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aid-Hörfunkbeitrag für Februar 2014 
 
 
 

Thema:  „Was ich esse“ – App als Ernährungscoach 
 
 
 
Anmod.: Was habe ich heute eigentlich so gegessen? Wer sein Essverhalten 

überprüfen und vielleicht sogar verändern möchte, der muss quasi 

Buch führen. Denn nur wer einigermaßen lückenlos dokumentiert, 

bekommt auch einen genauen und ehrlichen Überblick. Die neue 

Ernährungsapp vom aid infodienst ist dafür enorm hilfreich. Und zwar 

nicht nur was die Menge der Lebensmittel angeht, sondern vor allen 

Dingen auch was die Zusammensetzung der Mahlzeiten betrifft. „Was 

ich esse“ – App als Ernährungscoach. Susanne Kuhr hat sich 

informiert. 

 

 

Umfrage: Ja, ich bemühe mich schon bewusst zu essen und das klappt auch 

oftmals ganz gut. Aber es gibt dann schon so Tage, wo ich abends 

dann überlege, was ich so alles am Tag in mich reingestopft habe, 

so an so kleinen Zwischensnacks und das ist doch schon 

manchmal ziemlich heftig.//Ich esse auch meistens, worauf ich 

Lust habe. Gern auch Obst und Gemüse, aber richtig Überblick 

habe ich nicht.//Ich habe keinen Plan, was ich den ganzen Tag so 

esse.//Ich denke eigentlich, dass ich das im Griff habe, aber wenn 

man so recht überlegt, dann bin ich der Meinung, ich würde doch 

noch was besser machen können. 
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O-Ton: Es ist schon so, dass viele Menschen keinen genauen Überblick 

haben über das, was sie täglich essen und trinken. Und je 

hektischer mein Alltag, desto mehr esse ich nebenher und 

entsprechend weiß ich nicht mehr, was ich zu mir genommen 

habe. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Kalorien- oder 

Energiezufuhr, sondern auch um die Art der Lebensmittel. Ich 

kann ja z. B. nicht viel essen, dafür aber vielleicht das „Falsche“: 

Es fehlen beispielsweise Vitamine oder es wird auch nicht 

ausreichend getrunken.  

 

 

Text: Harald Seitz vom aid infodienst, Bonn über die Tücken bei der täglichen 

Nahrungsaufnahme. Und genau hier setzt die App „Was ich esse“ an: 

 

 

O-Ton: Die App „Was ich esse“ hilft dabei, mal genauer unter die Lupe zu 

nehmen, was den Tag über auf dem Teller landet und auch wie 

viel. Mit der App kann alles, was man isst und trinkt, „eingecheckt“ 

werden. Etwa 700 Lebensmittel mit entsprechenden Fotos sind 

bereits enthalten. Und was nicht dabei ist, lässt sich mit einem 

eigenen Foto und Namen ganz individuell hinzufügen. 

 

 

Text: Grundlage der App ist die aid-Ernährungspyramide. Harald Seitz: 
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O-Ton: Die registrierten Lebensmittel werden automatisch in die aid-

Ernährungspyramide eingeordnet. Dadurch ist die App auch 

alltagstauglich, weil man sich nicht erst umständlich auf 

irgendwelche Details einlassen muss. Das Ganze wird dann als 

Tages- oder Wochenübersicht angezeigt. Damit keine Rubrik 

vergessen wird, gibt es eine Erinnerungsfunktion, die z. B. auf zu 

wenig Obst und Gemüse oder nicht ausreichende Trinkmenge 

hinweist. Natürlich kann man seine Ergebnisse auch in sozialen 

Netzwerken mitteilen. 

 

Text: Die aid-Ernährungspyramide hilft über Farben und Portionen bei einer 

ausgewogenen Ernährung: 

 

O-Ton: Die App arbeitet wie die aid-Ernährungspyramide selbst mit dem 

Handmaß als Portionsmodell. D. h., z. B. eine handvoll Obst 

entspricht einer Portion. Kalorienzählen oder aufwendiges 

Abwiegen brauchen Sie dabei nicht. Wer so sein Ess- und 

Trinkverhalten festhält, sorgt gleichzeitig für eine gesunde und 

eine ausgewogene Ernährung. Denn die Pyramide zeigt, welche 

Mengen man pro Tag von den einzelnen Lebensmitteln essen 

sollte. Wobei hier mehr der Wochendurchschnitt zählt, denn jeder 

Tag ist ja ein bisschen anders. Die einzelnen Bausteine der 

Ernährungspyramide sind in drei farbige Ebenen unterteilt. Und 

über die Ampelfarben wird ganz einfach angezeigt, ob ein 

Lebensmittel reichlich, mäßig oder in geringen Mengen gegessen 

und getrunken werden sollte. 

     

 

Abmod.: „Was ich esse“ – App als Ernährungscoach. Sie ist kostenlos erhältlich 

bei play.google.com und itunes.apple.com. Weitere Informationen - 

auch zur Ernährungspyramide selbst - gibt es unter www.aid.de/aid-

apps.php. 

 


