
Bezugnehmend auf die Körpertypen
sind 60 % der Bevölkerung genetisch
durchschnittlich veranlagt. Mitglie-

der, die in diese Kategorie fallen, werden
sehr gut und vorhersehbar auf eine ange-
passte Ernährungs- und Trainingsweise
reagieren. Alles, was sie benötigen ist ein
maßgeschneidertes Trainingsprogramm
und das Wissen über die grundlegenden
Gesetze der Ernährung. Diese beinhalten
alle Grundprinzipien wie z.B. Kalorienauf-
nahme, häufigere kleine Mahlzeiten am
Tag, ausgewogenes Nahrungsverhältnis
und eine kluge Nahrungsmittelauswahl.
20 % der Bevölkerung befinden sich ge-

netisch über dem Durchschnitt. Diese
Gruppe verliert schnell und leicht Körper-
fett, sogar wenn die Ernährung und das

Training nicht 100 % intensiv sind. In die-
ser Gruppe der genetisch Bevorzugten
existiert noch ein kleiner Prozentsatz 
von extremen Fällen, den „genetischen
Freaks“. Diese können beispielsweise Sü-
ßigkeiten essen, kaum trainieren und den-
noch sichtbare Bauchmuskeln haben. 
20 % der Bevölkerung befinden sich ge-

netisch unter dem Durchschnitt. Diese
Personen benötigen mehr Zeit und Auf-
wand als der Durchschnitt, um Körperfett
abzubauen. Dies bedingt ein härteres Trai-
ning und mehr Geduld als bei anderen
Personen.

Einstufung von Körpertypen
Wenngleich es drei Grundtypen gibt, so
sind sie in „reiner“ Form eher selten anzu-

Genetisch bestimmt

Einstufung 
von
Körpertypen

Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt:
Trainierende erzielen trotz des gleichen

Workout-Programms bei Weitem 
nicht immer die gleichen Ergebnisse wie

der Trainingspartner. Während der 
eine noch mit den Kilos kämpft, zeigt der

andere schon stolz sein Waschbrett. 
Gründe dafür sind in der genetischen 

Veranlagung jedes Einzelnen zu suchen.
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treffen. Nur sehr wenige Menschen ent-
sprechen zu 100 % einem bestimmten
Körpertyp. Normalerweise sind Mischty-
pen aus zwei oder sogar drei Typen am
häufigsten. Die einzelnen Körpertypen
sind in der Tabelle dargestellt.

Die exakte Bestimmung 
des Körpertyps
Es können keine Schlussfolgerungen über
eine Person und ihren Körpertyp aufgrund
ihres momentanen äußeren Erschei-
nungsbildes getroffen werden. Bei Perso-
nen, die z.B. schon jahrelang trainieren,
wird das Erscheinungsbild kein zuverlässi-
ger Indikator mehr für die Bestimmung des
Körpertyps sein. Vielmehr wäre es relevan-
ter, wie die Person vor Trainingsbeginn
aussah. Die Art und Weise, wie jemand auf

Nahrung und Training reagiert, gibt mehr
Rückschlüsse auf den jeweiligen Körper-
typ. Auch die Reaktion des Körpers auf ei-
nen längeren Trainingsstopp ist ein guter
Indikator für den Körpertyp. Wird die Mus-
kelmasse gehalten? Kommt es zu keiner
Zunahme an Körperfett? Wenn die Fragen
mit einem „Ja“ beantwortet werden kön-
nen, so gehören diese Personen zu dem
Kreis der genetisch Begnadeten. Diejeni-
gen, die zum Beispiel nach einem Trai-
ningsstopp an Körperfett zunehmen, ver-
fügen über eine höhere endomorphe Kom-
ponente.

Ernährungsempfehlungen
Die Ernährung und das Training müssen
individuell auf den jeweiligen Körpertyp
abgestimmt werden. Vorsicht vor Allge-
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meinerungen! Ein Beispiel für eine der
gewöhnlichsten Verallgemeinerungen ist
die Äußerung, dass Kohlenhydrate fett
machen. Dies schürt bei Personen aller
Körpertypen eine Art Angst vor Kohlenhy-
draten. Jemand, der alle Personen in eine
Kategorie einordnet und verallgemei-
nert, dass Kohlenhydrate einen fett wer-
den lassen, ist sich der Bedeutung der un-
terschiedlichen Stoffwechsel-Individuali-
täten nicht bewusst und hat im Grunde
auf dem Gebiet der Ernährung versagt.
Die sogenannten Null-Gramm-Kohlenhy-
drat-Gurus mit ihren Äußerungen, dass
Kohlenhydrate schlecht seien, haben da-
mit für mehr Verwirrung in der Geschichte
der Ernährungsindustrie gesorgt als ir-
gendetwas anderes.Eine eiweißreiche
und sehr kohlenhydratarme Ernährungs-

�

Athletischer Körper typ
(mesomorph)

Die Körpergestalt ist athletisch und
sportlich. Die Muskulatur ist bei diesem
Körpertyp gut ausgeprägt, der Fettan-
satz gering. Wenn es zu einem Fettan-
satz kommt, dann meist hauptsächlich
im Bauch- und Hüftbereich.

Trainingsempfehlungen: 
HIT im Wechsel mit Volumentraining
� Einsatz von Intensitätstechniken, Re-
duktionssätze, negativ erzwungene
Wiederholungen 

� 4–5 Trainingseinheiten pro Woche
� Wechsel von langsamem und schnel-
lem Trainingstempo

� Pausenzeiten variieren von 
kurz (30–60 Sekunden) bis lang 
(1–2 Minuten)

Kräftiger Körpertyp
(endomorph)

Die Körpergestalt ist kräftig, massig und
mit einem kräftigen Körperbau versehen.
Kennzeichen sind starker und schneller
Fettaufbau mit Gefahr von schneller Fett-
bildung durch Zuckerzufuhr. Diese Per-
sonen sind häufig übergewichtig, ihnen
wiederfahren starke Blutzuckerschwan-
kungen mit Heißhungerattacken.

Trainingsempfehlung: 
Volumentraining
� Große Variation an Übungen und Viel-
zahl an Sätzen für jede Muskelgruppe

� Wiederholungszahl 6–12, Intensitäts-
techniken, wie z.B. Abfälschen, und
Reduktionssätze kommen zusätzlich
zum Einsatz

� Kurze Trainingspausen
� Trainingsdauer etwas länger (75–90
Min.)

� Fünf Einheiten pro Woche, jede Mus-
kelgruppe nur ein Mal pro Woche trai-
nieren

� Schnelles Trainingstempo
� Kurze Pausen zwischen den 
Trainings sätzen, 
30–60 Sekunden

� Saubere 
Trainingstechnik

� Intensität hoch hal-
ten, Pulsfrequenz 
75–85 % während 
des Trainings

Schlanker Körpertyp
(ektomorph)

Die Körpergestalt ist eher dünn und seh-
nig mit einem sehr geringen Fettansatz.
Der Körpergrundumsatz ist sehr hoch.
Blutzuckerschwankungen sind gering.
Muskelaufbau und Gewichtszunahme
sind schwer zu erreichen. Dieser Körper-
typ verbrennt zu viele Kohlenhydrate als
Energie.

Trainingsempfehlung: 
HIT
� Ein Trainingssatz pro Übung 
� Mehrere Übungen pro Muskelgruppe
� Training bis zum Muskelversagen und
durch Intensitätstechniken darüber hi-
naus

� Wiederholungszahl 6–8
� 2–3 Einheiten pro Woche
� Sehr kurze und intensive Trainingsein-
heiten



weise eignet sich hervorragend für koh-
lenhydratsensible, extrem endomorphe
Körpertypen, während es bei anderen
Körpertypen einen Muskelverlust und ein
Absinken des Energielevels zur Folge hät-
te. Die gleiche Prämisse kann auf das Trai-
ning ausgeweitet werden. Ein allgemein
anwendbares Trainingsprogamm für je-
den Körpertyp existiert nicht. Einige von
ihnen benötigen zum Beispiel täglich ae-
robes Training, andere hingegen über-
haupt nicht. Einige reagieren gut auf Vo-
lumentraining, während andere damit ins
Übertraining geraten würden. Dies ver-
deutlicht, wie unterschiedlich die Körper-
typen auch in Bezug auf Training reagie-
ren. Es gilt in Begriffen der Einzigartigkeit
und Individualität zu denken, statt zu ver-
suchen, irgendwelche Programme zu ko-
pieren.

Anwendbare Grundlagen 
und Gesetze
Während nur einige wenige Verallgemei-
nerungen bezüglich der körperlichen Ent-
wicklung möglich sind, so existieren meh-
rere Grundlagen und Gesetze, die auf je-
den anwendbar sind. Sind erst mal die
Grundlagen für einen gesund basierenden
Ernährungsplan gelegt, so müssen weiter-
gehend auch die Anpassungen für die ei-
genen Ziele und den eigenen Körpertyp
vorgenommen werden. Diese Anpassun-
gen können den Unterschied zwischen
keinem Erfolg und großartigen Erfolgen
ausmachen. Folgende Faktoren können
kontrolliert werden:
�   Wie viel wird gegessen?
�   Was wird gegessen?

�   Welche Art von Training wird ausge-
führt?

�   Wie oft wird trainiert?
�   Wie lange wird trainiert?
�   Wie intensiv wird trainiert?
�   Wie ist die gesamte Lebensweise?
�   Wie steht es um die mentale Einstel-
lungen zur eigenen Situation?

Auch wenn es für einige Personen als An-
griff gewertet werden mag, aber schluss-
endlich ist ein Übermaß an Körperfett das
Resultat eines Fehlverhaltens. Jeder ist
selbst für diesen Umstand verantwortlich.
Ist es das Ziel, Körperfett permanent los-
zuwerden, so ist der erste Schritt, zu ak-
zeptieren, dass jeder selbst dafür verant-
wortlich ist, die Kontrolle darüber zu ha-
ben. Positives Denken und Handeln
erzeugen positive Umstände. Negatives
Denken und Mangel an Handlungen er-
schaffen negative Umstände. Mit anderen
Worten, jeder ist dafür verantwortlich, wer
und was er ist bzw. was er besitzt, ein-
schließlich des Aussehens des eigenen
Körpers.                                    Andreas Scholz
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Es gibt drei unter-
schiedliche
Grundtypen, die
in ihrer „reinen“
Form eher selten
sind

Dipl. oec. troph. Andreas Scholz
ist Präsident der Gesellschaft für
Ernährungsforschung e.V. und Re-
ferent für Fitness- und Figurernäh-
rung. Er hat unterschiedliche Spe-
zialprogramme mit entsprechen-

den Trainings- und Ernährungsplänen, Pos-
tern und Kursbüchern entwickelt.
Infos: andreas.scholz@figurmacher.de, 
www.figurmacher.de 

Ihr Feedback
Stichwort: Genetik
fitness-redaktion@health-and-beauty.com


