
Das

 Referenzwertsystem
des

Ernährungsmanagers
proLife 11

von
Dr. Erik Wischnewski

© Kaltenkirchen, 2007–2014 



Abstract
Der ErnährungsManager proLife 11 besitzt das wohl flexibelste Referenzwertsystem aller (deutschsprachi-
gen) Ernährungsprogramme. Es besteht aus drei Komponenten, die aufeinander aufbauen und dennoch 
voneinander unabhängig sind. Zudem kann jede Komponente beliebig geändert und erweitert werden. Da-
mit ist es möglich, für jeden Patienten individuell die Referenzwerte zu bestimmen, basierend auf seinen 
Blutwerten, eventuellen Krankheiten und der bevorzugten Ernäh rungsstrategie.

Komponente 1: Referenzwertvorlagen 

Die Referenzwertvorlagen sind gruppenspezifi-
sche Werte. Standardmäßig werden geschlechts- 
und altersorientiert zahlreiche Vorlagen nach 
den Emp fehlungen der D.A.CH und DGE mit-
geliefert. Diese können unverändert oder nach 
den Vorstellungen des Anwenders angepasst be-
nutzt werden. Sie kön nen aber auch kopiert und 
dann verändert werden. 

Außerdem können beliebig viele neue Vorlagen 
nach völlig anderen Ernährungsphilosophien er-
stellt werden. Zudem ist es möglich, krankheits-
spezifische Vorlagen zu generieren und bei Be-
darf zu verwenden. 

Komponente 2: Berechnungsmodul 

Das Berechnungsmodul erlaubt die automati-
sche Berechnung der persönlichen Referenzwer-
te aus Basisfaktoren. Ausgangsbasis ist eine Vor-
lage, die in erster Linie um den Faktor 
Arbeitsschwere (PAL) und regelmäßige Sportak-
tivitäten (Durch schnittswerte) erweitert wird. 
Im Bedarfsfall kön nen Schwangerschaft und 
Stillzeiten berücksichtigt werden. Zudem ist das 
Bezugsgewicht frei wählbar, wobei das Wunsch-
gewicht wiederum in der Perso nenmaske ein-
stellbar ist. Letztlich können Abschlä ge für Ge-
wichtsdiäten getätigt werden. 

Sämtliche Parameter für den Sport (Sportart, 
Sport kategorie, Energieverbrauch, Energiever-
teilung) können in den Optionen geändert und 
erweitert werden. Ebenfalls können die Energie-
zuschläge für die Mutterschaft angepasst werden 
(voreingestellt sind die Werte der D.A.CH). 



Komponente 3: Persönliche Referenzwerte 

Für den Vergleich mit den täglichen 
aufgenomme nen Nährwerten werden die 
persönlichen Referenzwerte herangezogen. 
Diese können entweder manu ell eingegeben 
oder mit dem Berechnungsmodul automa-
tisch erstellt und bei Bedarf nochmals an die 
individuellen Parameter des Patienten und 
des Er nährungskonzeptes angepasst werden. 

Sporadisch durchgeführte sportliche Aktivi-
täten werden bei der täglichen Nahrungs-
eingabe aufgeführt. Hierdurch werden die 
persönlichen Referenzwerte täglich nochmals 
modifiziert.

Einstellbare Ampelfunktion

Für die Bewertung der täglichen Nährstoffzu-
fuhr werden zusätzlich Bereichsangaben be-
nötigt, die den ›grünen‹ Bereich, in dem die 
Zufuhr in Ord nung ist, kennzeichnen. Außer-
dem kann ein ›gelber‹ Bereich festgelegt wer-
den, wo die Zufuhr zu gering oder zu hoch ist, 
aber noch nicht kritisch. Schließlich gibt es 
den kritischen ›roten‹ Bereich. 

Statt der Ampelfarben verwendet proLife ein 
differenzierteres System, um damit auch an-
zugeben, ob eine Unter- oder Überdeckung 
vorliegt: 

 + + viel zu viel 
 + zu viel 
 ✓ in Ordnung 
 − zu wenig 
 − − viel zu wenig 



Einstellbarer Ernährungsindex

In der Tagesanalyse gibt proLife auch einen 
zu sammenfassenden Ernährungsindex zwi-
schen 0 und 100 an. Der erreichte Index wird 
in fünf Stufen farblich codiert.

0-19
20-39
40-59
60-79
80-100

Der Ernährungsindex kann patientenspezi-
fisch definiert werden. Sie bestimmen, welche 
Inhalts stoffe mit welcher Gewichtung einflie-
ßen sollen. 

Die herstellerseitigen Voreinstellungen können übernommen und geändert werden. Jede Referenzwertvor-
lage besitzt ihre eigenen Bereiche. So kann für Krankheits- und Diätgruppen individuelle Bereiche festgelegt 
werden, die selbstverständlich bei den persönlichen Referenzwerten nochmals modifiziert werden können. 
Darüber hinaus gehört ein Blutwerte-Modul mit zum Funktionsumfang von proLife 11. 


