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Ausatmen für Ihren Erfolg
mit dem High Tech Messsystem



Was ist Stoffwechsel?
Der Begriff stoffwechsel steht für die Aufnahme, den transport 
und die chemische Umwandlung von stoffen im organismus so-
wie die Abgabe von stoffwechselendprodukten an die Umge-
bung. Beim Umwandlungsprozess entstehen Reststoffe, die un-
ter anderem über die Atmung ausgeschieden werden. Zentrale 
Fragestellung dabei ist: „Wie effektiv arbeitet der stoffwech-
sel?“ Je effektiver der organismus aus nahrung und sauer-
stoff energie produzieren kann, umso gesünder ist der mensch. 
Das Ruhestoffwechselprofil entscheidet über den erfolg ge-
wichtsreduzierender maßnahmen und Vitalität, denn der Ruhe-
umsatz beträgt in unserer heutigen gesellschaft in den meis-
ten Fällen rund 75% des gesamtenergieumsatzes. Daher ist es 
viel interessanter zu wissen, welche substrate (Kohlenhydrate 
oder Fett) in Ruhe verstoffwechselt werden, als in den weni-
gen stunden sport, die man durchschnittlich pro Woche treibt. 
Um den menschlichen stoffwechsel umfangreich analysieren 
zu können, wird mit einem system die Atemluft gemessen. 
Die wissenschaftlich anerkannte High tech Atemgasanalyse 
basiert auf der Ruheumsatzmessung und erstellt ein zuverläs-
siges, individuelles stoffwechselprofil.

Stoffwechselmessung
Die stoffwechselmessung basiert auf der indirekten Kalorimet-
rie und ist ideal, um den energiehaushalt und den stoffwechsel 
zu beurteilen. Bei einem Auto wird über die Untersuchung der 
Abgase genau analysiert, wie sauber der motor verbrennt und 
welche schadstoffe entstehen. Ähnlich funktioniert die mes-
sung bei menschen. Bei der High tech Atemgasanalyse wird 
mit Hilfe von sensoren die Atemluft gemessen und die Daten 
werden an eine eigens dafür entwickelte software weitergege-
ben. Unmittelbar nach der messung erhalten sie eine grafische 
Auswertung des stoffwechsels ihres Kunden. Dafür atmet ihr 
Kunde über ein spezielles mundstück ca. drei bis fünf minuten 
lang ein und aus. Dabei sitzt er ruhig und entspannt. 

Sauerstoffverwertung
in der Atemluft befi nden sich ca. 21% sauerstoff, 78% stick-
stoff und der Rest von 1% besteht aus so genannten edelgasen. 
Der menschliche organismus kann nur eine begrenzte menge des 
eingeatmeten sauerstoffs aufnehmen. Die sauerstoffaufnahme 
des Körpers hängt von der Fähigkeit der roten Blutkörperchen ab, 
den sauerstoff aufzunehmen und zu binden. Dieser prozess ist von 
den Hämoglobinen abhängig. Hämoglobine sind eisenhaltige, sau-
erstofftransportierende proteine. Bei der stoffwechselmessung 
wird ermittelt, wie viel des eingeatmeten sauerstoffs vom Körper 
aufgenommen wird und wie viel wieder ausgeatmet wird. Je mehr 
sauerstoff von den Kraftwerken der Zellen (mitochondrien) auf-
genommen und verwertet wird, desto mehr Fett kann die aktive 
Zellmasse in energie verstoffwechseln.
Aussagen durch die Messergebnisse
• Wie gut ist die Stoffwechselqualität? 
• Wie hoch ist die Zucker- und Fettverbrennung? 
• Wie viele Fettkalorien werden täglich verbrannt? 
• Wie viel Sauerstoff nutzen die Zellen? 
• Wo liegen die Ursachen von Leistungstiefs? 
• Wie hoch ist die metabolische Säurelast?
• Besteht ein Risiko für Diabetes?

Abnehmblockaden
Hormonstörungen (vor allem der weiblichen geschlechtshormone. 
Die Östrogene dominieren die progesterone und behindern den 
Fettstoffwechsel) • Insulinresistenz • Magen-Darmstörungen 
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten (eine vermehrte Ansiedlung 
von pilzen führt häufi g zu Fettstoffwechselproblemen. pilze produ-
zieren z. B. Alkohol, der den Fettabbau blockiert) • Stress (über-
mäßige eigenproduktion an Cortisol kann die Fettverbrennung ver-
ringern oder gar vollkommen außer Kraft setzen) • Medikamente 
(wie z. B. Cortison oder blutdrucksenkende mittel) können zu Fett-
stoffwechselstörungen führen • Nährstoffmangel (Unterversor-
gung mit lebensnotwendigen nährstoffen wie magnesium, Kalium, 
Kalzium, eisen etc. führt zu einer reduzierten sauerstoffaufnahme-
fähigkeit. Die Folgen sind Abnehmprobleme, Konditionsmangel und 
leistungsabfall.)

Akzeptanz
Über die positive und negative energiebilanz beim Abnehmen 
wird viel diskutiert. Dass gewichtsregulation auch immer eng mit 
entspannung und stoffwechselregeneration zusammen hängt, 
merken viele menschen immer erst dann, wenn trotz mehr Bewe-
gung und einer ernährungsumstellung die gewünschten Resulta-
te ausbleiben. Heutzutage bieten stoffwechselmessungen eine 
professionelle und transparente Analyse kombiniert mit einer 
schnellen und einfachen Handhabung. mehr Vitalität und der 
gewünschte gewichtsverlust führen zu einer langfristigen Kunden-
motivation und schaffen eine hohe Vertrauensbasis.

Stoffwechsel-Messung



Der PhysiCal® ist ein High Tech Messsystem
mit dem physiCal® wird durch einen auf den Ruhestoffwechsel 
abgestimmten metabolic test innerhalb von fünf minuten über 
die spirometrie (ein medizinisches Verfahren zur messung und 
Aufzeichnung der sauerstoff- und Kohlendioxid-Konzentration in 
der ausgeatmeten luft sowie der luftfl ussgeschwindigkeiten) 
ein persönliches stoffwechselprofi l erstellt und ausgewertet. 
Der energiestoffwechsel wird dabei nicht nur kalkuliert, sondern 
exakt und ganz individuell gemessen. in einem ausführlichen 
ergebnisbericht werden die Resultate festgehalten und ausgewer-
tet. Dieses Verfahren ist wissenschaftlich anerkannt und wird als 
indirekte Kalorimetrie bezeichnet. 

sensible messsensoren verwendet. Da der Ruheumsatz wie zuvor 
beschrieben rund 75 % des gesamtenergieumsatzes ausmacht, er-
kennen sie anhand der messung leicht, wie sie den großteil der 
gesamten aufgenommenen energie verbrennen.

Das Messergebnis
Die physiCal® Analysesoftware erstellt einen umfangreichen 
ergebnisbericht mit detailierten erklärungen. Auf Basis der mess-
ergebnisse (wie z. B. Stoffwechselqualität, Respiratorische Säure-
last und Verbrennungsindex) können weitere empfehlungen zu 
ernährung, Bewegung und entspannung gegeben werden.

Atemgasanalyse durch 
Ruhespirometrie

Atemgasanalyse Ruhespirometrie
in aufrechter sitzposition wird über ein mundstück ca. 3 bis 5 mi-
nuten lang ruhig ein- und ausgeatmet. Feine sensoren messen 
während des Zeitraums das Atemgas und übermitteln die Daten an 
eine speziell konzipierte software. im Anschluss erhält der Kunde 
eine leicht verständliche Auswertung nach dem Ampelprinzip und 
empfehlungen zur Begleichung eventuell ermittelter Defi zite. Der 
physiCal® verfügt neben Flow-sensoren über Co2- und o2- mess-
sensoren, mit deren Hilfe auch das Brennstoffprofi l ermittelt wird.  
sie erhalten eine Aussage darüber, welchen Anteil von Zucker und 
Fett der organismus zur energiegewinnung verwendet. Außerdem 
lässt sich auf diese Weise ein weiterer sehr wichtiger Wert erken-
nen: nämlich wie viel wertvoller sauerstoff aus der eingeatmeten 
luft tatsächlich von den Zellen verwertet wird. (sauerstoffverwer-
tung). Die physiCal® messung fi ndet in Ruhe statt, weil dies den 
Zustand eines menschen darstellt, in dem er sich die meiste Zeit 
befi ndet. Damit ist diese messung nicht nur eine momentaufnah-
me, sondern spiegelt ein ernährungs- und lebensprofi l der letzten 
tage wider, um gewichts- oder gesundheitsprobleme bzw. ener-
giedefi zite zu analysieren. grundsätzlich gibt es unterschiedliche 
methoden für die messung des stoffwechsels in Ruhe oder unter 
Belastung. Für eine messung des Ruheumsatzes (RmR = Ruhe-
zustand metabolische Rate) wie beim physiCal® werden äußerst 
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Rentabilität
erfahrungsgemäß wird das thema stoffwechselmanagement in vie-
len Bereichen der Beratung erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus 
ergibt sich ein positiver Effekt für die Neukundenakquise, denn Stoff-
wechselmessungen wirken wie ein magnet auf menschen, die Figur 
und gewicht verändern möchten. Ausgangspunkt ist die physiCal® 
messung im sitzen (5 min.). Diese wird zu einem preis zwischen 20,- 
und 35,- euro angeboten. Je nach messergebnis wählt ihr Kunde 
die weitere Vorgehensweise. Ziele sind ein besseres Wohlbefi nden, 
effektive Körperfettreduktion, mehr Vitalität… sie bieten z. B. eine 
stoffwechselumstellung an, in dem sie durch Folgemessungen die 
jeweiligen Fortschritte aufzeigen. Die fortlaufenden Folgemessun-
gen sichern ihnen somit regelmäßige einnahmen. ihre Kunden wün-
schen in der Regel kompakte lösungspakete, die sie ganz individuell 
zusammenstellen können. Der physiCal® liefert ihnen dazu die not-
wendige Basis. ein stoffwechselpaket kann z. B. eine stoffwech-
selberatung sein. Diese können sie frei nach eigener Ausrichtung 
und Zielsetzung defi nieren: Anpassungen eigener ernährungspläne 
• einsatz vorgeschlagener ernährungsempfehlungen • bedarfso-
rientierte, ausgleichende Rezepte • gezielte Anwendungen über 
regulative maßnahmen. Durch eine stoffwechselumstellung erzie-
len sie pro Kunde, abgesehen von einer intensiven Kundenbindung, 
zwischen 149,- und 349,- euro.



www.dg-es.de

Deutsche Gesellschaft  für 

Ernährung und Sport

Bahnhofstraße 52A

D-83620 Feldkirchen

Deutschland

Tel.: +49 (0)80 63 - 2 07 16 10

Fax: +49 (0)80 63 - 2 07 16 11

info@dg-es.de

Mit unseren maßgeschneiderten 
Leasinglösungen sind Sie bereits ab 
dem ersten Kunden in der Gewinnzone

Sprechen Sie jetzt mit uns!

Stoffwechselmessung auf hoher See
seit 2011 wird die stoffwechselmessung auf hoher see 
erfolgreich angeboten. Die gemessenen passagiere werden 
auf Wunsch an die Beratungsstellen verwiesen, um nach 
dem Urlaub den ernährungsplan und die Bewegungsempfeh-
lung in die tat umzusetzen. Die gesamte AiDA-Flotte ist mit 
stoffwechselmesssystemen ausgestattet. Die AiDA Cruises 
ist seit Jahren Kunde der „Deutschen gesellschaft für ernäh-
rung und sport“ und vertraut auf zuverlässige, praxistaugliche 
sowie gewinnbringende lösungen. 

Mehr Informati onen zum Thema Stoff wechsel: 

www.stoff wechselmessung.de
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Beratung & Service für:

ZELLTEC | diagnostics

Altlaufstr. 38-40
D-85635 Höhenkirchen
Deutschland

Tel.: +49 (0)81 02 - 77 91 20
Fax: +49 (0)81 02 - 77 912 29
mail@zelltec.de




