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Vorwort 

 

 

 

In den überaus interessanten, zahlreichen Gesprächen während der Arbeit an 

dieser Studie bemerkte ich im akademischen und außerakademischen Bereich ein 

wiederkehrendes Phänomen: Erstens, die Personenwaage ist kein unbekanntes 

technisches Instrument. Zweitens, gegenüber diesem Gerät gibt es gewisse Vorbe-

halte. Drittens, in manchen Fällen erregt die Waage die Gemüter. Auf Nachfrage 

durfte ich persönliche Geschichten und Erfahrungen kennenlernen, die zu dem 

Eindruck führten, dass das Instrument nicht besonders beliebt zu sein scheint. Eher 

schafft es Leiden oder wird aus Überzeugung ignoriert. Mit Freude wurde jedoch 

über die Selbstvermessung und Diäten gesprochen, wenn diese mit einem 

erfolgreichen Verlust von Körpergewicht verbunden waren. Trotzdem – und viel-

leicht auch wegen genau dieser Ambivalenz – gehört die Personenwaage zu einer 

durchschnittlichen Haushaltsausstattung. Das Instrument sitzt bei dieser Unter-

suchung nicht auf der Anklagebank, auch wenn manche Stimmen die gegenwär-

tige Macht der Personenwaage stark kritisieren. Der forschende Blick richtet sich 

auf einen Diskurs über die Personenwaage, der das Instrument auf eine ganz 

bestimmte Weise in Deutschland eingeführt hat. Dabei geht es darum, den Trend 

der Selbstvermessung genealogisch zu erfassen, zu beschreiben und aus dieser 

Perspektive heraus zu reflektieren. Auf diese Weise wird unter anderem entschlüs-

selt, dass das Messinstrument nicht immer dazu bestimmt war, das Körpergewicht 

zu bewerten. Zur Kontextualisierung dieser Dynamik des Messinstruments 

beginnt der Beitrag mit einem Überblick über die gesellschaftliche Diskussion im 

Umfeld der Personenwaage. Die Studie schließt mit einer Prognose zur künftigen 

Rolle des Artefakts.  

 

Auf dieser soziologisch-historischen Reise durfte ich in vielfacher Weise 

Unterstützung erleben. Das Projekt begleiteten Prof. Dr. Christian Lenk 

(Universität Ulm) und Prof. Dr. Heiner Fangerau (Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf). Die Betreuung war geprägt von inspirierenden und konstruktiven 
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Gesprächen, die ich über diese Arbeit hinaus als große Bereicherung erlebe. Für 

die Anregungen und Diskussionen möchte ich mich herzlich bei Prof. Dr. Chris-

toph Lau (Universität Augsburg), PD. Dr. Peter Wehling (Goethe-Universität 

Frankfurt) und Dr. Willy Viehöver (RWTH Aachen) bedanken. An den Sonder-

forschungsbereich 536 „Reflexive Modernisierung“ denke ich gerne zurück. 

Meine Ulmer Kolleg*innen des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der 

Medizin, insbesondere Sebastian Keßler, ermutigten zur Analyse von Patent-

dokumenten. Dafür danke ich euch – Sebastian, unser Michelsberger Denklabor 

war großartig. Ebenso danke ich den Kolleg*innen des Instituts für Sozialwissen-

schaften an der Universität Augsburg für das gemeinsame Denken und wertvolle 

Impulse auch über diese Arbeit hinaus. Dank gilt auch meinen Studierenden an 

den Universitäten Ulm und Augsburg für interessante Diskussionen über die 

Personenwaage. Nick Devon und Alex Cruz lieferten die musikalische Unter-

malung. Markus Faulhaber brachte mich herzlich zum Lachen. Darüber hinaus 

profitierte das Projekt von vielen weiteren Begegnungen (es ist unmöglich, alle zu 

benennen). Ich danke für die Motivation und das kompromisslose Verständnis, so 

dass diese Arbeit werden und wachsen konnte. Ein besonderes Dankeschön geht 

an meine Mutter und meine Großmutter. Danke für das Salz in der Suppe, liebe 

Familie und Freund*innen – der innigste Dank gilt jedoch dir, Patrick! 

 

                Ulm im Jahr 2019, Debora Frommeld 

 



 

 

1 Mit der Personenwaage Schönheit und 
Gesundheit messen?  

 

„Alles was der Gesundheit nachtheilig ist, 

schadet auch der Schönheit.“  

Georg Friedrich Most, in „Ueber Liebe und Ehe 
in moralischer, naturhistorischer und diätetisch-
medizinischer Hinsicht“ (1827: 100) 

 

 

Die Personenwaage stellt ein erfolgreiches Instrument dar, das sich nicht nur in 

den meisten Badezimmern befindet, sondern auch in tägliche Körperpraktiken 

eingewoben ist. Tatsächlich ist die Personenwaage Spitzenreiter bei Health & 

Beauty Care-Produkten in deutschen Haushalten. So besaßen im Jahr 2009 rund 

72 Prozent der befragten Personen dieses Instrument, während auf Platz zwei mit 

nur rund 10 Prozent das Blutzuckermessgerät folgte (GfK o. J.). Betrachtet man 

die Vorsätze, die für das Jahr 2018 in einer Umfrage geäußert wurden – mehr 

Sport machen, mehr Geld sparen, sich gesünder ernähren, sich weniger ärgern und 

abnehmen (YouGov o. J.) – betreffen diese in auffallender Weise den Körper, das 

Körpergewicht und die Körperform. Gerade der Wunsch abzunehmen, hält sich 

seit Ende der 1960er Jahre auf einem konstant hohen Niveau und tritt überaus 

deutlicher in Erscheinung als eine Gewichtszunahme (IfD Allensbach o. J.a). Der 

Körper einer Person scheint demnach ein wichtiges soziales Medium darzustellen. 

Neben dem Gesicht einer Person und der Kleidung sind das Aussehen, der Körper 

und die Körperform erste Kriterien, die im Rahmen einer sozialen Interaktion von 

anderen eingeordnet werden. Aber auch der Blick in den Spiegel steuert das 

individuelle Körperempfinden. Die Körperform einer Person gibt Aufschluss 

darüber, ob diese dem gesellschaftlichen Ideal entspricht oder wie nahe sie diesem 

kommt. Das bedeutet heute zum Beispiel, dem Schönheitsideal eines gesunden, 

fitten und schlanken Körpers zu entsprechen: „Die Stars machen es vor und 

Deutschlands Teenager machen es nach: Sie hungern für das Idealgewicht, 

investieren ihr Geld in Cremes und Make-up, quälen sich in Fitnessstudios. 
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Zehntausende legen sich zudem vor ihrem 20. Geburtstag unters Messer – alles 

dem perfekten Aussehen zuliebe.“ (Weiß 2011: Klappentext) So können die 

Interviews zusammengefasst werden, die eine 16-Jährige mit Gleichaltrigen über 

Schönheit und ihren Körper führte und ein Buch darüber schrieb (ebd.). 

Tatsächlich belegen Studien, dass ein großer Anteil unter den Jugendlichen bereits 

Diäten durchgeführt hat:  

 

„Je nach Studie haben 25–63 % von Jugendlichen ab 13 Jahren Erfahrungen mit 

gewichtsreduzierenden Diäten, bereits ein Drittel der weiblichen und ein Fünftel der 

männlichen Jugendlichen zeigen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren ein pathologisches 

Essverhalten im Sinne eines erhöhten Risikos für die Ausbildung einer vollen Essstörung.“ 

(Karwautz/Wagner 2008: 170) 

 

Vielfach durchgeführte Diäten, bei denen die Personenwaage zum Zweck der 

strengen Erfolgskontrolle eingesetzt wird, stellen demnach einen Risikofaktor für 

den Ausbruch oder die Verfestigung einer Essstörung dar(Kiehl 2010: 49–50).1 

Verschiedene Untersuchungen zeigen auf, dass bereits im Grundschulalter und 

kurz vor der Adoleszenz dünne Körper von den Befragten als schön empfunden 

werden (Karwautz/Wagner 2008: 170). Trotz Normalgewicht wollen fast 

30 Prozent der unter 13-Jährigen dünner sein. Deshalb könnte man von einer 

„Diätgesellschaft“ (ebd.) sprechen oder aber auch von einer Schönheits-

gesellschaft. Ein positives Lebensgefühl, gesellschaftliche Akzeptanz und 

Schönheit scheinen mit dem Körpergewicht zusammenzuhängen und die 

Kontrolle des Körpergewichts scheint ein Weg zu sein, beides möglich zu machen, 

schenkt man den Praktiken der Individuen Glauben. So gibt es seit fast fünfzig 

Jahren die „Brigitte-Diät“ in Deutschland, ein Diät-Konzept, das Teil der 

Frauenzeitschrift „Brigitte“ ist. Im Jahr 1969 bedankte sich ein Ehepaar, das ein 

knappes Jahr zuvor an dem Diät-Programm teilgenommen hat, persönlich bei der 

Zeitschrift: 

 

„Liebe Brigitte, in Heft 13/1969 brachtest Du die Diät-Reportage über meinen Mann und 

mich. Wir möchten uns recht herzlich für Deine Hilfe und Mühe bedanken. Es ist ein 

unbeschreiblich schönes Gefühl, wieder schlank zu sein – Deine Diät ist ja auch wirklich 

                                                 
1  Kiehl (2010: 49) weist anhand mehrerer Studienergebnisse beziehungsweise Reviews 

folgende Risikofaktoren für Essstörungen nach, die ein Diätverhalten implizieren: 

erhöhter BMI, wahrgenommener soziokultureller Druck, schlank zu sein, 

Internalisierung des Schlankheitsideals, Körperunzufriedenheit, negative Emotionalität 

sowie Perfektionismus. 
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einmalig! Dein größtes Geschenk: Mein Mann bekam zu seinem 5. Hochzeitstag eine ‚neue‘ 

Frau und ich einen ‚neuen‘ Mann. Viele herzliche Grüße Deine ‚dünnen‘ Ecksteins“. 

(Brigitte 1969d: 38) 

 

Die „Erfolgstabelle der Ecksteins“ illustriert detailliert den Gewichtsverlust des 

Ehepaars (Brigitte 1969e: 49). Ein weiterer Artikel aus dem Jahr 1974 stellte eine 

Familie vor und porträtiert deren Gewichtsverlust. Allerdings ist der Ton nun 

rauher: „Die ganze Familie war viel zu fett“ (Brigitte 1974d: 38). Die beigefügten 

Fotos dokumentieren den vorherigen und aktuellen Zustand. Bis heute ist diese 

Diät Teil der Zeitschrift. So titelte die „Brigitte“ im Januar 2017: „DIE NEUE 

BRIGITTE-DIÄT. Abnehmen 2017: Wie Sie Ihren Körper in den SCHLANK-

MODUS schalten“ (Brigitte 2017: 1, Herv. i. O.). Das Programm soll den 

Leser*innen helfen, „schlank, fit & schön ins neue Jahr“ starten zu können (ebd.: 

4).  

 

Körpergewichtsermittlung 2.0 
Neben Diäten gibt es heute entsprechende Apps, die zum Beispiel als eine Art 

Tagebuch den Gewichtsverlust dokumentieren,2 Apps, die die gelaufenen Schritte 

messen und die verbrauchten Kalorien errechnen3 oder Apps, die helfen, das 

Gewicht zu kontrollieren und an das tägliche Wiegen auf der Waage erinnern4. Sie 

errechnen sogar, welche Folgen ein Restaurantbesuch auf den Körper hat und 

bestimmen, wann das Wunschgewicht in der Zukunft erreicht sein wird.5 Die 

Apps, welche solche Bemühungen im Alltag unterstützen, gibt es in unzähligen 

Ausführungen. So standen im Jahr 2016 jeweils über 1,2 Millionen solcher 

Gesundheits-Apps auf Google Play und iTunes zum Download zur Verfügung 

(vfa o. J.). Auf der jüngeren Generation von Smartphones, die zum Beispiel mit 

dem Android Betriebssystem ausgestattet sind, ist in den meisten Fällen sogar 

„Google Fit“ als App vorinstalliert, die ein individuelles Profil der Nutzer*innen 

erstellt (Google LLC o. J.a; Schroeter 2017; Summers 2014).6 Aus dem 

Zusammenspiel mehrerer Parameter wie Körpergewicht, Bewegung, Ernährung 

und Schlaf leitet „Google Fit“ das Befinden ab und dokumentiert und aktualisiert 

                                                 
2  „Gewichtskontrolle Lite“ (digitalsirup GmbH 2016) und „Libra – Weight Manager“ 

(Cachapa 2017). 

3  „Runtastic Pedometer“ (runtastic 2016). 

4  „Libra – Weight Manager“ (Cachapa 2017). 

5  „Kalorienzähler – MyFitnessPal“ (MyFitnessPal 2017). 

6  Eingeführt wurde „Google Fit“ im Jahr 2014 und wurde seither laufend 

weiterentwickelt (Schroeter 2017).  
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sich laufend, sofern dies so eingestellt ist. Bereitgestellt werden die Daten über 

verschiedene integrierte Funktionen wie einen Schrittzähler oder weitere Apps, 

die solche Informationen aufzeichnen. Teilweise werden die Daten auch selbst 

eingegeben, vor allem, wenn diese komplex – oder noch zu komplex für eine 

automatische Erfassung – sind (Ottmann 2015; Schroeter 2017). So wurde es kurz 

nach der Einführung von „Google Fit“ im Jahr 2015 möglich, in Kombination mit 

einer Android Wear-Smartwatch Liegestütze, Kniebeugen, Sit-ups und 

Gewichtheben beim Fitnesstraining automatisch aufzeichnen zu lassen (Google 

LLC o. J.b; Schroeter 2017).  

Eingebettet sind diese Apps in einen spezifischen Kontext der 

Selbstvermessung, das auch als Self-Tracking, Lifelogging oder Tracken 

bezeichnet wird. Das Individuum selbst und dessen Körper stehen im Mittelpunkt 

dieser Aktionen, wobei gewisse Ziele gesetzt werden, die dann über die 

entsprechende Technik erfasst, verwaltet und beaufsichtigt werden (Duttweiler/ 

Passoth 2016; Frommeld 2015; Lupton 2016; Meidert/Scheermesser 2018; Swan 

2013). Die Möglichkeit, Daten in diesem Zusammenhang aufzeichnen zu können, 

resultiert insbesondere in den letzten Jahren aus der rasanten technischen 

Weiterentwicklung, die durch die Digitalisierung möglich wurde. Aus diesem 

Umfeld ging das Self-Tracking als ein relativ neues Phänomen hervor, das durch 

die Bewegung „Quantified Self“ weltweit bekannt wurde (Frommeld 2015). Diese 

wirbt mit dem Leitsatz „self knowledge through numbers“7 für neue Mitglieder. 

Die gemessenen Zahlen und Werte, aufbereitet als Diagramme oder Bilder, 

fungieren als fundamentales Element des Self-Trackings (Duttweiler 2016). Die 

junge Strömung aus den USA hat seit 2007 mittlerweile weltweit Ableger, 

darunter auch in vielen deutschen Großstädten. 

Betrachtet man zumindest die bisher einbezogenen Apps, scheint es, dass bei 

der digitalen Selbstvermessung die Ermittlung des Körpergewichts, das 

Körpergewicht an sich und die Personenwaage im Kontext von Gesundheit, 

Schönheit und Fitness eine zentrale Rolle einnehmen. Dabei ist vorgesehen, mit 

der Waage das Gewicht nicht nur temporär, sondern über einen längeren Zeitraum 

kontinuierlich zu erfassen, zu vergleichen und auszuwerten (Frommeld 2015; 

Swan 2013). Hinter einem solchen Tracking steckt die Motivation, etwas 

beobachten, kontrollieren und erreichen zu wollen, sei es ein bestimmtes 

Körpergewicht oder Fitnesslevel, einen besseren Schlaf oder andere positiv 

besetzte Veränderungen, die mit minimaler oder weitreichender Veränderung den 

individuellen Körper, die Lebensführung und das Leben an sich betreffen (z. B. 

                                                 
7  Vgl. die Internetpräsenz von „Quantified Self“ Deutschland, betrieben von Florian 

Schumacher (o. J.). 
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Duttweiler 2016; Frommeld 2015; Google LLC o. J.a; Schumacher o. J.; Swan 

2013). Tatsächlich scheint die Verwendung von Apps in den letzten Jahren rasant 

anzusteigen, wobei Sport, Gesundheit und Fitness eine zentrale Rolle einnehmen 

(Brandt 2014a, 2014b). So waren im Jahr 2014 nur soziale Netzwerke wie 

Facebook, Instagram und YouTube beliebter als Sport-Apps. Das Öffnen von 

Apps und die Nutzungsdauer können die Bedeutung von digitalen Anwendungen 

im Alltag jedoch nur annäherungsweise wiedergeben (Scheermesser/Meidert 

2018: 79). Die wenigen existierenden Studien in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz konzentrieren sich auf das Self-Tracking, das im Umfeld von „Quantified 

Self“ und professionell betriebenem Sport erfolgt (Duttweiler 2016; Meidert et al. 

2018; Zillien/Fröhlich 2018). Betrachtet man das Tracking aus einer 

medizinischen Perspektive, scheint dieses bei chronischen Erkrankungen etwas 

häufiger praktiziert zu werden als im Fall von Gesundheit (Scheermesser/Meidert 

2018: 82–83). Es ist davon auszugehen, dass die fortschreitende Digitalisierung 

von Medizin und Gesundheitswesen sowie die Vernetzung von 

Gesundheitsakteuren (eHealth)8, beispielsweise durch Informations- und 

Kommunikationstechnik, dazu beiträgt, für die zielgerichtete Prävention und 

Kontrolle des Gesundheitszustands (Monitoring) künftig verstärkt IT-Lösungen 

wie Apps heranzuziehen (Amelung et al. 2009: 9–11; Bernnat 2016: 25-27, 36–

37; Hellrung et al. 2009: 112–114; Hessinger 2009: 70; Meidert 2018: 107–108; 

Meidert/Scheermesser 2018: 48–49). Dazu zählt die regelmäßige Gewichts-

kontrolle, die zur frühzeitigen Erkennung von Diabetes Typ 2, Adipositas oder 

Übergewicht bei Risikogruppen medizinisch angeraten wird. Die flächendecken-

de und vereinfachte Nutzung persönlicher Daten wird gleichzeitig politisch 

eingefordert, um zum Beispiel Start-ups zu ermöglichen, in Zusammenarbeit mit 

Unternehmen innovative Lösungen zu entwickeln, ein erhöhtes Körpergewicht 

mit Hilfe eines Coaching-Programms zu reduzieren (BJDW 2017)9. 

                                                 
8  Die Definition des Begriffs eHealth wird in der Literatur diskutiert (Oh et al. 2005). 

Dabei wird eHealth als Oberbegriff verstanden, unter den unter anderem mHealth 

(medizinische IT-Dienstleistungen mit Hilfe von Smartphones), die Telemedizin 

(konkrete medizinische IT-Dienstleistungen wie die Videotelefonie zwischen Ärztin 

und Patient) und AAL (Ambient Assisted Living, d. h. technische Assistenzsysteme für 

eine Unterstützung im direkten Lebensumfeld) untergeordnet werden, vgl. hierzu 

Meidert/Scheermesser (2018: 48–49) und Bernnat (2016) im Allgemeinen. Zu AAL im 

Speziellen vgl. Martin/Fangerau (2015) und darüber hinaus Weber et al. (2015). 

9  Der Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“ ist ein beratendes Organ der Bundesministerin 

oder des Bundesministers für Wirtschaft und Energie zu aktuellen Herausforderungen, 

welche die Digitalisierung mit sich bringt (BMWI o. J.). 
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Die Personenwaage im Einsatz 
Üblicherweise kommt die Personenwaage heute beim Arzt, im Fitnessstudio oder 

privaten Badezimmer zum Einsatz, misst das Körpergewicht, ermittelt den 

Körperfett- und Muskelanteil sowie den Body-Mass-Index (BMI). In Zahlen 

drückt sich die Übereinstimmung oder Abweichung von Durchschnittswerten aus. 

Den eingangs aufgeführten Studien zufolge kann das psychische Erleben des 

eigenen Körpers eng an die reflexive Wirkung dieser Mechanismen gekoppelt 

sein. Demnach besteht auch ein Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung des 

eigenen Körpers und dem Einfluss der direkten Umgebung. So verknüpfen 

zahlreiche Untersuchungen Hänseleien der Peergroup im Kindesalter mit dem 

späteren Ausbruch von Krankheiten wie Essstörungen und Adipositas (Kiehl 

2010: 173; Warschburger 2008: 260). Weitere Befunde verweisen auf einen 

anderen starken Faktor. Dabei wird argumentiert, dass die Massenmedien das 

Bild, das wir von unserem Körper haben, beeinflussen würden (Egmond-Fröhlich 

et al. 2007; Jäger 2008; Neuß/Große-Loheide 2007).10 So seien diese entscheidend 

an der Prägung und Vermittlung von Normal- und Idealvorstellungen über den 

Körper beteiligt. Über soziale Medien wie Facebook und vor allem Instagram 

würde eine Art „Social Magerwahn“ (Wulffert 2015) betrieben, der sich 

insbesondere auf Mädchen, aber auch immer mehr auf Jungen fatal auswirken 

kann. Daneben kreisen zahlreiche Sorgen von jungen Menschen um den Termin 

bei Amtsärzt*innen, denn die Eignung für den Polizei- und Schuldienst und später 

auch die Verbeamtung konnte lange Zeit verweigert werden, wenn der BMI zu 

hoch war (Frommeld 2012, 2013; Mennen 2013). Erst seit kurzem darf 

Übergewicht (und damit der BMI) nicht mehr als alleiniges Kriterium für diese 

Entscheidung herangezogen werden, sondern eine mögliche Dienstunfähigkeit 

muss im Zusammenspiel mehrerer gesundheitlicher Faktoren beurteilt werden 

(GEW NRW 2016; Liebenstein 2017). 

Daneben findet eine fast beiläufige und spielerische Art sich zu wiegen seit 

einigen Jahren in deutschen Wohnzimmern statt, denn die am meisten verkaufte 

Personenwaage aller Zeiten ist das Wii BalanceBoard, das als interaktives Ele-

ment das Körpergewicht und den Fitnessstatus einer Person ermittelt (Guinness 

                                                 
10  Zur Rolle der Medien vgl. die Studien von Kiehl (2010), Mundlos (2011) und 

insbesondere das Kapitel „Media Effects“ in Grogan (2008). Zur Epidemiologie und 

soziokulturellen Einflüssen auf Essstörungen und Adipositas vgl. neben Jäger (2008) 

die weiteren Beiträge in Herpertz et al. (2008). 
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World Records o. J.).11 Diese Daten werden als Ausgangsvoraussetzung 

festgehalten, wenn in der dazugehörigen Spielkonsole das Spiel Wii Fit gestartet 

wird.  

Diese kurze Skizze zur Personenwaage und ihre Rolle in einem breiten 

gesellschaftlichen Diskurs, aber auch die Kritik an den wirkmächtigen 

Mechanismen, in die das Messinstrument eingebettet zu sein scheint, führt zur 

diskursiven Arena des Artefakts. Die mit der Personenwaage verbundenen 

Handlungen, die Messung und Kontrolle des Körpergewichts üben demnach eine 

bestimmte Wirkung auf den einzelnen Menschen, seinen Alltag und damit auch 

auf die Gesellschaft als Ganzes aus. Diese Effekte werden in Studien mit 

millionenfachen Diäten, Fettabsaugungen oder aber auch Erkrankungen wie 

Magersucht in Verbindung gebracht. Die Beschäftigung mit dem Körper, die 

damit verbundenen zeitlichen Ressourcen und Geldausgaben von Subjekten, 

scheinen einen Komplex zu betreffen, der in der Geschichte der westlichen 

Gesellschaften (mit großer Wahrscheinlichkeit) seine Premiere hat.12 So ist die 

Ausgabebereitschaft für Wellness, Gesundheit und Sport in der deutschen 

Bevölkerung seit dem Jahr 2012 kontinuierlich angestiegen (IfD Allensbach 

o. J.b, o. J.c). Fast 75 Prozent der befragten Deutschen gaben in einer Umfrage auf 

diesem gleichbleibend hohem Niveau in den Jahren 2014 bis 2018 an, „ich lege 

großen Wert darauf, immer gepflegt auszusehen“ (VuMA o. J.).13 Seit 2003 ist 

auch die Anzahl der angemeldeten Personen in deutschen Fitnessklubs auf mehr 

als das Doppelte angewachsen (DSSV et al. o. J.). Diese Branche verzeichnet in 

den betreffenden Ländern Umsätze von über 24 Milliarden Euro im Jahr (IHRSA 

o. J.). In diesem Bereich werden hohe Zuwachsraten prognostiziert (Statista o. J.). 

Betrachtet man das gesellschaftliche Interesse an Gesundheits-, Sport- und 

Schönheitsthemen, ist davon auszugehen, dass hier sehr viel Zeit aufgewendet 

wird. Beispielsweise bejahten fast 60 Prozent der befragten Personen teilweise 

                                                 
11  Der Rekord wurde am 18. November 2010 festgestellt, worüber sowohl der Hersteller 

der Wii-Produktpalette berichtete (Nintendo of Europe GmbH 2012) als auch die 

deutschen Medien (z. B. Der Westen 2012). 

12  Die jeweiligen Prozentsätze beziehen sich auf die Stichproben der entsprechenden 

Umfrage. Es kann hier nicht auf jeden Hintergrund der einzelnen Umfragen 

eingegangen werden. Die Angaben sind als Anhaltspunkte und Richtwerte für 

gesellschaftliche Trends zu verstehen.  

13  Ergänzt werden muss, dass unter den Befragten Jugendliche ab 14 Jahren waren. 

Aufgrund der Fragestellung ist denkbar, dass diese eine sehr deutliche Zustimmung 

erreicht hat, beziehungsweise die Befragten einen körperaffinen Querschnitt der 

deutschen Bevölkerung abbilden.  
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oder vollumfänglich, dass sie sich gerne viel Zeit für Körperpflege nehmen 

(Spiegel o. J.). Die Studien fangen den gegenwärtigen und künftigen Trend zu 

Gesundheit, Schönheit und deren Pflege ein. Diese Praktiken und Routinen 

können Ausdruck des Wunsches sein, auf gewisse Weise dem Körperideal und 

einem bestimmten Körpergewicht zu entsprechen. Die Auseinandersetzung mit 

diesen Phänomenen führte zur Personenwaage, die als zentrales Element in diese 

Prozesse eingebunden ist.  

 

Unde venis et quo vadis, Personenwaage? 
In einem ersten Schritt wird im folgenden Kapitel der Blick auf die Geschichte 

der Personenwaage gerichtet und damit auch auf die (Selbst-)Messung von 

Körpergewicht (Kap. 1.1). Mit der Fokussierung auf dieses Instrument bewegt 

sich die Untersuchung in aktueller wie historischer Hinsicht zwar in einem Feld 

von Technik, richtet sich aber auf Wissen sowie Macht und damit auf Zugriffe auf 

den Körper und das Individuum. Wesentliche Befunde zum Stand der Forschung 

verorten deshalb das Thema der Studie in diesem Bereich und führten zur 

Perspektive der Foucaultschen Diskursanalyse, welche die Genealogie der 

benannten Prozesse in den Blick nimmt (Kap. 1.2). Hieraus resultierte – in 

Orientierung am Forschungsbedarf – die theoretische Rahmung der Studie. Daran 

schloss die Überlegung an, welche Quellen das Wissen auszudrücken vermögen, 

das mit der Erfindung und Etablierung der Personenwaage verbunden ist und in 

denen auch die Interaktionen, die heute ganz selbstverständlich zwischen Technik 

und Körper stattfinden, verhandelt werden. Die Reflexion von Forschungsstand, 

Quellen und Forschungsperspektive erzeugte schließlich die Fragestellungen der 

Studie. Der einführende Teil der Arbeit schließt mit einem kurzen Überblick über 

den Aufbau der Arbeit (Kap. 1.3). Als räumlicher Bezugspunkt der Rekonstruk-

tion der Personenwaage und der Selbstvermessung mit dem Instrument wurde 

Deutschland gewählt.14  
 

  

                                                 
14  Vor dem Hintergrund der Untersuchung von Quellen aus Deutschland bezieht sich der 

Begriff Gesellschaft immer auf Deutschland, beziehungsweise westeuropäisch geprägte 

Gesellschaften. 




