Warum baut der BodySculptor Fett ab?
Eine Hauptfunktion des BodySculptor sind alternierende niederfrequente
Magnetfelder, um den Fettabbau sowohl subkutanen als auch viszeral zu
stimulieren. Gerade der Fettabbau beim Vizeralfett ist einzigartig. Bis dato
gab es keine Geräte dieser Art die diese Fettzellen angehen
Die Magenetfeldwellen des BodySculptor weisen ganz besondere
Eigenschaften auf, die im Lipolyseprozess eine besondere Rolle spielen..
Sie aktivieren die Kalziumzufuhr (Pumpe) der Fettzellen und
1. stimulieren die Muskelkontraktion
2. aktivieren die ATPase, also Energiegewinnung in den Zellen
3. erhöhen die Verstoffwechselung von Fettsäuren (Lipolyse)

In mehreren internationalen Studien wurde bewiesen, dass durch
alternierende niederfrequente Magnetfelder die ATPasen der Zellen erhöht
wird. Der Effekt entsteht durch die Kalziumregulierung (üblicherweise als
Kalziumpumpen bezeichnet). Die Frequenz beträgt 50 Hz mit weniger als 5
Gauss. Die magnetische Stimulation von Ca2 + -Ionen, die zu einer erhöhten
ATPase-Aktivität führt, führt daher zur Stimulierung der lipolytischen
Aktivität (Fettverbrennung) bei den auf der Muskelebene gelagerten
Fettzellen, ohne dass zusätzliche Anstrengungen erforderlich sind.

Die Aktion besteht also darin, einen Teil des Energieverbrauchszyklus
auszuführen, ohne jedoch die Muskelfasern zu beanspruchen, also ohne
körperliche Aktivität. Darüber hinaus wird der durch diese Stimulation
erzeugte ATP-Überschuss vom Körper eliminiert, so wie es ein Sportler
während eines Erholungszyklus nach einer Anstrengung tun würde.
Ca2 + -ATPasen sind Membranenzyme, die sich in der sarkoplasmatischen
„Retikulummembran von Muskelzellen befinden und 90% der Membranproteine
ausmachen.
Das glatte Endoplasmatische Retikulum in Muskelzellen wird als sarkoplasmatisches
Retikulum bezeichnet (SR). Das SR ist ein spezialisiertes endoplasmatisches Retikulum
der Muskelzellen. Es speichert Calciumionen. Diese werden beim Eintreffen eines
elektrischen Impulses (Aktionspotenzials) in das Myoplasma (Cytoplasma der
Muskelzellen) ausgeschüttet, diffundieren zwischen die Aktin- und Myosinfilamente der
Muskelfibrillen und lösen das Ineinandergleiten der Filamente aus. Dadurch kommt es
zur Kontraktion der Muskelfaser. Treffen keine weiteren Erregungen mehr an der
Muskelfaser ein, werden die Calciumionen aktiv in das SR zurückgepumpt. Das beendet
die Kontraktion. Das sarkoplasmatische Retikulum dient so der Regulation der
Muskelkontraktion“

