
Bei der Anthropometrie wer-
den das Körpergewicht, die 
Körpergröße und an Refe-

renzpunkten des menschlichen Kör-
pers Umfänge, wie z. B. an der Hüf-
te, oder Hautfaltendicken, wie z. B. 
über dem Trizepsmuskel, gemessen. 
Diese Messungen können sowohl 
beim ambulanten wie auch beim 
stationären Patienten standardi-
siert mit geringem fi nanziellen und 
zeitlichen Aufwand durchgeführt 
werden. Die aus den Messwerten 
berechneten Parameter wie die Kör-
perzusammensetzung (Fettmasse, 
fettfreie Masse) und die Fettvertei-
lung (Waist-to-Hip-Ratio) beschrei-
ben den Ernährungszustand. Durch 

die Einschätzung des Ernährungs-
zustands ist es im Vergleich zu Re-
ferenzwerten möglich, Patienten mit 
einer Mangel- oder Überernährung 
zu identifi zieren und ihr gesund-
heitliches Risiko bzw. ihren Krank-
heitsverlauf abzuschätzen. Mit der 
Durchführung von anthropometri-
schen Verlaufsmessungen kann der 
Therapieerfolg dokumentiert und 
bewertet werden. Die Dokumentati-
on kann als Qualitätsnachweis und 
Nachweis der gelieferten Leistungen 
herangezogen werden sowie zur 
Transparenz im Versorgungsprozess 
beitragen.
Die Aussagekraft anthropometri-
scher Parameter hängt wesentlich 

von der Verwendung geeigneter 
Messgeräte und der genauen Durch-
führung zu der Messung ab. Im Fol-
genden sind die gebräuchlichsten 
anthropometrischen Messungen 
mit Hinweisen zur standardisierten 
Durchführung, geeigneten Refe-
renzwerten und Limitationen auf-
geführt. Alternative Messmethoden 
für Körpergröße und Körpergewicht 
fasst Tabelle 1 zusammen. Für die 
Beurteilung des Ernährungszu-
stands anhand ernährungsmedizi-
nischer Scores, klinischer Zeichen 
eines Nährstoffdefi zits, Laborwerten 
und funktionellen Parametern sei 
auf weiterführende Literatur verwie-
sen [1, 2]. 

Anthropometrie
Die gebräuchlichsten Methoden zur Ermittlung der Maße und Zusammensetzung des Körpers

Um den Ernährungszustand eines Patienten einschätzen und beurteilen zu können, müssen zunächst einige 
Parameter bestimmt werden. Die dafür notwendigen Messungen am menschlichen Körper, ihre Durchführung, 
ihre Limitationen und die Aussagekraft der Werte stellt ein Überblick vor. 
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Körpergröße
Durchführung: Die Körpergröße 
wird idealerweise am aufrecht ste-
henden Patienten mit gestreckter 
Körperhaltung und entspannt hän-
genden Armen ermittelt. Der Blick 
ist geradeaus gerichtet. Der Patient 
steht ohne Schuhe auf ebenem, 
festem Untergrund, die Fersen ge-
schlossen und mit dem Rücken zum 
Stadiometer mit variabler Messlatte 
(Messgenauigkeit 0,1 cm), die im 
rechten Winkel leicht auf den Kopf 
des Patienten aufgelegt wird. Bei 
bettlägerigen Patienten, die ausge-
streckt liegen können, kann die Kör-
perlänge auch im Liegen gemessen 
werden.
Limitationen: Bei bettlägerigen Pa-
tienten, die nur gekrümmt liegen 
können, ist eine Abschätzung der 
Körpergröße aus der Knie-Höhe 
oder der Ulna-Länge möglich. Die 
Ferse-Kniehöhen-Messung erfolgt 
mit einer speziellen Schublehre am 
rechtwinklig angewinkelten Bein. 
Die Schublehre wird am Fußsoh-
lenbereich des Hinterfußes und 
unmittelbar oberhalb der tastbaren 
Patella angelegt, das bewegliche 
Schublehrenteil arretiert und auf 
1 mm genau abgelesen. Die Auswer-
tung erfolgt anhand von Formeln, 
in die neben der Kniehöhe das Alter 
und das Geschlecht eingehen [3, 4]. 
Die Messung der Ulna-Länge erfolgt 
am angewinkelten linken Arm (Arm 
liegt über der Brust und zeigt zur 
gegenüberliegenden Schulter) mit 
einem Maßband auf 0,5 cm genau 
zwischen der Spitze des Ellbogens 
(Olecranon) und dem Mittelpunkt 
des prominenten Knochens des 
Handgelenks (Processus styloideus). 
Anhand von Tabellen kann die Kör-
pergröße aus der Ulna-Länge abge-
schätzt werden [5].

Körpergewicht 
Durchführung: Der Patient wird in 
leichter Kleidung ohne Schuhe mor-
gens nüchtern nach Entleerung der 
Blase gewogen. Idealerweise wird 
eine digitale geeichte medizinische 
Personenwaage verwendet, die auf 

Problem Lösung

Die Körpergröße kann 
nicht gemessen werden 
(z. B. bettlägeriger Patient)

Ω Angabe des Patienten bzw. dokumentierte Werte, 
falls verlässlich und realistisch

Ω Abschätzung der Größe durch Messung der Unterarm(Ulna)-Län-
ge oder der Kniehöhe und Umwandlung in die Körpergröße

Der Patient kann nicht 
gewogen werden 

Ω Angabe des Patienten bzw. Gewichts historie, falls verlässlich 
und realistisch

Ω Subjektive Kriterien: Sitzen Kleidung oder Schmuck lose? 
Verminderte Nahrungsaufnahme oder reduzierter Appetit? 
(Hinweis auf Gewichtsverlust)

Weder Größe noch 
Gewicht können 
gemessen werden

Ω Messung des Oberarmumfangs (OAU) links auf halber Höhe 
zwischen Acromion und Olecranon. Ein OAU < 23,5 cm spricht 
für einen BMI < 20 kg/m2 (Untergewicht), ein OAU > 32,0 cm für 
einen BMI > 30 kg/m2

Gewichtsverlauf kann 
nicht bestimmt werden

Ω Oberarmumfang (OAU) im Verlauf messen. Ändert sich der OAU 
um mindestens 10 %, haben sich Gewicht und BMI 
wahrscheinlich um ungefähr 10 % oder mehr verändert.

Gipsschienen
Ω Anpassung des Körpergewichts:

Arm: < 1 kg, Unterschenkel und Rücken: 0,9 – 4,5 kg

Amputationen
Ω Anpassung des Körpergewichts:

Arm: 4,9 % (Oberarm: 2,7 %, Unterarm: 1,6 %, Hand: 0,6 %)
 Bein: 15,6 % (Oberschenkel 9,7 %; Unterschenkel: 4,5 %; Fuß: 1,4%)

Tabelle 1: Alternative Messungen für Körpergröße und Körpergewicht (nach [5])
se
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festem Untergrund steht und eben 
ausgerichtet ist. Das Köpergewicht 
wird auf 0,1 kg genau abgelesen. 
Mobilitätseingeschränkte Patienten 
können mit Sitzwaagen, bettläge-
rige Patienten mit Bettenwaagen 
oder Liftern gewogen werden. Für 
Patienten mit Adipositas sind Spe-
zialwaagen mit großer Standfl äche 
und einem Wägebereich bis 300 kg 
erhältlich.
Limitationen: Störungen im Wasser-
haushalt wie Ödeme, Aszites oder 
Exsikkose beeinträchtigen die Inter-
pretation der Gewichtsmessung und 
sollten dokumentiert werden. Aus 
Veränderungen des Körpergewichts 

kann nicht auf Veränderungen eines 
bestimmten Körperkompartiments 
zurückgeschlossen werden. Bei Am-
putationen kann das Körpergewicht 
angepasst werden (Tab. 1). 
Der Bestimmung des Gewichtsver-
laufs als dynamischer Messgröße 
kommt in der Dokumentation des 
Therapieerfolgs eine große Bedeu-
tung zu. Vom gewollten Gewichts-
verlust im Rahmen von Diäten zur 
Gewichtsreduktion muss der unge-
wollte Gewichtsverlust unterschie-
den werden, der häufi g als erstes 
Symptom einer schweren Erkran-
kung auftritt. Bei jüngeren Men-
schen wird ein unbeabsichtigter 
Gewichtsverlust > 10 % in den vor-
angegangenen sechs Monaten oder 
von > 5 % in den vorangegangenen 
drei Monaten als signifi kant angese-
hen und ist mit einem ungünstige-
ren klinischen Verlauf assoziiert. Bei 
älteren Menschen wird jeder auffäl-
lige Gewichtsverlust als signifi kant 
erachtet. 

Body Mass Index (BMI)
Die Berechnungsgrundlage für die 
Gewichtsklassifi kation ist der Kör-
permasseindex (Body Mass Index), 
der als Quotient aus Körpergewicht 
(in kg) und Körpergröße (in m zum 
Quadrat) berechnet wird. Nach 
WHO-Defi nition [6] liegt beim Er-
wachsenen Übergewicht/Präadipo-
sitas bei einem BMI ≥ 25 kg/m2, Adi-
positas bei einem BMI ≥ 30 kg/m2 
vor. Mit einer Erhöhung des BMI 
steigt das Risiko für Ko-Morbiditäten 
(Tab. 2). Während bei Jüngeren die 
Grenze zum Untergewicht bei ei-
nem BMI ≤ 18,5 kg/m2 liegt, wird bei 

Älteren bereits ein BMI ≤ 22,0 kg/m2 
als Hinweis auf eine Mangelernäh-
rung angesehen [7]. 

Umfänge
Neben dem Ausmaß der Adipositas, 
welches über die Messung des BMI 
erfasst wird, bestimmt das Fettvertei-
lungsmuster, insbesondere die vis-
zerale Fettmasse, das metabolische 
und kardiovaskuläre Gesundheitsri-
siko. Ein einfaches Maß zur Beurtei-
lung der viszeralen Fettmasse ist die 
Messung des Taillenumfangs. Zur 
Messung von Körperumfängen wird 
ein fl exibles, nicht dehnbares Maß-
band in geeigneter Länge benutzt. 
Für die Auswertung wird der Mittel-
wert aus drei Messungen verwendet. 

Taillenumfang
Durchführung: Die Messung des 
Taillenumfangs erfolgt im Stehen 
bei normaler Ausatmung auf halber 
Höhe zwischen dem unteren Rip-
penbogen und dem Beckenkamm. 
Der Messwert wird auf 0,5 cm genau 
abgelesen.
Auswertung: Eine abdominale Adi-
positas liegt bei einem Taillenumfang
> 88 cm bei Frauen bzw. > 102 cm
bei Männern vor. Bei Personen mit 
BMI ≥ 25 kg/m2 und ≤ 35 kg/m2 soll-
te deshalb zur Risikoabschätzung 
zusätzlich der Taillenumfang ge-
messen werden.

Taille-Körpergröße-Verhältnis
Das Taille-Körpergröße-Verhältnis 
wird gewichtsunabhängig bestimmt 
und stellt einen starken Indikator 
für das kardiovaskuläre Risiko dar. 
Ein Taille-Körpergrößen-Verhältnis 
von 0,5 ist erstrebenswert [8]. Zur 
Bestimmung von genauen Grenz-
werten für verschiedene Altersgrup-
pen sind weitere prospektive Studi-
en notwendig.

Hüftumfang
Durchführung: Der Hüftumfang 
wird im Stehen bei normaler Aus-
atmung auf Höhe des Großen Tro-
chanters gemessen. Der Messwert 
wird auf 0,5 cm genau abgelesen.

Klassifi kation Body Mass Index (kgm2) Risiko für Ko-Morbiditäten

Untergewicht < 18,50 niedrig

Normalgewicht 18,50 – 24,99 durchschnittlich

Übergewicht/Präadipositas
Adipositas Grad I
Adipositas Grad II
Adipositas Grad III

25,00 – 29,99 
30,00 – 34,99
35,99 – 39,99
≥ 40,00

gering erhöht
erhöht
hoch 
sehr hoch

Tabelle 2: Alternative Messungen für Körpergröße und Körpergewicht (nach [5])
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Die Ferse-Kniehöhen-Messung erfolgt mit einer speziel-
len Schublehre am rechtwinklig angewinkelten Bein.
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Taille-Hüft-Verhältnis
Das Taille-Hüft-Verhältnis (oder 
Waist-Hip-Ratio) wird als Quotient 
aus Taillen- und Hüftumfang be-
rechnet. Bei Kaukasiern wird bei 
Werten von ≥ 0,85 bei Frauen und 
von ≥ 0,90 bei Männern ein deutlich 
erhöhtes Risiko für Stoffwechsel-
komplikationen beschrieben. Das 
Taille-Hüft-Verhältnis scheint ein 
besserer Indikator für die Gesamt-
mortalität zu sein als der BMI.

Oberarmumfang
Durch die Messung des Oberarm-
umfangs ist eine grobe Abschätzung 
der Muskelmasse möglich.
Durchführung: Die Messung des 
Oberarmumfangs wird am stehen-
den Patienten am nicht-dominanten, 
locker hängenden Arm auf halber 
Höhe zwischen Akromion (Schul-
terdach) und der Spitze des Ellbo-
gens (Olekranon) durchgeführt.
Auswertung: Die Auswertung er-
folgt als Vergleich mit alters- und 
geschlechtsspezifi schen Perzentilen 
[9]. Als Grenze für eine Mangeler-
nährung wird die 5. oder 10. Perzen-
tile herangezogen. 
Limitationen: Es fehlen Referenz-
werte für die deutsche Bevölkerung. 

Üblicherweise werden Daten aus 
den USA als Referenzwerte verwen-
det: Tabellen mit Daten der kaukasi-
schen Bevölkerungsgruppe, erhoben 
im Zeitraum 1971-1974 [9-11], oder 
Tabellen mit Daten aller Bevölke-
rungsgruppen, erhoben im Zeit-
raum 1999-2002 [2].

Body Adiposity Index
Der Body Adiposity Index (BAI) wird 
nach einer Formel aus Hüftumfang 
und Körperlänge berechnet. Bisher 
ist die Datenlage unklar, ob dieser 
Index Vorteile in der prognostischen 
Aussagekraft im Vergleich zu den 
seit langem verwendeten Messgrö-
ßen bietet.

Hautfaltendicken
Die Dicke von Hautfalten wird mit 
einer speziellen Kaliperzange, mit 

konstantem Anpressdruck über die 
gesamte Öffnungsbreite, gemessen 
und stellt ein Maß für das subkuta-
ne Fettgewebe dar. Die Messung ist 
einfach und schnell durchführbar, 
der Untersucher muss jedoch geübt 
sein, um reproduzierbare Ergebnis-
se zu erhalten. Die Messwerte wer-
den auf 0,2 mm genau abgelesen. 

Trizepshautfaltendicke
Durchführung: Die Messung erfolgt 
am stehenden Patienten auf halber 
Höhe zwischen Akromion und Ole-
kranon. Am entspannt hängenden 
Arm wird eine senkrechte Hautfalte 
über dem Trizeps-Muskel zwischen 
Finger und Daumen gefasst und von 
der Muskelfaszie abgehoben. Mit 
dem Kaliper werden nun Haut und 
Unterhautfettgewebe „gefasst“. Die 
Messung erfolgt innerhalb von fünf 

Die AKE-App
Die Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung AKE in 
Wien bietet seit kurzem eine App, die auch einen Kör-
pergrößen-Rechner (mittels Schublehre) beinhaltet. Die 
AKE-App lässt sich kostenlos im Google Play Store und im 
Apple App Store downloaden. Infos auch unter: www.ake-
nutrition.at oder über den QR-Code.
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Die Messung des Oberarmumfangs ermöglicht eine grobe Abschätzung
der Muskelmasse.

Erhoben werden auch die Messwerte für den Taillen-
bzw. Hüftumfang.
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Die Autorinnen

Sekunden nach Schließen der Zan-
ge, und der Mittelwert wird aus drei 
Messungen berechnet.
Auswertung: Zur Interpretation der 
Messwerte müssen alters- und ge-
schlechtsabhängige Referenzwerte 
herangezogen werden. Eine Tri-
zepshautfaltendicke <10. Perzentile 
spricht für eine Unterernährung [9]. 
Aus Oberarmumfang und Trizeps-
hautfaltendicke können die Arm-
fettfl äche und die Armmuskelfl äche 
berechnet werden. So gibt eine Arm-
muskelfl äche < 10. Perzentile den 
Hinweis auf einen Eiweißmangel [9].
Limitationen: Wie auch beim Ober-
armumfang fehlen Referenzwerte 
für die deutsche Bevölkerung. Übli-
cherweise werden, wie beschrieben 
unter Oberarmumfang, Daten aus 
den USA verwendet [2, 9-11]. 

Ausblick
Die Vorteile der beschriebenen an-
thropometrischen Messungen sind 
eine schnelle, nicht-invasive und 
kostengünstige Durchführung und 
ihre prognostische Relevanz bei ei-
ner Vielzahl von Krankheitsbildern. 
Deshalb werden sie weiterhin ih-
ren Platz bei der Einschätzung des 
Ernährungszustands und bei der 
Verlaufsdokumentation der Ernäh-
rungstherapie haben. Allerdings 
fehlen für Erwachsene repräsentati-
ve Referenzdaten aus Deutschland, 
die prospektiv in einer Kohorten-
studie erhoben werden müssten. 
Inwieweit sich neu vorgeschlagene 

Indizes bewähren, muss noch ab-
schließend überprüft werden. Die 
Handkraftmessung und die Bioelek-
trische Impedanzanalyse, zu denen 
deutsche Referenzwerte vorliegen, 
wurden nicht erörtert. Diese werden 

im Grundlagenteil der sich in Über-
arbeitung befi ndenden VDD-Quali-
tätsstandards ausführlich behandelt.

Die Literaturliste ist unter www.vdd.de 
zu fi nden.
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Anzeige

Adipositas oder Muskelschwund? Auf den 
ersten Blick ist eine bedenkliche Körperzu-
sammensetzung oft nicht zu erkennen. Ein 
Schwergewichtsboxer beispielsweise hat vie-
le Muskeln und damit ein hohes Gewicht. 
Laut BMI wird Adipositas signalisiert. Dabei 
ist der Boxer Leistungssportler und kernge-
sund.
Ein anderes Beispiel ist ein zu hoher Was-
seranteil eines Patienten bei normalem 
Gewicht. Auch hier liegt der BMI falsch, 
für ihn scheint alles im grünen Bereich. In 
Wirklichkeit ist der Untersuchte ein Risi-
kopatient.
Diese Beispiele zeigen deutlich: Eine valide 
Bewertung des Gesundheitszustandes ei-
nes Patienten kann nur getroffen werden, 
wenn nicht nur Körpergewicht und -grö-
ße, sondern auch die Körperzusammen-
setzung betrachtet wird. Genau das macht 
der medical Body Composition Analyzer 
seca mBCA 515. 

Schnelle Beurteilung 
des Gesundheitszustandes 
Der seca mBCA analysiert die Körperzu-
sammensetzung mit Hilfe der Bioelektri-
schen Impedanzanalyse (BIA) schnell, sicher 
und auf medizinischem Niveau. Er erkennt 

in weniger als 20 Sekunden den menschli-
chen Körper in seinen einzelnen Bestand-
teilen wie Fett, Wasser und Muskeln und 
bereitet die Messwerte nach medizinischen 
Referenzen auf. Präzise Ergebnisse sind 
garantiert, da die BIA-Messung des seca 
mBCA durch klinische Studien (aktuel-
ler Stand: www.seca.com/studies) validiert 
ist. Daher sind die Messergebnisse des seca 
mBCA nahezu so präzise wie die der im-
mens aufwendigen wissenschaftlichen Me-
thoden – aber schneller zur Hand. Kein 
Wunder also, dass sich auch die Verantwort-
lichen der Nationale Kohorte, der derzeit 
größten Bevölkerungsstudie in Deutschland, 
bei der medizinischen Datenerhebung auf 
den seca mBCA verlassen.

Optimale Diagnose- 
und Therapieunterstützung 
Die sechs Auswertungsmodule des seca 
mBCA bieten dem Anwender unzählige 
Diagnosemöglichkeiten. 
In der Ernährungsmedizin beispielsweise 
hilft der seca mBCA, typische Krankheits-
bilder im Anfangsstadium zu erkennen. Da 
das Gerät unter anderem zwischen Über-
wässerung, Kachexie und einer mageren 
Körperkonstitution differenziert, kann 
der Arzt früh eine Mangelernährung di-
agnostizieren, auch wenn Wassereinlage-
rungen bei Patienten mit Nieren- oder 
Herzinsuffi zienz einen Verlust an Kör-
perzellmasse überdecken. 

Besonders interessant für die Therapie von 
Diabetes mellitus Typ II, der häufi g mit 
Übergewicht einhergeht, und von Adipo-
sitas ist das Modul „Funktion/Rehabilita-
tion“, das wertvolle Daten zur Bestimmung 
des Fitnesszustandes sowie der Beurteilung 
der Stoffwechselaktivität liefert. So zeigt 
der seca mBCA in Verlaufsbeobachtun-
gen zuverlässig die Auswirkungen einer 
Ernährungsumstellung auf die Körper-
zusammensetzung und unterscheidet 
Fettabbau von bloßen Wasserverlusten. 

Komfortable Anwendung
Darüber hinaus ist der seca mBCA optimal 
an die Arbeitsbedingungen in der Medi-
zin angepasst. Er ist einfach und schnell zu 
benutzen, die Messungen sind problemlos 
zu reproduzieren und der seca mBCA 515 
lässt sich mühelos in das seca 360° wireless 
System und in vorhandene Computernetz-
werke integrieren. 
Weitere Informationen zum seca mBCA 
unter www.seca.com/mbca.

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 9–25
22089 Hamburg 
Telefon +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50
www.seca.com

seca mBCA 515 erhöht Diagnosesicherheit
Analyse der Körperzusammensetzung als Bestandteil anthropometrischer Messungen



Im Gegensatz zur direkten Kalori-
metrie wird bei der indirekten Ka-
lorimetrie nicht die vom Lebewe-

sen abgegebene Wärme gemessen, 
sondern die bei Stoffwechselreakti-
onen frei werdende Energie mittels 
des Gasaustausches (Sauerstoffauf-
nahme und Kohlendioxidproduk-
tion) erfasst [5]. Der menschliche 
Körper verfügt nicht über ein Sau-
erstoffreservoir und kann auch kein 
Kohlendioxid (CO2) akkumulieren. 
Deshalb ist der bei der Oxidation ver-

brauchte Sauerstoff (O2) gleich dem 
aus der Atemluft aufgenommenen 
O2. Das über die Atmung abgegebe-
ne CO2 entspricht der metabolischen 
Kohlendioxidproduktion [6]. Zur Be-
stimmung des REE wurden Formeln 
entwickelt, wenn 1.) nur der Sauer-
stoffverbrauch (VO2) erfasst wird, 2.) 
der VO2 und die Kohlenstoffdioxid-
produktion (VCO2) gemessen wer-
den oder 3.) der VO2, VCO2 und die 
24-Stunden-Stickstoffausscheidung 
im Urin ermittelt werden [5]. 

Aus beiden Parametern VO2 und 
VCO2 kann der so genannte Respi-
ratorische Quotient (RQ = VCO2/
VO2) gebildet werden. Der RQ hängt 
von der Art der oxidierten Substra-
te (Kohlenhydrate, Fett, Protein) ab 
und entspricht deren Mischung. Die 
Oxidationsrate der Substrate kann 
über den RQ berechnet werden. Un-
ter Einbeziehung der Proteinoxidati-
onsrate, die anhand der 24-Stunden- 
Stickstoffausscheidung im Urin 
berechnet wird, kann der RQ dazu in 

Die indirekte Kalorimetrie

Prinzip, Beschreibung und Beurteilung
einer Messmethode in der klinischen Praxis

Basis einer professionellen Ernährungstherapie ist das Wissen um den aktuellen und individuellen Gesamt-
energie- und Nährstoffbedarf. Die Indirekte Kalorimetrie ist eine indirekte Methode zur Messung des Energie-
umsatzes eines Organismus und gilt in der klinischen Praxis, im Gegensatz zur Anwendung verschiedener Be-
rechnungsformeln anhand von Gewicht und ggf. Größe, Alter und Geschlecht, als wissenschaftlich fundierter 
„Gold-Standard“ zur Bestimmung des Ruheenergieumsatzes (REE) und der metabolischen Substratoxidation 
[1-4]. Vorliegender Beitrag beschreibt das Prinzip der indirekten Kalorimetrie, stellt die vorhandenen Systeme 
und entsprechenden wissenschaftlichen Vergleichsstudien vor und schließt mit Überlegungen vor einer An-
schaffung.
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einem Non-Protein-RQ (NPRQ) korrigiert werden, 
der das Verhältnis von Kohlenhydrat- und Fettoxida-
tion beschreibt. Aus dem NPRQ können die Kohlen-
hydrat- bzw. Fettoxidationsraten errechnet werden 
und mit entsprechender Gleichung auch wieder der 
REE [5, 7]. Diese Berechnungen gewinnen unter kon-
trollierter, z.B. künstlicher, Ernährung, wo dann die 
energetische Verwertung der infundierten Substrate 
gegen die Zufuhr von Energie und Makronährstof-
fen bilanziert und die angewandte Ernährungsthera-
pie weiter optimiert werden kann, an Bedeutung [7].

Indirekte Kalorimetrie-Systeme
Die indirekten Kalorimetrie-Systeme, die in der kli-
nischen Praxis eingesetzt werden (open-circuit indi-
rect calorimeters), sind grob einzuteilen in Systeme, 
die kompatibel sind zu Beatmungssystemen, und in 
Geräte, die dies nicht sind, dafür aber handlich und 
tragbar sein können.

Zu Beatmungssystemen kompatible Mess-Systeme
Zur ersten Kategorie gehören mobile Systeme (meta-
bolic carts, metabolic monitors), womit der Gasaus-
tausch über ein Mundstück, eine Atemmaske oder 
eine Atemhaube bzw. Canopy-Haube (ventilated 
hood system, dilution method with canopy hood, 
fl ow-through respirometry) gemessen wird. 
Die Durchführung mit der Canopy-Haube wird heut-
zutage bei Spontanatmung bevorzugt und am meis-
ten eingesetzt [4, 5, 7]. Eine Gesichtsmaske muss luft-
dicht und demzufolge recht straff angelegt werden. 
Empfi ndliche oder kritisch kranke Patienten können 
wegen des eingeschränkten Tragekomforts oder be-
engten Gefühls eine veränderte Atmung entwickeln, 
was die Messergebnisse verfälscht. Auch kann die 
Messung dadurch vorzeitig abgebrochen werden. 
Beim offenen Haubensystem wird Raumluft mit 
einer Flussrate (Flow, wobei abhängig vom Gewicht 
des Patienten verschiedene Flussraten möglich sind) 
durch die Canopy-Haube gepumpt. Die Messung 
der Sättigung der Gase erfolgt gleichzeitig in der 
Ein- und Ausatmungsluft [7]. Wegen des hohen Tra-
gekomforts und der Atemfreiheit sind kontinuierli-
che Messungen über längere Zeitfrequenzen (bis 
6 Stunden) möglich [7]; so können auch postpran-
diale Messungen durchgeführt werden [4]. Bei Mes-
sungen unter standardisierten Bedingungen liegt 
die intraindividuelle Schwankung bei < 5 %. Stan-
dardisierte Messbedingungen sind u. a. geschultes 
Personal, Gaseichung vor und nach jeder Messung, 
regelmäßige Eichung des Gasfl usses, morgendliche 
Messung in Ruhe mit nächtlicher Nahrungskarenz 
von ≥ 8-10 Stunden bzw. Pause von 5 Stunden nach 
künstlicher Ernährung, Einhaltung körperlicher 
Ruhe (≥ 15 Minuten vor Messbeginn) unter thermisch 

angenehmen und atmosphärisch ruhigen Bedingungen 
während der ≥ 1 Stunde dauernden Messvorbereitungs- und 
Messzeit, Dokumentation der Ernährung (Ernährungsproto-
koll), Desinfektion der Canopy-Haube [7, 8].
Eins der meistverbreiteten und heutzutage nicht mehr 
hergestellten indirekten Kalorimetrie-Systeme ist der Del-
tatracTM II metabolic monitor (Datex-Ohmeda, Helsinki, 
Finnland, und GE Healthcare Ltd., USA), der von allen 
Canopy-Systemen weltweit die höchste Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit aufwies [4, 9, 10]. Dieses System wurde 
deshalb oft in Studien als Referenzmethode zur Validierung 
von Formeln (REE) und indirekten Kalorimetrie-Systemen 
verwendet. Bis heute werden noch existente Geräte ein-
gesetzt [11]. Als Alternative gibt es neuere auf dem Markt 
befi ndliche Systeme, die mit dem Deltatrac II validiert sind 
und die auch schon zur Validierung angewandt wurden. 
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Dazu gehören die mobilen Syste-
me Quark RMR (Cosmed Deutsch-
land GmbH, D-83413 Fridolfi ng [12]) 
und Vmax 29n (VIASYS Healthcare 
GmbH, D-97204 Höchberg [13]), 
siehe Tabelle 1. 

Messgenauigkeit und 
Vergleichbarkeit der Werte
Im Allgemeinen ist zu bemerken, 
dass, trotz nachgewiesener guter 
Korrelationen in Studien, Canopy-
Systeme verschiedener Hersteller 
unterschiedliche Messwerte für Sau-
erstoffverbrauch und Kohlendioxid-
produktion ergeben [4, 11, 16]. Bei 
einem Gerätewechsel, insbesondere 
bei Verlaufsmessungen, muss dies 
berücksichtigt werden. Zudem wur-
de festgestellt, dass die Unterschie-
de mit höheren Messwerten und 
damit bei übergewichtigen Patien-
ten zunehmen [16]. Weitere Validie-
rungsstudien mit den verschiedenen 
Geräten müssen hier Auskunft bie-
ten. Schadewaldt et al. entwickelten 
und introduzierten in 2013 für das 
Canopy-System eine „postkalorime-
trische Individuelle Kalibration Kon-
trolle Evaluationsprozedur (ICcE)“ 
für die quantitative Evaluation jeder 
einzelnen Messung (Zeitaufwand 

~ 15 Min). Damit wäre eine bessere 
Genauigkeit, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Ergebnisse ge-
währleistet [4,11].

Zu Beatmungssystemen nicht kompa-
tible Mess-Systeme
Zur Kategorie der nicht mit Beat-
mungssystemen kompatiblen Ge-
räte gehört die traditionelle Doug-
las-bag-Methode. Dabei werden in 
einem aufblasbaren Beutel die aus-
geatmete Luft gesammelt und der 
Sauerstoffverbrauch sowie die Koh-
lendioxidproduktion ähnlich einem 
Kalorimeter ermittelt  [21, 29, 33]. Die-
se Methode wurde, neben den in der 
ersten Kategorie genannten Syste-
men, als Referenzmethode für neue-
re tragbare Kalorimetrie-Systeme wie 
das Fitmate GS (Cosmed Deutsch-
land GmbH, D-83413 Fridolfi ng [36]) 
und das Handkalorimeter MedGem 

Deltatrac II metabolic monitor versus (optional) Canopy-System, 
kompatibel zu Beatmungsgeräten

Systeme Literatur
Quark RMR Ashcraft & Frankenfi eld 2014 [9], 
 Blond et al. 2011 [14], Graf et al. 2014 [15], 
 Schütz et al. 2009 [16], Sundstrom et al. 2013 [10] 
Vmax Encore 29n Cooper et al. 2009 [17], Schadewaldt et al. 2013 [4]
CCM express Graf et al. 2014 [15], Sundstrom et al. 2013 [10]

Deltatrac II metabolic monitor versus (optional) Canopy-System/tragbares Desktop-
Kalorimetrie-System, nicht kompatibel zu Beatmungsgeräten

Systeme Literatur
FitmateGS Lupinski et al. 2010 [18]  

Deltatrac II metabolic monitor versus Handkalorimeter

Systeme Literatur
MedGem positiv: Anderegg et al. 2009 [19], Fields et al. 2006 [20], 
 Hipskind et al. 2011 [21], Stewart et al. 2005 [22], 
 St.-Onge et al. 2004 [23] 
 neutral: Compher et al. 2005 [24]
 negativ: Alam et al. 2005 [25], Cooper et al. 2009 [17], 
 Frankenfi eld & Coleman 2013 [26]

Vmax Encore 29 n versus Handkalorimeter

Systeme Literatur
MedGem positiv: Fuentes et al. [27], Glass et al. 2014 [28], 
 Rüfenacht et al. 2010 [29] 
 negativ: Anderson et al. 2014 [30], 
 Reeves et al. 2005 [31]  

Quark RMR versus (optional) Canopy-System/tragbares Desktop-Kalorimetrie-System

Systeme Literatur
FitMateGS Vandarakis et al. 2013 [32]

Douglas bag versus (optional) Canopy-System/tragbares Desktop-Kalorimetrie-System

Systeme Literatur
FitMateGS Nieman et al. 2006 [33]

Douglas bag versus Handkalorimeter

Systeme Literatur
MedGem positiv: Hipskind et al. 2011 [21], 
 McDoniel 2007 [34], 
 Nieman et al. 2005 [35] 

Tabelle 1: Beispiele Vergleichsstudien indirekte Kalorimetrie-Systeme

Die Studien von Fields et al. [20], McDoniel 2007 [34], Nieman et al. 2005 [35], 
St. Onge et al. 2004 [23], Compher et al. 2005 [24] wurden (teils) unterstützt vom 
MedGem-Hersteller.
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(Microlife, Inc., Golden, CO, USA [37]) eingesetzt, die auch zur 
zweiten Kategorie gerechnet werden können, siehe Tabelle 1.
Beide Messinstrumente sind nur für den Sauerstoffverbrauch 
und den Ruheenergieumsatz validiert [21, 36]. Beim Fitmate 
GS können VO2-Messungen mit Canopy-Haube oder Gesichts-
maske durchgeführt werden, beim Handkalorimeter MedGem 
mit Hilfe eines Mundstücks. Vorteile beider Geräte sind ihre 
handliche Größe (respektive Desktop- versus Handformat), 
deutlich weniger technisches Equipment, eine leichtere Hand-
habe (automatische Kalibrierung vor jeder Messung, die beim 
Handkalorimeter maximal 10 Minuten dauert) und (erheblich) 
weniger Kosten. Für kritisch Kranke oder Patienten mit neuro-
muskulären Erkrankungen kann das Festhalten eines Handka-
lorimeters jedoch nicht zu bewältigen sein. Mit dem Handkalo-
rimeter wurden Validierungsstudien sowohl bei Erwachsenen 
(mit Adipositas [9, 26]; mit Leberzirrhose [28]; mit verschie-
denen Krankheitsbildern [29]; mit parenteraler Ernährung im 
ambulanten Bereich [24]; mit Übergewicht [30]; mit Tumorer-
krankungen [31]; bei gesunden Erwachsenen [17, 22, 23, 26, 31]; 
Frauen in Bangladesch [25]) als auch Kindern (mit Cystic Fib-
rose [27]; gesunden Kindern [20, 35]) durchgeführt. Die Ergeb-
nisse waren gemischt, siehe Tabelle 1, und machen neugierig 
auf weitere unabhängige Validierungsstudien bei unterschiedli-
chen Personengruppen. Hipskind et al. kamen in 2011 in ihrem 
systematischen Review zum Schluss, dass Handkalorimeter zur 
genaueren REE-Bestimmung führen als Formeln, die auf Alter, 
Geschlecht, Größe und Gewicht basieren. Zurzeit sind Handka-
lorimeter auf dem deutschen Markt nicht erhältlich. 

INFORMATION FÜR THERAPEUTEN UND ÄRZTE
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entwickelten Formulare machen die Vorbereitung, Ausführung und Evaluation 
qualitätsgerichteter Arbeit einfacher und effektiver. Und die neuen Terminbü-
cher sind mit Ihrer Zeittaktung ideal für therapeutische Einrichtungen. Fordern 
Sie noch heute Ihr kostenloses Muster-Set an!
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Überlegungen vor einer Anschaffung
Vor der Anschaffung eines indirekten Kalorimeters soll-
te überlegt werden: Welche und wie viele Patienten in 
einer Klinik profi tieren von der indirekten Kalorimetrie 
als integralem Ernährungstherapiebestandteil im multi-
modalen Therapiekonzept? 
Der Einsatz setzt Interesse, fundierte Kenntnisse und 
Durchführungspräzision des Anwenders voraus, d. h., 
eine umfassende Schulung und Einweisung 
in die Methode und das Gerätsystem sind 
obligat. Die sichere und sachgerechte Durch-
führung der Messmethode ist beim Canopy-
System personal- und zeitaufwendig. Bei 
der Interpretation der Messergebnisse sind 
viele Faktoren wie Herzfrequenz, Blutbild, 
Krankheitsaktivität, bestehende Stoff-
wechselstörungen, Störungen des Säure-
Basen-Haushalts, Schilddrüsenfunktion 
und letzte Mahlzeit zu berücksichtigen 
[7]. Die Anschaffung dieser Gerätetechnik 
ist sehr kostenintensiv. Aber verschiedene 
Studien geben Hinweise, dass der Einsatz 
der indirekten Kalorimetrie bei kritisch 
kranken beatmeten Patienten dazu beitra-
gen kann:
Ω  die Mortalität zu senken [38-40] bzw. 
Ω  die Energieversorgung bedarfsgerecht 

zu verbessern [39-42] sowie
Ω  Krankenhausinfektionen, Antibiotikage-

brauch und die Zeit am Beatmungsgerät zu 
reduzieren [42]. 

Bei Patienten mit Tumorerkrankungen kann ein besse-
res Verständnis des Energie- und Substratmetabolismus 
durch indirekte Kalorimetrie zur Entwicklung effektiver 
Ernährungstherapien beitragen [43]. 
Sinnvolle Anwendungsbereiche für kalorimetrische 
Messungen sind nach Müller [44]:
Ω  metabolische Beurteilung instabiler Stoffwechsella-

gen bzw. Überwachung und Bilanzierung der Ernäh-
rung von Intensivpatienten, 

Ω  unfreiwilliger Gewichtsverlust bei Krankheit (Kache-
xie) oder im Alter (Unterernährung, Sarkopenie), 

Ω  Wachstum/Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen, 

Ω  gestörte Energiebilanz (unerwünschte Gewichtszu-
nahme, Übergewicht, Adipositas, Untergewicht), 

Ω  Schwangerschaft und Stillperiode (Mehrbedarf) und 
Ω  „thermischer“ Effekt von Lebensmitteln, Nähr-

stoffen, Medikamenten, Stress etc. 

Diskussion
Eine Abschätzung des tatsächlichen Ruheener-
gieumsatzes erfolgt laut Leitlinien idealerweise 
mittels indirekter Kalorimetrie [45,46]. Wie bei 

allen ernährungstherapeutischen Interven-
tionen spielen aber bei der Wahl der Me-
thodik zur Energiebedarfsermittlung Be-
handlungsziele, Machbarkeit und der Grad 

der Genauigkeit auch eine Rolle. Unserer 
ethischen Verpfl ichtung folgend, sich für 
das Wohl der Patienten einzusetzen, bedeu-
tet auch, als Ernährungsteam eine fundierte 
Nutzenanalyse für Klinikbetreiber und Kos-
tenträger zu erstellen, die fi nanzielle und 
medizinische Aspekte einer Anschaffung 

eines kostenintensiven Messsystems auf-
zeigt. Zahlreiche Studien zu Mangelernäh-
rung und integrierten Versorgungskon-
zepten haben in den letzten Jahren, durch 

eine Reduktion der Ausgaben für parenterale 
Ernährung, eine Verringerung von Komplikationsraten 
und stationären Einweisungen und, durch betriebliche 
Lerneffekte, eine Einsparung von Kosten bzw. Einspar-
potenziale und Vorteile wie Steigerung der Versorgungs-
qualität und Steigerung der Lebensqualität der Patienten 
nachgewiesen [47-52]. Weitere randomisiert kontrollier-
te Studien zur Verbesserung klinischer Behandlungs-
ergebnisse durch (regelmäßige) indirekte Kalorimetrie 
sind dringend notwendig.
Die Literaturliste ist unter www.vdd.de zu fi nden.
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