegeräte bereits amorti-
siert haben.  

TIPP 
Gewinn-Aktion „Schätzen Sie Ihr 
Körperwasser“  
Angenommen Sie stehen vor der Eröffnung 
eines Unternehms in der Gesundheitsbranche 
oder wollen sich gezielt neu auf dem Markt po-
sitionieren. Hierzu der folgende Tipp: 

Aufgabenstellung
Das Gesundheitszentrum XY eröffnet am 1. Juni 
in neuen Räumlichkeiten. Ziel 
ist es, eine Frequentierung 
der neuen Räumlichkeiten 
über geeignete Werbemaß-
nahmen zu erreichen.

Aktionszeitraum
30 Tage

Beschreibung
Im Ort XY werden 3-4 ex-
terne Termine zur Körper-

Tipps

fettmessung bekanntgegeben. Diese Termine 
werden über Postkarten an alle Haushalte 

und Gewerbetreibende im 
Ort XY kommuniziert. Auf 
der Vorderseite der Post-/
Messkarten können Inter-
essenten ihren persön-
lichen, geschätzten Wert 
für Körperwasser ein-
tragen. Wir arbeiten bei 
dieser Aktion absicht-
lich mit einem anderen 
Begriff als „Körperfett“, 
um Übergewichtige  
(„Ich weiß ja eh schon, 
dass ich fett bin.“) nicht 
abzuschrecken und  
auch andere von der 
Übergewichtsthematik 

nicht Betroffene ebenfalls ansprechen zu 
können. Auf der Rückseite befinden sich ein 
Adressfeld, die Teilnahmebedingungen und die 
Termine und Ortsangaben der extern durch-
geführten (Fett-) Körperwassermessungen. Je 
näher die persönliche Einschätzung des per-
sönlichen Körperwasseranteils im Vergleich 
zur tatsächlich durchgeführten Messung, desto 
höher ist die Gewinnchance. Hierzu müssen 
die Interessenten jedoch zu den genannten 
Terminen zur Körper-
fettmessung kommen. 
Die Einreichung der 
Karte und kostenfreie 
Erstmessung ist ge-
gen Vorlage der Karte 
im neuen Figurstu-
dio jederzeit mög-
lich. Die ersten drei 
Teilnehmer erhalten 
eine kostenfreie Mit-
gliedschaft über ein 
Jahr, oder ähnliches. 
Die Ergebnisse der 
Gewinner werden 
durch Presseartikel 
begleitet und somit 
über die Veröffentlichung weitere Interes-
senten geworben.

Durchführung
Die Aktion beginnt mit dem Verteilen und Aus-
legen der Post-/Messkarten.
Zuvor müssen mit Kooperationspartnern (z. B. 
Sportgeschäfte, McDonald, Banken, Lebens-
mitteleinzelhandel) Termine und Orte verein-

bart werden, an denen Körperfettmes-
sungen angeboten werden. 
Post-/Messkarten und Wer-
bung vor Ort (Rollup-Banner, 
Poster) sollten Wiedererken-
nung mit der Außenwerbung 
Ihres Unternehmens haben. Vor 
Ort sollte geschultes Personal 
eingesetzt werden, das Rede 

und Antwort zu Themen wie 
Ernährung und Gewichts-
reduktion stehen kann. 
Desweiteren empfehle ich 

Ihnen auf ein mobiles Messgerät (z. B. FUTREX) 
zurückzugreifen, mit dem Sie die Testpersonen 
ohne Mess-Vorbedingungen, möglichst schnell 
und ohne großen Aufwand (z. B. Hinlegen oder 
Entkleiden) messen können. Natürlich sollte 
diese Messung kostenfrei sein, denn es gibt ja 
etwas zu gewinnen. Auch sollten Sie sich den 
Materialeinsatz genau überlegen. Wollen Sie 
den Interessenten für ein Gewichtsreduktions-
programm gewinnen? Dann geben Sie ihm et-
was Infos an die Hand (z. B. Messprotokoll mit 
Erklärungen, Softwareausdruck). Jedoch nur so 
viel wie nötig ist, um das Interesse zu wecken 
weitere Angebot bei Ihnen wahrzunehmen.  Ar-
beiten Sie dabei lösungsorientiert - der Kunden 
muss in Ihnen erkennen, dass Sie die Lösung 
seiner Probleme bereit halten. Muster solcher 
Materialien finden Sie auch unter www.vicme-
dic.com -> Ausbildungshilfen und Marketing.

TIPP 
Volle Ernährungskurse - was machen 
erfolgreiche Anbieter anders?
Als Anbieter eines kommerziellen Ernährungs-
konzepts kennen Sie vielleicht dieses Phäno-
men:  Die ersten Jahren haben Sie noch recht 
hohe Teilnehmerzahlen in Ihren Kursen, doch 

dann flaut dieser regen Zulauf merk-
lich ab. Um rentabel ar-
beiten zu können, müs-
sen Sie in Folge richtig 
aktiv werden, um weiter-
hin Teilnehmer akquirie-
ren zu können. Das geht 
vielen so. Die meisten 
meinen dann, entweder 
es „muss ein neues Kon-
zept her“, das die Leute 
hinter dem Ofen her lockt, 
oder „wir stampfen das 
Thema Ernährungsbera-
tung ein - bringt eh nichts 
- und beraten die Leute nur 
noch sporadisch und auf 
Wunsch“. Dies ist dann auch 

der Zeitpunkt, wo ein teures Analysegerät ir-
gendwo langsam beginnt zu verstauben. 

Hatten Sie sich das so vorgestellt, als Sie ein-
mal den Entschluß gefasst hatten, „wir bieten 
ab jetzt Ernährungskurse an?“ Wenn Sie sich 
wiedererkennen, dann darf ich Sie beruhigen. 
Ich kenne einige unserer Kunden, die genau auf 
diese Weise den gezielten Kampf gegen das 
Körperfett sang- und klanglos aufgaben.
Andererseits gibt es Anbieter, die bereits seit 
mehr als 5-10 Jahren unangefochten erfolg-
reich arbeiten. Was machen diese Unterneh-
mer anders? Nun, genau genommen ist es 
nichts anderes, als der Begriff „Tempo“ seit vie-
len Jahren als Synonym für Papiertaschentü-
cher steht. Die Markenbildung bei diesem Pro-
dukt ist so stark, dass man eben beim Begriff 
Papiertaschentuch unweigerlich an „Tempo“ 
denken muss. Genau so haben erfolgreiche An-
bieter von Ernährungsprogrammen gehandelt, 

Booklet, Analysepaß, 
Messkarte, etc. sollten 

Ort XY kommuniziert. Auf 
der Vorderseite der Post-/
Messkarten können Inter-
essenten ihren persön-
lichen, geschätzten Wert 
für Körperwasser ein-
tragen. Wir arbeiten bei 
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lich mit einem anderen 
Begriff als „Körperfett“, 
um Übergewichtige  
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ren zu können. Das geht 
vielen so. Die meisten 
meinen dann, entweder 
es „muss ein neues Kon-
zept her“, das die Leute 
hinter dem Ofen her lockt, 
oder „wir stampfen das 
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bart werden, an denen Körperfettmes-
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Post-/Messkarten und Wer-
bung vor Ort (Rollup-Banner, 
Poster) sollten Wiedererken-
nung mit der Außenwerbung 
Ihres Unternehmens haben. Vor 
Ort sollte geschultes Personal 
eingesetzt werden, das Rede 

und Antwort zu Themen wie 
Ernährung und Gewichts-
reduktion stehen kann. 
Desweiteren empfehle ich 
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bei denen Ihr kompetenter Berater eine Kurz-
präsentation halten kann (Thema z. B. Figur-
straffung nach der Schwangerschaft) und eine 

Körperfettmessung durchführt. Ähn-
liche Ansprachen könnten überall dort 
durchgeführt werden, wo sich kleine 
Gruppen im Zusammenhang mit den 
Themen Ernährung und Gesundheit 
zusammenfinden. 
Ein erfolgreicher Clubinhaber hat auf 
diese Weise nicht nur engen Kontakt 
zu Hebammen aufgebaut, sondern sei-
nen besten Trainer auch zu Tupperware 
Partys, Kochtopfvorführungen und ähn-
lichen Veranstaltungen eingeschleust. 

Die Stoßrichtung dieser Strategie sind 
demnach all die Nischen, für die sich an-
dere noch nicht richtig interessieren, oder 
einfach zu bequem sind diese anzugehen. 

Nur fünf Minuten mit der richtigen Kurzprä-
sentation und anschließender Körperfettmes-
sung kann dafür sorgen, dass Ihre Ernährungs-
kurse immer gut besucht sind.  

TIPP 
Beispiel für eine gelungene Koopera-
tion: Das Reisebüro

Es gibt viele Arten von gelungenen Kooperati-
onen, die für Fitness- und Figurstudios  beson-
ders gut funktionieren. Eine solche Kooperation 
bei der auch der Kooperations-Partner davon 
profitiert ist  die Partnerschaft mit einem Rei-
sebüro. 

Die Reisebranche ist heute meist durch In-
ternet-Billiganbieter und Einfluss der Wirt-
schaftskrise in einer  bedenklichen Situation, 
so dass auch diese sich zur Kundenbindung 
einiges einfallen lassen muss. 

Bei der Kooperation mit einem Reisebüro er-
halten die Fitnessmitglieder Sonderange-

bote vom Reisebüro und das Reisebü-
ro erhält Zugang zu potentiellen 
Kunden aus dem Mitglieder-
stamm. Der Fitnessanbieter erhält 

den Vorteil, dass er sich über die 
Kundendatenbank des Reisbüros im 

Nachurlaubszeitraum ins Spiel brin-
gen kann. 

Viele Urlauber mit Vollpension bringen 
nach dem Urlaub einige Pfunde mehr auf die 
Waage. Sie holen die zurückkehrenden Urlau-
ber genau an diesem Punkt ab mit der Aktion 
„Willkommen zurück aus dem Urlaub – Zeigt 

Ihre Waage nach Ihrem Urlaub auch ´all 
inclusive´ an?“ Das Reisebüro kennt 
den Rückreisepunkt der Urlauber und 
versendet rechtzeitig postalisch einen 

Willkommensgruß nach Hause. Was aus 
Sicht des Reisbüros eine nette Kundenbin-
dung ist und den Kunden bei Zufriedenheit zur 
nächsten Buchung führen soll, ist aus Sicht des 

sünder“, „Unsere Stadt nimmt ab“) und durch 
verschiedentlich auftretende konkurrierende 
Gruppe (z. B. Polizei gegen 
Feuerwehr, etc.) die der 
Sache fast einen Wett-
kampfcharakter gibt. Auf 
diese Weise lassen sich 
größere Massen bewe-
gen als wenn man als 
Einzelkämpfer versucht 
seine Ernährungskurse 
zu füllen. Der ange-
nehme Nebeneffekt ist 
die starke Positionie-
rung die sich die Apo-
theke mit dieser Aktion 
als „Abnehmspezialist“ 
aufbaut. Jeder weiß 
zukünftig, dass die 
Apotheke XY ein seriöses Programm zur 
Gewichtsreduktion anbietet und wird so immer 
mehr zur Beratungsstelle Nr. 1 in ihrer Regi-
on. Der Profit für die Apotheke ist natürlich 
Mehrumsatz durch höhere Kundenfrequen-
tierung, Verkauf neuer Produkte (z. B. Wert-
scheckheft und Leichter leben Kochbuch), Kun-
denbindung durch Abdeckung weiterer 

Gesundheitsangebote (z. 
B. Nordic-Walking Treffs) 
und der regelmäßigen 
Verlaufskontrolle über 
Körperfettmessungen.
  
Eine Erfolgskompo-
nente dieses Konzepts 
ist sicher die, eine 
Dynamik in einem re-
gionalen Bereich mit 
Hilfe anderer Gewer-

betreibender zu erzeugen. 
Eine andere ist, bewusst die eigenen Räumlich-
keiten zur Teilnehmerakquise zu verlassen. Ge-
rade Fitnessanlagen sollten intensiv über diese 
Möglichkeit nachdenken, denn dann werden 
sie auch die Zielgruppe er-
reichen können, die von 
sich aus eher nicht in eine 
Fitnessanlage gehen wür-
den.

Wer eine solche, zugege-
benermaßen aufwendige 
Vorgehensweise scheut, der 
kann ein ähnliches Ergebnis 
mit der sogenannten „Gueril-
la-Taktik“ erreichen. 

Hierzu müssen Sie Ihren besten 
Verkäufer mit hoher sozialer 
Kompetenz raus senden, um 
die Menschen dort abzu-
holen, wo sie sich im All-
tag aufhalten.  Ich meine 
damit Zielgruppen, für 
die das Thema Figuropti-
mierung aktuell ansteht. Ein 
Beispiel hierfür sind Schwan-
gerschafts-Vorbereitungskurse 

als sie den Entschluss fassten: „In meinem Ge-
biet werde ich die Nummer 1 - wer auch immer 
an Gewichtsreduktion und Ernährungsberatung 
denkt, kommt an mir nicht mehr vorbei!“ Die-
ser absolute Wille eine starke Positionierung im 
Ernährungsbereich aufbauen zu wollen, ist bei 
unseren erfolgreichsten Kunden immer wieder 
festzustellen. Doch wie macht man dies? Wie 
wird man so bekannt und von der Öffentlich-
keit als Marktführer wahrgenommen? Hierzu 
ein interessantes Beispiel aus dem Apotheken-
markt:

Ein bis heute überaus erfolgreiches Ernäh-
rungsprogramm ist das von „Leichter leben in 
Deutschland“ (www.llid.de). Das Konzept ist 
von vornherein darauf angelegt, Apotheken als 
Ernährungsberatungsstelle Nr. 1 in ihrer Regi-
on zu positionieren. 

Das Erfolgsrezept dieser Aktion zur Gewichts-
reduktion ist eine intensive Pressearbeit im 
Vorfeld und eine erfolgreiche Einbindung re-
gionaler Gewerbetreibender. Diese sind zum 
Beispiel Metzger, die im Aktionszeitraum eine 
„Leichter leben Wurst“ o. ä. anbieten, oder das 
Bäckerhandwerk, dass ein spezielles „Leichter 
leben-Brot“ anbietet, bis 
zu kuriosen Dingen wie 
Friseure die mit einem 
„Leichter leben Haar-
schnitt“ oder Banken die 
mit einem „Leichter le-
ben Sparplan“ zur Aktion 
beitragen. Auf diese Wei-
se wird um die Apotheke 
herum eine Dynamik ins 
Leben gerufen, von der 
alle Beteiligten profitieren 
und ein gemeinsames In-
teresse verfolgen. 

Ziel ist es, in einer gemeinsamen Auftaktver-
anstaltung so viele Teilnehmer wie möglich zu 
mobilisieren die am gesunden Abnehmen mit 
„Leichter leben in Deutschland“ teilnehmen. 
Die Auftaktveranstaltung wird in der Presse 
und den Einzelhandel beworben und von der 
Apotheke organisiert. Den Tag der Veranstal-
tung nutzt jeder gewerbliche Teilnehmer um 
sein spezielles Angebot vorzustellen. Die Apo-
theke bietet zum Beispiel an diesem Abend 
Körperfettmessungen an, um von Anfang an 
den nachweisbaren Erfolg der Gewichtsreduk-
tion in den Vordergrund zu stellen.
An diesem Abend werden die Inhalte und der 
Ablauf der Aktion vom Apotheker vorgestellt 
und anschließend können sich bereits die ersten 
Interessenten zur Teilnahme anmelden. Hierzu 
kaufen die Teilnehmer ein Wertscheckheft, das 
Gutscheine für 4 Körperfettmessungen, Ein-
trittskarten für die Informationsvorträge, sowie 
weitere Produktvergünstigungen  und Bera-
tungsdienstleistungen enthält. 

Der Erfolg dieser Aktion basiert u. a. auf einem 
„Wir-Gefühl“, das durch die örtliche Presse an-
geheizt wird („Regensburg wird fitter und ge-

Tipps

Bei der Kooperation mit einem Reisebüro er-
halten die Fitnessmitglieder Sonderange-

bote vom Reisebüro und das Reisebü-
ro erhält Zugang zu potentiellen 
Kunden aus dem Mitglieder-
stamm. Der Fitnessanbieter erhält 

den Vorteil, dass er sich über die 
Kundendatenbank des Reisbüros im 
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Körperfettmessung durchführt. Ähn-
liche Ansprachen könnten überall dort 
durchgeführt werden, wo sich kleine 
Gruppen im Zusammenhang mit den 
Themen Ernährung und Gesundheit 
zusammenfinden. 
Ein erfolgreicher Clubinhaber hat auf 
diese Weise nicht nur engen Kontakt 
zu Hebammen aufgebaut, sondern sei-
nen besten Trainer auch zu Tupperware 
Partys, Kochtopfvorführungen und ähn-
lichen Veranstaltungen eingeschleust. 

Die Stoßrichtung dieser Strategie sind 
demnach all die Nischen, für die sich an-
dere noch nicht richtig interessieren, oder 

Feuerwehr, etc.) die der 
Sache fast einen Wett-
kampfcharakter gibt. Auf 

Gesundheitsangebote (z. 
B. Nordic-Walking Treffs) 
und der regelmäßigen 
Verlaufskontrolle über 
Körperfettmessungen.
  
Eine Erfolgskompo-
nente dieses Konzepts 
ist sicher die, eine 
Dynamik in einem re-
gionalen Bereich mit 
Hilfe anderer Gewer-

betreibender zu erzeugen. 
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Fitnessbetreibers der Zeitpunkt zur Präsentati-
on seiner Lösung. So könnte diesem Schreiben 
ein Gutschein für eine „TÜV-Prüfung“ (= Ge-
sundheitscheck, Fettmessung) beiliegen inklu-
sive eines weiteren Schnupperangebots, um die 
überflüssigen Pfunde loszuwerden. 

Warum diese Kooperationen zu Reisebüros so 
gut funktioniert? Nun - obwohl Reisebüros 
ebenfalls ein Freizeitprodukt anbieten, das in 
Konkurrenz mit den Fitnessangebot steht, ist 
das Hauptgeschäftsaufkommen zu einer ande-
ren Zeit (Sommermonaten) als bei Fitnessanla-
gen. Der Fitnessclub hat den Vorteil, dass auf 
diese Weise neue Mitglieder zum genau rich-
tigen Zeitpunkt abgeholt werden können und 
dass die Sommer-Urlaubs-Unterbrechnung des 
bestehenden Mitgliedes überschaubar wird und 
mit dem Studio in Verbindung gebracht wird. 
So kann der Club die Hauptgefahr für Mitglie-
derverluste - den Sommerurlaub - verrringern.

TIPP 
Noch eine erfolgreiche Kooperation: 
Das Sportfachgeschäft

Ebenfalls ausgezeichnete Kooperationspartner 
sind Sportgeschäfte bzw. Sportabteilungen in 
Kaufhäusern. Dort können Sie zu jeder Jah-
reszeit ein Thema für einen Infostand mit 
kostenloser Körperfettmessung finden. Im 
Frühjahr könnte das Thema „Vorbereitung auf 
die Bikinisaison“ heißen, im Sommer „Ran an 
den Urlaubsspeck“ und im Herbst startet viel-
leicht eine „Nordic Walking Offensive“. Durch 
gemeinsame Aktionspreise mit dem Sportfach-
handeln, lassen sich in diesem Zusammenhang 
für den Kunden attraktive Pakete schnüren. 

Zum Beispiel können Stöcke, Schuhe und 
weitere Bekleidung zum Sonderpreis in Ver-
bindung mit einem Nordic-Walking-Kurs ver-
kauft werden. Der gemessene Körperfettanteil 
könnte in der Form eingebunden werden, dass 
Interessenten mit vor Ort gemessenen Werten 
zwischen 20,0-29,9 Prozent Körperfett einen 
Warenrabatt von 20% erhalten, Kunden mit 
Werten zwischen 30,0 - 39,9 Prozent einen 
Rabatt von 30% usw. 

Diese scheinbar ungerechte „Bestrafung“ der-
jenigen die weniger Körperfett haben, bewirkt 
im Umkehrschluss jedoch eine Kaufmotivation 
bei derjenigen Zielgruppe, die man gerade als 
Neukunde haben möchte. Auf diese Weise kön-
nen Sie anhand der gemessenen Werte auch 
gleich die Gruppeneinteilung vornehmen, um 
eine Über- oder Unterforderung der einzelnen 
Teilnehmer zu vermeiden.  

Einen ähnlichen Ansatz kann man auch im 
Umfeld von Schwimmbädern herstellen. Auch 
hier  treffen Sie mit den Themen Körperanaly-
sen und Körperbewusstsein ins Schwarze und 
finden mit einem Infostand die für Sie interes-
sante Zielgruppe. 

Tipps

Neben der oben beschriebenen Warenra-
battierung können mit der durchgeführ-
ten Körperfettmessung zusätzlich 
auch Wertcoupons ausgegeben 
werden (siehe Tipp 1), um noch-
mals einen zusätzlichen Anreiz 
zu bieten. 

TIPP 
Schicken Sie Ihre bes-
ten Leute zu externen 
Promotions!

Externe Promotion läuft unter dem 
Motto: „Kommt der Kunden nicht zu 
uns, gehen wir zum Kunden!“ Au-
tohäuser, die ein neues Automodell 
vorstellen, Sportveranstaltungen, 
Straßen- und Stadtfeste, kurz, überall 
dort wo sich Menschen zu größeren 
Ansammlungen zusammenfinden, 
können Promotionteams eine direkte 
Ansprache potentieller Zielgruppen 
mit Körperanalysen durchführen. 
Der Kreativität sei hier freien Lauf 
gelassen wie die Ansprache an Inter-
essenten erfolgen kann. Ob als „Fett-Polizei“ 
in Original Uniform oder mit umgeschnallter 
Körperfettweste (siehe Abbildung), einem Info-
stand mit einem Berg Fett oder Zucker - alles 
was die Aufmerksamkeit erregt ist tauglich. 

Auch bei externer Promotion ist oberstes Ziel 
den Interessenten in die eigenen Räumlich-
keiten zu bewegen. In Kombination mit den 
bereits hier dargestellten Empfehlungen und 
einem geschulten Team holen Sie maximalen 
Erfolg aus externen Aktionen. 

TIPP 
Patientenaktiv-
tage

In Apotheken be-
sonders beliebt sind 
die sogenannten 
Patientenaktivtage. 
Diese eignen sich 
hervorragend zur 
Vermarktung eines 
bestimmten Produkts, oder zur Erhöhung der 
Kundenfrequenz in der Apotheke. Der Patien-
tenaktivtag sollte unter einer bestimmten The-
menstellung stehen und Patienten vorab über 
die Daten der Kundenkarten gezielt über ein 
Mailing eingeladen werden. Bei Themen rund 
um Ernährungsberatung und Gewichtsredukti-
on ist selbstverständlich auch die Körperfett-
messung ideal plaziert. 

Was Sie für einen solchen Tag abwägen müssen 
ist, ob Sie diese Aktion intern oder im externen 
Bereich durchführen wollen. Haben Sie bereits 
einen 1A-Standort und können durch gezielte 
Maßnahmen (Presse, POS-Werbung, etc.) die 

Kundenfrequenz erhöhen, oder lohnt sich 
der Aufwand eines Info- und Servicestan-
des außerhalb der Apotheke in einem fre-

quentierten Bereich der Fussgängerzone 
beispielsweise? 

Geht es Ihnen darum, beim Patienten-
aktivtag ein bestimmtes Schlankheits- 
bzw. Eiweißprodukt zu bewerben, 
dann ist die Körperfettmessung ein 
ideales Einstiegsinstrument, um eine 
Lösung für ein Problem des Kunden 

aufzeigen zu können. An diesem Tag 
sollten Sie Produktproben, Infomate-
rialien und Tools zur Kundenbindung 

bereithalten. Letztere könnten zum 
Beispiel Materialien wie Ernährungs-/
Analysepässe oder Messwertkarten sein, 
mit denen der Interessent sein Mess-
ergebnis dokumentiert bekommt und 
weitere Ergebnisse zu einem späteren 

Zeitpunkt in der Apotheke eingetragen 
werden können. 

Auch hier sollten Sie darauf achten, 
dass Messkarten o. ä. nicht zu groß 
gestaltet werden, sondern noch be-

quem in der Handtasche oder Portemonnaie 
mitgeführt werden können. Nur wenn der In-
teressent diese ständig mit sich führt erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kunden 
spontan zur Wiederholungsmessung bei Ihnen 
in der Apotheke entschließen. In Kombination 
mit einem Wertcoupon zur kostenfreien Mes-
sung einer Begleitperson profitieren Sie auch 
nach dem Patientenaktivtag nachhaltig von 
dieser Aktion.  

TIPP 
Lokale Lipolyse - ein 
neuer Markt für Kör-
peranalysen

In den letzten Jahren haben 
sich zunehmend Anbieter als 
Figur- und Stoffwechselex-
perten  auf dem Markt positi-
onieren können. Kernprodukte 
dieser Anbieter sind spezielle 
Anwendungen und Verfahren 
zur lokalen Lipolyse.  Diese ha-

ben an die Messung und Beur-
teilung der Körperzusammensetzung ganz neue 
Anforderungen gestellt. Hier findet die Analyse 
des Körperfettanteils ihre Anwendung überall 
dort, wo z. B. über spezielle Trainingsformen 
im Unterdruckbereich, durch Fettabsaugungen, 
oder über die Behandlung mit Ultraschall Ka-
vitation lokal Fett reduziert wird und darüber 
ein Vorher-Nachher-Nachweis geführt werden 
soll.

Wenn Sie über eine solche Positionierung als 
„Figur- und Stoffwechselexperte“ mit o. g. Leis-
tungen nachdenken, dann sollte ein Messgerät 
die Fähigkeit besitzen, genau das nachweisen 

Lokale Lipolyse - ein 
neuer Markt für Kör-
peranalysen
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perten  auf dem Markt positi-
onieren können. Kernprodukte 
dieser Anbieter sind spezielle 
Anwendungen und Verfahren 
zur lokalen Lipolyse.  Diese ha-
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genau dieses Problem haben, ja vielleicht so-
gar extremen Leidensdruck dadurch verspüren. 
Seien Sie diesen Menschen stets ein guter Be-
rater und einfühlsamer Coach, der Schritt für 
Schritt den Weg zum Erfolg begleitet - dies ist 
mein letzter und zugleich wichtigster Tipp für 
Sie! 

Die Körperfettmessung ist letztlich reines 
Handwerkszeug für Sie als Berater, um den ein-
geschlagenen Weg zu bestätigen, oder mit not-
wendige Korrekturen Ihre Kunden geradelinig 
zu ihrem Ziel zu führen. Wenn Ihnen dieses ge-
lingt, dann wird Ihnen das Gesetz der Resonanz 
auf wundersame Weise Ihren Kundenstamm 
fast von ganz alleine vermehren, denn die 
Empfehlung eines erfolgreichen Kunden war 
schon immer die wertvollste und schönste Art 
der Werbung und Bestätigung Ihrer Arbeit.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele gute 
Ideen und stets eine glückliche Hand Menschen 
zu ihren persönlichen Zielen zu führen. Alles 
weitere geschieht dann fast von alleine.
 

gen, Schaukästen oder zur Veröffentlichung in 
der lokalen Presse verwenden. 

Überhaupt lohnt sich der Aufbau eines Testi-
monials meistens für Sie, gerade dann, wenn 

eine gewisse Bekanntheit 
dieser Person bereits vor-
handen ist. Die Presse 
schreibt gerne über per-
sönliche Erfolgsstorys, die 
für andere Menschen mit 
gleichen Problemen inter-
essant zu lesen sind. Auch 
hier können Sie Ihrer Krea-
tivität freien Lauf lassen und 
den regionalen Einzelhan-
del mit einbinden. So wird 
das Bekleidungsgeschäft XY 

zum Beispiel zum Ausstatter 
für die neue Figur. Das Lebens-

mittelgeschäft um die Ecke liefert 
die gesunde Ernährung dazu und plötzlich ste-
hen Sie nicht mit dem Verkauf eines Produkts, 
sondern mit dem Anbieten einer Lösung im Fo-
kus des allgemeinen Interesses. 

Schlusswort

Mit den in diesem Report dargestellen Tipps 
haben Sie einige Ideen erhalten, wie Sie jeder-
zeit mit Körperfettmessung Ihr Geschäft an-
kurbeln und in Kombination mit ergänzenden 
Konzepten Geld verdienen können. Natürlich 
gibt es unzählige weitere, vor allem branchen-
typische Ansätze, wie Sie mit Körperanalysen 
betriebswirtschaftlich rentabel arbeiten kön-
nen. Doch bei aller Lust auf mehr Umsatz soll-
ten wir eines bedenken:

Übergewicht ist heute eines der größten ge-
sundheitlichen Probleme die wir haben. Da 
draußen gibt es unzählig viele Menschen, die 

zu können, was Ihre Dienstleistung verspricht. 
Überlegen Sie vor dem Kauf eines Messgerätes, 
ob für Sie die Messung lokaler Fettanteile re-
levant ist. Eine gute Frage wäre auch, ob nicht 
idealerweise bereits über das Thema Körper-
fettmessung Kunden für diese 
speziellen Angebote akquiriert 
werden können. 

Gerade beim Thema Kavita-
tion zur grossflächigen und 
punktuellen Behandlung von 
unerwünschten und schwer 
(durch Sport) erreich-
baren Fettdepots 
können sofort 
ana l y s i e r ba r e  
Ergebnisse we-
sentlich zur Moti-
vation Ihrer Kunden beitragen. 
Die Effizienz mancher Verfahren ist dabei so 
gut, dass Sie über einen Abend nachdenken 
sollten, an dem Sie eine „Life-Behandlung“ vor 
einem größeren Publikum durchführen werden. 
Eingebettet in eine Kurzpräsentation während 
der Behandlung und mit einer Vorher-/Nach-
hermessung können Sie die Ergebnisse direkt 
präsentieren und maximale Überzeugungskraft 
bewirken. 

Eine Dokumentation von Messergebnisse in 
einer Software während des Anwendungszeit-
raums unterstreicht gleichzeitig die Seriosität 
Ihres Angebots. Der Ausdruck dieser Messwerte 
und Aushändigung an Ihren Kunden trägt dar-
über hinaus zu einer wirkungsvollen Mundpro-
paganda bei. 

Messergebnisse erfolgreicher Testimonials kön-
nen Sie (mit deren Erlaubnis) ideal in Kombina-
tion mit gleichzeitig aufgenommenen Vorher-/
Nachher-Bildern für Werbezwecke in Aushän-
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Körperanalysen sind heute in der 
Gesundheitsbranche nicht mehr 
wegzudenken. Es ist für jeden 
offensichtlich, dass die Mes-
sung des Körperfettanteils eine 
klare Aussage darüber trifft, ob 
man den Kampf um die Fettver-
brennung gerade gewinnt oder 
verliert.

Entscheidungshilfe

Wozu Körperfettmessung?

Diese Frage zu beantworten ist gar nicht so 
einfach. Geht man oberflächlich an diese Fra-
gestellung heran, kommt einem wohl als ers-
tes in den Sinn: „Na, um Fett zu messen - was 
sonst?“ Doch kaum ein anderes Körperanalyse-
gerät deckt gleichzeitig ein so immens weites 
Spektrum ab:

Von der Erfolgskontrolle und Intervention, über 
Motivation und Kundenbindung, bis hin zu ex-
ternen Promotions zur Kundenakquise - Kör-
peranalysen stellen in den meisten Fällen eine 
„Türöffner“-Funktion für viele gesundheitliche 
Themen dar. In dieser Rolle bergen sie großes 
Potential im Spiel um neue Kunden, Betreu-
ungskunden und Empfehlungskunden.  

Einsatzmöglichkeiten

Die Themen Gewichtsreduktion und Figurver-
besserung  stehen meist ganz oben auf der Pri-
oritätenliste vieler Kunden. Traditionell findet 
deshalb die Messung der Körperzusammen-
setzung primär zur Bewertung und Kontrolle 
von Ernährungs- und Bewegungsprogrammen 
statt. Der periodische Abgleich von Soll- und 
Istwerten, sowie die fundierte Interpretation 
der Messergebnisse führen sicher und ohne 
Umwege zu den gesteckten Zielvorgaben. In 
diesem Kontext hilft eine regelmäßige Analyse 
der Körperzusammensetzung Frust und Ärger 
zu vermeiden und spart - in Bezug auf die ge-
wünschte Zielerreichung - eine der wertvolls-
ten Ressourcen: die Zeit des Kunden! 
Fazit: Durch eine auf Messdaten basierte Be-
ratung lassen sich schnell sichtbare Erfolge 
erzielen, die zu einer nachweislich höhere Ein-
stiegs- und Durchhaltemotivation des Kunden 
führen. Doch welches Messgerät ist nun das 
richtige für mich? Um diese Frage zu klären, 
müssen Sie sich bereits vor dem Kauf eines 
Messgerätes folgende Fragen stellen: Welche 

Körperfettmessung

Körperanalyse

Messdaten und Auswertungen benötige ich für 
meine Beratung? Reicht die Darstellung von 
Fettmasse und fettfreier Masse, oder benötige 
ich eine differenzierte Betrachtung z. B. über 
den Verlauf der Muskelmasse, der Körperflüs-
sigkeit, der Körperzellmasse (BCM) und der 
extrazellulären Masse? Welche Anforderungen 
habe ich an eine Analysesoftware und welche 
Ausdrucke soll mein Kunde erhalten? Welchen 
Platz- und Zeitbedarf erfordert das jeweilige 
Messgerät - habe ich die Zeit und die Räum-
lichkeiten für eine Liegendmessung, oder soll 
die Messung eher schnell und unkompliziert im 
Stehen erfolgen? Müssen für eine genaue Mes-
sung Vorbedingungen vom Kunden eingehalten 
werden? Wieviel verlange ich für eine Mes-
sung, damit sich meine Investition amortisiert? 
Welche Dienstleistungen kann ich mit der Kör-
perfettmessung verbinden, um mehr Umsatz zu 
machen? Hierzu ein weiteres Beispiel für den 
Einsatz von Körperanalysen: 

In den letzten Jahren haben sich zunehmend 
Anbieter als Figur- und Stoffwechselexperten  
auf dem Markt positionieren können. Kernpro-
dukte dieser Anbieter sind spezielle Anwen-
dungen und Verfahren zur lokalen Lipolyse.  
Diese haben an die Messung und Beurteilung 
der Körperzusammensetzung ganz neue Anfor-
derungen gestellt. Hier findet die Analyse des 
Körperfettanteils ihre Anwendung überall dort, 
wo z. B. über spezielle Trainingsformen im Un-
terdruckbereich, durch Fettabsaugungen, oder 
über die Behandlung mit Ultraschall Kavitation 
lokal Fett reduziert wird und darüber ein Vor-
her-Nachher-Nachweis geführt werden soll.
Fazit: Wenn Sie über eine Positionierung als 
„Figur- und Stoffwechselexperte“ mit o. g. Leis-
tungen nachdenken, dann sollte ein Messgerät 
die Fähigkeit besitzen, genau das nachweisen 
zu können, was Ihre Dienstleistung verspricht. 
Überlegen Sie vor dem Kauf eines Messge-
rätes, ob für Sie die Messung lokaler Fettan-
teile relevant ist. Eine gute Frage wäre auch, 

ob nicht idealerweise bereits über das Thema 
Körperfettmessung Kunden für diese speziellen 
Angebote akquiriert werden können. Hierzu im 
folgenden einige weitere Überlegungen.   

Vermarktung von Körperfettmessung

In der heutigen Zeit kann sich kaum ein Anbie-
ter von Gesundheitsprogrammen mehr erlau-
ben, Überleben und Wachstum ausschließlich 
aus neu gewonnenen Kunden zu erwirtschaf-
ten. Regelmäßige Durchführung von Körper-
analysen dienen daher vor allem der Kunden-
bindung und -motivation. Gleichzeitig öffnen  
sich über das Thema Körperfettmessung auch 
neue Wege zur Kundengewinnung. Z. B. bei der 
Beteiligung an regionalen Veranstaltungen und 
Aktionen ist ein Körperfettanalysegerät immer 
zugleich Marketinginstrument, um potentielle 
Kunden auf eigene Angebote aufmerksam ma-
chen zu können.   
Fazit: Wenn es für Sie eine Überlegung wert 
ist, Körperanalysen als „Türöffner“ für Ihre 
Dienstleistungen auch außerhalb Ihrer Räum-
lichkeiten anzubieten, dann sollten Sie bei der 
Wahl eines Messgerätes darauf achten, dass der 
Zeitansatz pro Messung mög-
lichst gering und das Messge-
rät mobil einsetzbar ist.  
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cht das gleichzeitige Messen von Ganzkörper, 
Rumpf, Armen und Beinen. Es gelten die glei-
chen Messvorbedingungen wie bei der 4-po-
laren BIA-Messung.

Nah-Infrarotlicht-
Spektroskopie (NIR)

Die direkte Mes-
sung der Körper-
fettmasse mittels 
der patentierten Nah-
Infrarotlicht-Spektroskopie 
basiert auf den unterschied-
lichen Absorptions- und Refle-
xionswerten der verschiedenen 
Gewebetypen. Während des 
Messvorgangs wird über ein 
optisches System ein Licht-
strahl im Nah-Infrarotlichtbe-
reich in den Bizeps gesendet. 
Der Bizeps als Messpunkt wurde durch Studien 
der U.S. Regierung ermittelt und steht in di-
rekter Korrelation zum Gesamtkörperfettanteil. 
Das Fettgewebe absorbiert die ausgesendeten 
spezifischen Lichtwellen, während die fettfreie 
Masse die Lichtwellen reflektiert. Mittels eines 
Diffusors wird das reflektierte Licht aufgefan-
gen und anhand der optischen Daten der Kör-
perfettanteil ermittelt.
Diese Technik ermöglicht auch die direkte Mes-
sung von Körperfett in lokalen Körperarealen 
und kann somit Problemzonen vergleichend 
messen. Das Messprinzip erfordert eine mög-
lichst genaue Gewichts- und Messpunktbe-
stimmung zur höchstmöglichen Reproduzier-
barkeit der Messergebnisse.

Ultraschallmessung
In Anlehnung an die Haut-
faltendicke-Messung mit 
Caliper können mit der 
Ultraschallmessung in 
lokalen Körperarealen 
die Dicke der Fett- und 
Muskelschicht gemes-
sen werden. Die Darstellung 
von Gesamtkörperfett und 
Analyse der Messergebnisse 
erfolgt über eine Software. 
Bei der Auswertung von Kör-
perfett wird auf Formeln der 
Calipometrie zurückgegriffen. Ebenfalls wie 
beim Caliper gilt: Je mehr Messpunkte für die 
Bewertung herangezogen werden, desto ge-
nauer ist das Messergebnis.
Das System erfordert eine genaue Handha-
bung, die vom Anwender geübt werden muss. 
Messdruck, Verkantung und Messpunktbestim-
mung spielen eine entscheidende Rolle bei der 
Reproduzierbarkeit der Messergebnisse.

Hinweise zu Anbietern und Tipps rund um das 
Thema Körperfettmessung stehen im Internet 
unter www.koerperfettmessung.info bereit. 

Messergebnisse sind diverse Vorbedingungen 
einzuhalten (vgl. 4-polare Messung).

BIA-Handmessgeräte

Bei der Messung von Hand-zu-
Hand wird der Widerstand der 
Arme gemessen. Diese Messung 
ist für Heimanwender gedacht, 
aber zur Dokumentation von 
Veränderungsprozessen im Körper 
in der professionellen Beratung 
wenig geeignet.

BIA-Fettwaagen

Bei der Messung von Fuß-zu-Fuß 
wird der Widerstand der Beine 
gemessen. Diese Messung ist 
für Heimanwender gedacht, 
somit gleichfalls zur Dokumen-
tation von Veränderungsprozessen 
im Körper in der professionellen 
Beratung wenig geeignet.

BIA 4-polare Hand-zu-Fuß-Messung

Mit der Messung von Hand-zu-Fuß beginnt 
die professionelle BIA-Messung zur Bestim-
mung der stoffwechselaktiven Körperzellmas-
se (BCM). Die Messung erfolgt in 
Liegeposition über die dominan-
te Körperseite mittels 4 Klebee-
lektroden an Hand und Fuß. 
Die korrekte Darstellung der 
Messergebnisse erfordert 
die Einhaltung folgender 
Messvorbedingungen:
Korrekte Platzierung der 
Elektroden, Haltbarkeit 
des Elektrodenmaterials, 
genaue Gewichtsbestimmung, 
gestreckte Gliedmaßen in leicht 
abgewinkelter Position zur 
Vermeidung von Kurzschluß 
oder verkürzten Leitbahnen, 
Messung ca. 3 Minuten nach 
waagrechter und entspannter Ruhelage des 
Körpers, keine sportliche Tätigkeit in den letz-
ten 12 h, 2-4 h nüchtern vor der Messung,  ca. 
48 h keinen Alkohol, Kaffee und harntreibende 
Medikamente berücksichtigen, Zyklus der Frau 
berücksichtigen, normale Körpertemperatur, 
entfetten der Klebestellen für optimalen Haut-
widerstand, Harnblase entleert.

BIA 8-polare Hand-zu-Fuß-
Messung

Die 8-polare BIA-Mes-
sung von Hand-zu-Fuß 
erfolgt je nach Hersteller 
entweder liegend oder 
im Stand mittels 8 Kle-
beelektroden, respektive 
Haltegriffen und Metallelekt-
roden an Hand und Fuß. Die 
Platzierung der Elektroden 
an 4 Körperpunkten ermögli-

Methoden zur Bestimmung 
der Körperzusammensetzung
Die im folgenden dargestellten Verfahren 
stellen lediglich eine repräsentative Auswahl 
praxistauglicher Methoden zur Bestimmung 
der Körperzusammensetzung dar. Zur Ver-
deutlichung qualitativer Unterschiede und zur 
Differenzierung der einzelnen Verfahren, wer-
den Referenzmethoden, Massenprodukte und 
professionelle Messmethoden gleichermaßen 
dargestellt.

Densitometrie
Die Unterwasserwie-
gung (Densitometrie) 
gehört zu den Refe-
renzmethoden, die oft 
zur Validierung von 
Messgeräten verwen-
det wird. Zur Messung wird 
die Testperson in einer Wiegevorrichtung, bei 
gleichzeitiger maximalen Lungenausatmung, 
in einem Wasserbassin abgesenkt. Aufgrund 
des Auftriebs, den der Körper erzeugt, lässt sich 
anschließend der Körperfettanteil berechnen. 
Fehlerquelle bei der Messung ist das im Körper 
vorhandene Restluftvolumen.

Als weitere Referenzmethoden gelten: DEXA 
(Dual-Energy-X-Ray-Absorption), Luftwiegung 
(BodPod-System), Kalium 40- und Deuterium-
oxid-Verfahren.

Calipometrie
Messungen mit dem Caliper 
(Fettmesszange) werden 
an definierten Hautfal-
ten (z.B. Bizeps, Trizeps, 
Schulterblatt, Hüfte) 
durchgeführt, indem 
dreimal hintereinander 
an der gleichen Stelle die Di-
cke des Unterhautfettgewebes 
ermittelt wird.
Fehlerquellen bei der Messung 
sind die Erfahrung und der 
Einfluß des Durchführenden, 
der Anpressdruck, die bis heute vorliegende 
Uneinigkeit bei der Festlegung repräsentativer 
Messpunkte und die Wahl der Auswertungsfor-
mel zur Berechnung des Fettanteils.

Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA)

Die Messung der Körperzusammensetzung 
mittels bioelektrischer Impedanzanalyse, ba-
siert auf dem Prinzip der Messung spezifischer 
(Strom-) Leitfähigkeiten der unterschiedlichen 
Gewebetypen. Während Fettgewebe gegen ein 
elektrisches Signal einen hohen Widerstand 
darstellt, ist die fettfreie Masse (z. B. Mus-
kulatur mit hohem Wasseranteil) ein guter 
Leiter. Die Messung wird mittels am Körper 
angebrachter Elektroden durchgeführt. Zur kor-
rekten Darstellung und Reproduzierbarkeit der 
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Was heute selbstverständlich 
ist, war für die Pioniere der Kör-
peranalyse harte Überzeugungs-
arbeit: „Nicht das Gewicht oder 
der BMI alleine, sondern die 
Analyse der Körperzusammen-
setzung bildet den Fitness- und 
Gesundheitszustand eines Men-
schen ab!“    

Meilensteine der

Aller Anfang ist schwer!

Es hat eine Zeit lang gedauert und eine Men-
ge Überzeugungskraft gefordert, um Ende der  
achtziger Jahre die ersten Fitnessclubs von 
der Anschaffung eines mehrere tausend Euro 
(früher noch DM) teuren Gerätes zu überzeu-
gen. Man konnte sich damals, in Zeiten ge-
ringer Mitbewerberdichte und traumhafter 
Mitgliederzuwächse als Studiobetreiber noch 
erlauben, dass ein paar Kündigungen oder 
„Karteileichen“ mehr nicht weiter ins Gewicht 
fielen. Nur einige wenige Branchenprimusse 
erkannten damals schon: Abnehmende Moti-
vation bedeutet Abwanderung des Kunden.  

Erst Mitte der neunziger Jahre, als die japa-
nische Firma TANITA die ersten Fettwaagen 
auf den Endkonsumermarkt brachte, fiel der 
Groschen in der Branche und führte das Thema 
Körperfettmessung zum Durchbruch. 
Nach und nach erweiterte sich das Bewusstsein 
darüber, dass nicht Körpergewicht, sondern die 
Kenntnis über das Verhältniss von Körperfett 
und Magermasse, bzw. stoffwechselaktiver 
Muskulatur, der entscheidende Faktor ist, um 
Kunden zielgerichtet und motiviert auf Erfolgs-
kurs zu führen.       

Heutzutage müssen sich Fitnesseinrichtungen  
nicht nur den hohen Anforderungen an pro-
fessionellen Angeboten und Betreuung stellen, 
sondern ihren Kunden auch in immer kürzerer 
Zeit Erfolgserlebnisse verschaffen. Regelmä-
ßige Körperanalysen dienen in diesem Kontext 
heute mehr denn je als Erfolgskontrolle und 
ermöglichen zeitnahe Intervention bei Abwei-
chung vom idealen Kurs. Das Ergebnis einer 
solchen konsequenten Betreuung, führt mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu einer größeren Ei-
genmotivation und Zufriedenheit des Kunden. 

Körperanalyse

Körperanalyse

Die Hersteller von Körperanalysegeräten sind 
sich Ihrer Bedeutung in diesem Prozess wohl 
bewusst. Die Branchengrößen und Pioniere wie 
RJL Systems, AKERN, TANITA, FUTREX und in 
Folge Data Input, Maltron (um nur einige zu 
nennen) haben so manche Erfolgsgeschichte  
möglich gemacht und so manchem Ernäh-
rungskonzept zum Durchbruch verholfen. 

Körperanalyse heute  

Neben der Bedeutung zur Zielerreichung, Mo-
tivation und Kundenbindung, schätzt man an 
Körperanalysegeräten zunehmend auch die 
zahlreichen Einsatzmöglichkeiten im Rahmen 
externer Promotions zur Kundenakquise. 
Körperanalysen stellen in den meisten Fällen 
eine „Türöffner“-Funktion für viele gesund-
heitliche Themen dar. In Zeiten, wo Werbung 
in der Flut von Mitbewerbern von der Zielgrup-
pe kaum mehr wahrgenommen wird, eine gute 
Chance Menschen aktiv anzusprechen. 

In jüngster Zeit haben die Hersteller immer 
mehr Tools entwickelt, um diesen Akquise-, 
Betreuungs- und Beratungsprozess zu einem 
effektiven Coaching werden zu lassen. Die 
meisten Anbieter verfügen über entsprechende 
Computersoftware zur Analyse, Bewertung und 
Beratung. Mit Hilfe aussagekräftiger Reports 
kann so die Motivation des Kunden regelmäßig 
aufgefrischt werden.

Welcher Anbieter ist der Richtige für 
mich? 

Diese Frage zu beantworten ist gar nicht so 
einfach, denn inzwischen haben alle Methoden 
und Anbieter ihre Fangemeinden und somit 
ihre Daseins-Berechtigung. Letzten Endes ist 
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es auch eine Frage des Budgets, des zur Ver-
fügung stehenden Platzangebots (z. B. für Lie-
gendmessungen), der gewünschten Mobilität, 
eine Frage der Folgekosten, der möglicherweise 
einzuhaltenden Mess-Vorbedingungen, sowie 
der gewünschten Software und Beratungs-
tools.

Einleuchtend sollte jedoch sein, dass Geräte, die 
auf dem Konsumermarkt für wenig Geld ange-
boten werden, nicht dieselbe Messgenauigkeit 
wie professionelle Systeme aufweisen können. 
Hier sollte man sich wohl überlegen, ob man 
durch auftretende Meßschwankungen mögli-
cherweise nicht das genaue Gegenteil dessen 
erreicht was Körperanalysen erreichen sollen: 
einen motivierten und zufriedenen Kunden! 

Weiterführende Informationen zu den Me-
thoden der Körperfettbestimmung finden Sie 
im Artikel „Entscheidungshilfe Körperfettmes-
sung“ unter: www.zelltec.de  



Körperanalyse

© 2012  www.körperfett messung.info 2

Körperanalyse

Der Pionier J. Matiegka

Die Hautfaltenmessung (Cali-
pometrie) wurde vom Antro-
phologen Jindrich Matiegka 
1921 erstmals beschrieben 
und in den weiteren Jahren 
verfeinert. Ihm gebührt das 
Weltprimat über die Bestim-
mung der Körperstruktur mit-
tels Hautfaltendicke. 

Harpenden Caliper

Die Harpenden Hautfaltenzan-
ge wurde 1958 in Zusammen-
arbeit mit D.J. Tanner, einem 
Pionier auf dem Gebiet der 
Hautfaltenmessung, entwi-
ckelt. Lange galt die Hautfal-
tendickemessung zur Ermitt-
lung des Körperfettwertes als 
Industriestandard.

Bio-Impedanz-Analyse 

Das erste BIA Messgerät zur 
mobilen Bestimmung der 
Körperzusammensetzung von 
Hand zu Fuß war das BIA-101 
Gerät der Firma RJL Systems. 
Die Technik und der Name 
„BIA-101“ leben in der 1982 
geschlossenen Kooperation mit 

der Firma AKERN 
bis heute weiter.   

FUTREX® Nah-Infra-
rotlicht-Technologie

Schon 1988 begann mit den 
FUTREX Body Composition 
Analyzern  die Markteinführung 
einer weiteren Methode auf 
Basis einer Nah-Infrarotlicht-
Messtechnik. Die unterschied-
lichen Lichtabsorptions- und 
Reflexionswerte organischer 
Materialien (z.B. Fett, Protein, 

etc.) erlauben erstmals eine 
direkte Bestimmung des 
Körperfettanteils.

TANITA

Tanita gelang es 1992 
die weltweit erste 

Körperanalysewaage auf 
den Markt zu bringen. Damit 
wurde eine neue Produkt-
kategorie zur Messung der 
Körperzusammensetzung von 
Fuß zu Fuß geschaffen. 1994, 
nur zwei Jahre später folgte 
die Markteinführung der Ta-
nita Körperfettwaage für den 
Hausgebrauch. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt gelangte das 
Thema „Analyse der Körperzu-
sammensetzung“ in den Fokus 
der breiten Öffentlichkeit.

Auch nach fast 25 Jahren sind die FUTREX 
Body Composition Analyzer wegen ihrer Fä-
higkeit zur mobilen, schnellen und exakten 
Messung erfolgreich auf dem Markt. Durch 
das 1998 neu eingeführte optische System 
konnte auf Grundlage einer 6-Wellenlän-
genmessung eine deutliche Verbesserung 
der Messgenauigkeit erzielt werden.

Meilensteine 
                    der Körperanalyse

In jüngster Zeit hat TANITA mit Erfindungen 
zur direkten Messung des Viszeralfetts (Or-
ganfettgewebe) seine langjährige Erfolgs-
geschichte fortgeschrieben. Getragen von 
einem Marktanteil von beinahe 50% in 
Japan, expandiert das Unternehmen mit 
seinen Produkten weltweit.

Das traditionsreiche italienische Unterneh-
men AKERN steht auch heute noch in en-
ger Zusammenarbeit mit der US Firma RJL 
Systems und produziert wissenschaftliche 
und technische Standards auf dem Gebiet 
der Bioelektrischen Impedanzanalyse. Seit 
vielen Jahren konzentrieren sich die Studi-
en und Forschungen auf die Validierung der 
Messmethode durch unzählige Studien un-
terschiedlicher Populationen, Altersgruppen 
und Pathologien weltweit. Die BIA-Technik 
konnte sich auf Basis dieser wissenschaft-
lichen Grundlagenarbeit in vielen medizi-
nischen Bereichen durchsetzten.
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