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Inneres Bauchfett birgt Gesundheitsgefahren  

Bauchspeck macht sich bemerkbar, wenn der Hosenbund drückt oder das Kleid nicht mehr so 

sitzt wie vor zwei Jahren. Ein dicker Bauch ist nicht allein ein kosmetisches Problem sondern kann 

das Gesundheitsrisiko erhöhen. Inneres Bauchfett ist einer von vielen Risikofaktoren für chroni-

sche Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle oder Schlafapnoe… 

Das innere Fett in der Bauchregion, auch „Eingeweidefett“ birgt  Gesundheitsri-

siken. Bauchfett ist, im Gegensatz zu z.B. Fett an den Hüften oder Oberschen-

keln sehr stoffwechselaktiv und sondert entzündungsfördernde Stoffe ab. Wir 

stellen drei mögliche Messarten vor, ein Übermaß an Bauchfett feststellen zu 

können: Selbsteinschätzung mit dem Maßband: Die Messung des Bauchum-

fangs ist eine einfache Methode, um auf das Ausmaß der Gefährdung durch 

inneres Bauchfett zu schließen. Der Bauchumfang kann mit einem einfachen 

Maßband, am besten morgens vor dem Frühstück, gemessen werden. Stehen 

Sie gerade und atmen Sie aus. Legen Sie das Maßband auf Höhe des Bauchnabels, waagerecht um 

den Bauch herum an. Bei Männern sollte der Taillenumfang nicht mehr als 94 cm betragen, bei 

Frauen nicht mehr als 80 cm. Computertomographie: Die exakteste Messung des inneren Fettes ist 

die Computertomographie, die allerdings mit einer Strahlenbelastung einhergeht und recht kost-

spielig ist. Bio-Impedanz-Analyse (BIA): Die sog. Bio-Impedanz-Analyse bestimmt mit einem gerin-

gen Stromfluss die elektrische Leitfähigkeit des Körpers. Durch den gemessenen Widerstand wird 

auf die im Organismus vorhandene Fett- und Magermasse geschlossen. Diese wird mit den Norm-

werten (abhängig von Alter, Geschlecht und Aktivität) verglichen. 

Risiko senken – auf versteckte Dickmacher achten 

Verringert sich der Bauchumfang schon durch Gewichtsabnahme um wenige Zentimeter, sinkt das 

Risiko für Herz- und Gefäßkrankheiten. Vermehrte Bewegung, Sport in Maßen und eine gesunde 

Ernährung tragen dazu bei, den Bauchspeck zu verringern. 

Bei Lebensmitteln wie Chips, Schokolade und Hamburger läuten die Alarmglocken im Kopf und ra-

ten, diese zu meiden. Doch man sollte auch auf Zucker- und Fette in Lebensmitteln achten, die sich 

auf den ersten Blick nicht zu erkennen geben. Ein hoher Zuckeranteil ist z.B. oft in folgenden Nah-

rungsmitteln enthalten: Fruchtjoghurts (lieber Naturjoghurt mit Honig oder Marmelade süßen), 

Müsli-Fertigmischung (alternativ eigene Müslimischung herstellen), Dosenobst (alternativ frisches 

Obst genießen), Ketchup (lieber etwas weniger nehmen) und stärkehaltige Produkte. 

Viele Produkte enthalten auch versteckte Fette. Hier erkennt man nicht direkt, dass sie sehr viel 

ungesundes Fett enthalten. Dies gilt nicht nur für Wurst und Käse sondern kann auch für bestimmte 

Gemüsesorten gelten. Folgende Lebensmittel sollten z.B. nicht in Massen sondern lieber in Maßen 

genossen werden: Mettwurst, Leberwurst, Mozzarella (alternativ Putenbrust oder vegetarische 

Brotaufstriche), Avocado, Makadamia- und Haselnüsse (alternativ Sonnenblumenkerne). 

Liegt der Wert Ihres Bauchumfangs im Risikobereich, können die Haus- und Fachärzte in den Pri-

vatpraxen der Welle 18 und Wintersheide 20 in Bielefeld z.B. durch Befragung, Untersuchung, 

Blutanalysen und mit der Bio-Impedanz-Messung diagnostizieren, ob durch Bauchfett ein Ge-

sundheitsrisiko für Sie besteht.  


