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

Komponente 1: Referenzwertvorlagen
Die Referenzwertvorlagen sind gruppenspezifische Werte. Standardmäßig werden geschlechtsund altersorientiert zahlreiche Vorlagen nach
den Empfehlungen der D.A.CH und DGE mitgeliefert. Diese können unverändert oder nach
den Vorstellungen des Anwenders angepasst benutzt werden. Sie können 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 Bedarf zu verwenden.

Komponente 2: Berechnungsmodul
Das Berechnungsmodul erlaubt die automatische Berechnung der persönlichen Referenzwerte aus Basisfaktoren. Ausgangsbasis ist eine Vorlage, die in erster Linie um den Faktor
Arbeitsschwere (PAL) und regelmäßige Sportaktivitäten (Durch
schnittswerte) erweitert wird.
Im Bedarfsfall kön
nen Schwangerschaft und
Stillzeiten berücksichtigt werden. Zudem ist das
Bezugsgewicht frei wählbar, wobei das Wunschgewicht wiederum in der Personenmaske einstellbar ist. Letztlich können Abschläge für Gewichtsdiäten getätigt werden.
Sämtliche Parameter für den Sport (Sportart,
Sport
kategorie, Energieverbrauch, Energieverteilung) können in den Optionen geändert und
erweitert werden. Ebenfalls können die Energiezuschläge 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 manuell eingegeben
oder mit dem Berechnungsmodul automatisch erstellt und bei Bedarf nochmals an die
individuellen Parameter des Patienten und
des Ernährungskonzeptes angepasst werden.
Sporadisch durchgeführte sportliche Aktivitäten werden bei der täglichen Nahrungseingabe aufgeführt. Hierdurch werden die
persönlichen Referenzwerte täglich nochmals
modifiziert.

Einstellbare Ampelfunktion
Für die Bewertung der täglichen Nährstoffzufuhr werden zusätzlich Bereichsangaben benötigt, die den ›grünen‹ Bereich, in dem die
Zufuhr in Ordnung ist, kennzeichnen. Außerdem kann ein ›gelber‹ Bereich festgelegt werden, 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 anzugeben, ob eine Unter- oder Überdeckung
vorliegt:
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Einstellbarer Ernährungsindex
In der Tagesanalyse gibt proLife auch einen
zu
sammenfassenden Ernährungsindex zwischen 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 patientenspezifisch definiert werden. Sie bestimmen, welche
Inhaltsstoffe mit welcher Gewichtung einfließen sollen.

Die herstellerseitigen Voreinstellungen können übernommen und geändert werden. Jede Referenzwertvorlage 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.

