
 
Anleitung für den Prüfarzt/die Prüfärztin:  
 
Messung des Körpergewichts  
Die Veränderung des Körpergewichts ist der Hauptzielparameter des Lebensstil-
Interventionsprogramms. Deshalb sollte die Messung des Körpergewichts streng 
standardisiert erfolgen.  
Falls Sie eine geeichte Waage zur Messung des Körpergewichtes zu Verfügung haben, die 
auf 100 g genau misst, dann verwenden Sie diese.  
Falls diese Möglichkeit nicht besteht, verwenden Sie bitte die von uns zur Verfügung 
gestellte Körperwaage. 
 
Wir bitten Sie dabei zu beachten, dass es sich bei dieser Waage um ein nicht 
geeichtes Produkt handelt. Sie dient lediglich zur Erfassung des Körpergewichts im 
Rahmen der Studiendokumentation und darf ansonsten auf keinen Fall für die 
Patientenversorgung verwendet werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese Waage 
gesondert verwahrt  und pfleglich behandelt wird. 
 
Wichtig ist, dass die Patientin immer auf derselben Waage gewogen wird (immer auf 
geeichter, oder immer auf nicht-geeichter). 
Die Gewichtskontrolle sollte immer in leichter Unterwäsche (ohne Schuhe) stattfinden.  
 
Falls die Patientin nach Operation eine Brustprothese tragen sollte, bitten wir Sie dies 
zusammen mit der Gewichtsangabe zu dokumentieren oder sie ohne diese zu wiegen. 
 
Die Angabe des Messwerts sollte bitte auf 100 g genau erfolgen (z.B. 80,7 kg). Tragen Sie 
das Ergebnis bitte umgehend im CRF ein.  
 
Messung des Taillenumfangs  
Der Taillenumfang ist ein Maß der Körperfettverteilung und korreliert eng mit metabolischen 
und kardiovaskulären Risikofaktoren sowie mit dem Brustkrebsrisiko. Er liefert damit neben 
dem BMI eine wichtige Zusatzinformation.  
Messung: Tragen Sie bitte das Ergebnis in cm an der vorgesehenen Stelle im CRF ein.  
Die Patientin sollte bei der Messung nur leichte Unterwäsche tragen. Zur Messung steht die 
Patientin aufrecht und entspannt (nicht den Bauch einziehen!). Ein normales Maßband wird 
geradlinig (horizontal) um die Taille gelegt, und zwar in der Mitte zwischen Unterrand des 
Rippenbogens und Oberrand des Beckenkamms (axillär palpiert). Das Band sollte flach auf 
der Haut aufliegen, darf aber nicht einschnüren. Die Patientin atmet normal ein und aus. 
 

 

   Protokoll Version 1.2         27. Januar 2009 

 


