Euro Fitness Profil ®
Ein softwaregestützter Test zur Feststellung der allgemeinen Fitness.
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Das Konzept
Das Konzept des Euro Fitness Profils sucht nicht nach Risikofaktoren, sondern identifiziert
gesundheitliche Schutzfaktoren. Das Fitnessprofil erfasst und bewertet die Hauptfaktoren der
gesundheitsrelevanten Fitness (Eingangstest und Re-Tests). Das vom Kölner Institut für Prävention
und Nachsorge (IPN) entwickelte Profil beinhaltet nach präventiven Gesichtspunkten
zusammengestellte Einzeltests, die nach einem speziellen, auf wissenschaftlichen Studien
beruhenden Score ausgewertet werden. Auf diese Weise können gesundheitliche Schutzfaktoren
identifiziert werden.

Schutzfaktoren
Die 5 Hauptbereiche des Euro Fitness Profils sind:






ein günstiges Verhältnis von Muskel- zu Fettmasse
eine gute Ausdauer
ein harmonisch trainiertes Rumpfmuskelkorsett
eine normale Beweglichkeit
sowie eine alltagsgerechte Koordination

Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer präventiven Relevanz gewichtet und bewertet. Wer
insgesamt mindestens die „Normalzone“ erreicht, ist auf einem gesunden Weg.

Einsatzbereich und Ziel
Ein wesentliches Ziel des Fitnessprofils besteht darin, Aufschluss über den Lebensstil, insbesondere
das Bewegungsverhalten, der getesteten Personen zu erlangen und dieses bewerten zu können.

Normbereiche
Als Normbereich wird beim jeweiligen Test die Ergebnis-Zone definiert, die aus gesundheitlicher Sicht
als Mindestmaß zum Erhalt der spezifischen Leistungsfähigkeit angesehen wird. Werden diese
Normwerte erreicht oder überschritten, können gesundheitliche Schutzfaktoren abgeleitet werden.
Umgekehrt weisen schlechtere Ergebnisse auf gesundheitliche Risiken hin. Alle Normbereiche des
Fitnessprofils sind nach Alter und Geschlecht differenziert.

Score
Durch eine differenzierte Verschaltung und Gewichtung der einzelnen Testverfahren in Abhängigkeit
ihrer gesundheitlichen Relevanz (Bsp: höhere gesundheitliche Relevanz von
Ausdauerleistungsfähigkeit gegenüber Koordination) wird ein Score ermittelt, der in der Summe zu
einer Bewertung des Fitness-Zustandes führt und damit auch den Ausprägungszustand von
Schutzfaktoren transparent macht. Ein hoher Scorewert kommt nur durch ausgewogene
Einzelergebnisse zustande. Gravierende Defizite in einem Teilbereich des Tests können nicht oder nur
wenig durch einen sehr guten Wert in einem anderen Testparameter ausgeglichen werden. So wäre
der Scorewert eines Marathonläufers nicht gut, wenn einem hervorragenden Ergebnis im
Ausdauerbereich ungünstige Werte in Bereich des Bewegungsapparates (z.B. insuffiziente
Rumpfmuskulatur) gegenüber ständen.

Perspektiven
Neben der Hauptaufgabe der Scoreberechnung, und der damit verbundenen Bestimmung des
Fitness-Status einer Person, dient die Software als Werkzeug der Qualitätskontrolle und
Qualitätssicherung in zertifizierten Gesundheitsstützpunkten und med. Einrichtungen. Außerdem
können durch die ständige Dokumentation der Testergebnisse umfangreiche Datenmengen in
repräsentativer Größenordnung erfasst und statistisch ausgewertet werden.

