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-Ergänzende Anleitung „Tagesplan erstellen“ 1

Anmerkung zum Update:
Um die neuen Tagesplanfunktionen richtig nutzen zu können, gibt es mit dem Update
außerdem die Angabe der Portionsgröße der Rezepte. Mit dem Update wird die
Portionsgröße aller Rezepte automatisch auf „1“ gesetzt. Schaue also zunächst, ob die
Portionsgröße deiner Rezepte aktualisiert werden muss.

PORTIONSGRÖßE IN REZEPTEN EINGEBEN
1. Wähle in der Rubrik „Eigene Rezepte“ aus.

2. Wähle „bearbeiten“ bei dem entsprechenden Rezept

Das zu bearbeitende Rezept öffnet sich im unteren Teil. Gehe zum Ende der Seite. Dort
siehst du die Zeile für die Eingabe der Portionsgröße.

Mit dem Dropdown-Menü kannst du die passende Portionsgröße auswählen.
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Sichere diese Änderung mit dem „Speichern“-Button.

17. TAGESPLAN ERSTELLEN
1. Wähle im „Diätmangement“ den Unterpunkt „Tagesplan erstellen“ aus.

2. Unter „Tagesplan – Verlauf“ siehst du alle bisher abgespeicherten Tagespläne.
3. Für einen neuen Tagesplan klicke auf „Neuen Tagesplan erstellen“

4. Gebe das Datum für den Tagesplan ein, falls es vom heutigen Datum abweicht (a).
5. In der unteren Zeile siehst du die im Diätplan festgelegten Mengen an Makronährstoffen, die
Energiezufuhr, sowie ggf. das ketogene Verhältnis (b). Außerdem kannst du hier weitere
Mahlzeiten zum Tagesplan hinzufügen.
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6. In der ersten Spalte kannst du die Art von Mahlzeit auswählen (a).
In der zweiten Spalte wählst du aus, ob ein Rezept, ein Lebensmittel oder ein Supplement in
den Tagesplan eingefügt werden soll (b).

i.

Ein Rezept einfügen
Um ein Rezept einzufügen, gib die Anfangsbuchstaben des gesuchten Rezeptes ein.
Dadurch öffnet sich automatisch die Auswahl.
Folgende Rezepte können hier nun eingefügt werden:
- Rezepte aus deiner eigenen Sammlung (dein Name erscheint in Klammern)
- Rezepte aus deiner eigenen Sammlung, die von deiner Ernährungsfachkraft
überprüft wurden (in Klammern erscheint der Begriff überprüft)
- Rezepte, die deine Ernährungsfachkraft dir zugeordnet hat (in Klammern erscheint
der Begriffe zugeordnet
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Durch die Auswahl eines Rezeptes erscheint automatisch die Einheit „Portion“. Gib nun
die Portionsmenge an, um Makronährstoffe und Energie des eingefügten Rezeptes
berechnen zu lassen. Beachte dabei, dass die Portionsgröße in dem ausgewählten
Rezept korrekt ist (siehe Anmerkung zu Beginn dieser Anleitung)

ii.

Ein Lebensmittel einfügen
Um ein Lebensmittel einzufügen, gib die Anfangsbuchstaben des gesuchten
Lebensmittels ein. Dadurch öffnet sich automatisch die Auswahl, die auf dem
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) basiert.
Wusstest du schon? Auch die Nutricia-Produkte sind in der Lebensmitteldatenbank
eingegeben und können hier verwendet werden!

Durch die Auswahl eines Lebensmittels erscheint automatisch die entsprechende
Einheit in g oder mL. Gib nun die Menge des eingefügten Lebensmittels an, um
Makronährstoffe und Energie des eingefügten Lebensmittels berechnen zu lassen.
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iii.

Ein Supplement eingeben
Um ein Supplement einzufügen, gib die Anfangsbuchstaben des Supplementes ein, das
deine Ernährungsfachkraft dir zugeordnet hat. Dadurch öffnet sich automatisch die
Auswahl, die auf deinem Supplementen-Profil basiert.

Durch die Auswahl eines Supplementes erscheint automatisch die entsprechende Einheit. Gib nun die
Menge des eingefügten Supplementes an, um Makronährstoffe und Energie des eingefügten
Supplementes berechnen zu lassen.

Durch das Einfügen von Mahlzeiten, wird automatisch die Summe an Makronährstoffen, der Energie
sowie das ketogene Verhältnis aktualisiert (a). Außerdem lässt sich auf einen Blick die durch die
Mahlzeiten zugeführte Flüssigkeitsmenge ersehen (b). Sollte eine Mahlzeit aus dem Tagesplan gelöscht
werden, klicke den Eimer in der letzten Spalte an (c).
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Test-Supplement

7. Speichere den erstellten Tagesplan ab.

8. Im Verlauf erscheint nun der abgespeicherte Tagesplan.
Hier siehst du nun auf einem Blick, wann und wer den Tagesplan erstellt hat, die
Kohlenhydratmenge des Tages, sowie das ketogene Verhältnis.
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9. Du kannst diesen Tagesplan
- Ausdrucken (a)
- Kopieren (b)
- Bearbeiten (c)
- Löschen (d)

10. Durch das Abspeichern eines Tagesplans erscheint dieser automatisch im Wochenplan.

18. WOCHENPLAN ERSTELLEN

1. Wähle im „Diätmangement“ den Unterpunkt „Wochenplan“ aus.
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Es erscheint eine aktuelle Monatsansicht und anhand der fett gedruckten Ziffern erkennst du, für
welchen Tag es schon einen Tagesplan gibt.
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2. Klicke auf einen beliebigen Tag, um den Diätplan für die gesamte Woche einzusehen.
3. Der entsprechende Wochenplan wird geöffnet.

Klicke auf die Rezepte, um direkt in die Rezeptansicht zu gelangen.
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