
Wovon ist mein Energiebedarf 
abhängig?



 Ohne Energie gibt es kein Leben. Die Energie der Sonne wird in den 
grünen Pflanzen durch Fotosynthese in Zucker umgewandelt. Um 
leben zu können, muss der menschliche Körper diese Energie 
mithilfe der Verdauung freisetzen und zu Wärme und 
Bewegungsenergie verstoffwechseln. Daraus ergibt sich der 
Gesamtenergiebedarf.





 Man unterscheidet unter dem Gesamtenergiebedarf den Grundumsatz und 
dem Leistungsumsatz. 

Grundumsatz: er ist die Menge an Energie, die ein Mensch benötigt, um bei 
völliger Ruhe alle lebenswichtigen Vorgänge wie Atmung, 
Stoffwechselvorgänge, Herzschlag oder die Abwehr von Krankheitserregern in 
Gang zu halten. Diese Vorgänge finden immer statt, egal ob wir wach sind oder 
schlafen. Der Grundumsatz entspricht etwa 1 kcal/h pro kg Körpergewicht.  

Leistungsumsatz: er ist die Menge an Energie, die ein Mensch zusätzlich zu 
seinem Grundumsatz benötigt, z. B. Für Muskelarbeit oder auch geistige Arbeit 
in Schule, Beruf oder Freizeit. Die Summe aus Grundumsatz und 
Leistungsumsatz ergibt den Gesamtenergiebedarf, den ein Mensch über einen 
bestimmten Zeitraum hat. Es ist die Energiemenge, die ein erwachsener 
Mensch benötigt, um seinen Alltag zu bewältigen und dabei weder zu – noch 
abzunehmen.



 Wovon der 
Grundumsatz 

abhängt



 Als grobe Faustregel gilt:  

der Grundumsatz (GU) bei Frauen: 0,9 x Körpergewicht in kg x 24 

Der Grundumsatz (GU) bei Männern: 1 x Körpergewicht in kg x 24



 Wovon der 
Leistungsum
satz abhängt



Gesamtenergiebedarf



 Die Energie, die bei der Verbrennung von Nährstoffen freigesetzt 
wird, wird in Kilojoule (kJ) bzw. Kilokalorien (kcal) gemessen. 

1kcal = 4,2 KJ 

Der Leistungsumsatz ist abhängig vom Maß der körperlichen Aktivität 
und wird mithilfe des PAL – Wertes ermittelt. Handelt es sich 
beruflich um leichte oder körperlich anstrengende Arbeit? Wie viel 
Zeit wird für Bewegung und Sport verwandt? Je aktiver jemand ist, 
desto höher ist sein PAL – Wert (Physical Activity Level). Multipliziert 
man den Faktor des PAL – Wertes mit dem Grundumsatz, erhält man 
den Wert für den Gesamtenergiebedarf. 







 Wie viel Sport 
ist nötig?



Der PAL-Wert


