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Die Ernährungsberatung hat zum Ziel, durch Interventionsmaßnahmen das Ernäh-
rungsverhalten im Einzelfall den ernährungsphysiologischen Bedarfsparametern des
Organismus anzupassen. Das kann nur gelingen, wenn eine Verhaltensanalyse
durchgeführt wird, die einen Vergleich des "Ist-Zustandes" mit dem "Soll-Zustand" zu-
läßt. Die Analyse des "Ist-Zustandes" setzt bei ökonomischer Durchführung jedoch
voraus, daß sowohl eine Datenbank zur Verfügung ist, die sämtliche Inhaltsstoffe von
allen verkehrsüblichen Lebensmitteln enthält, als auch, daß geeignete Software
genutzt werden kann, die die individuellen Daten z.B. aus einem Ernährungstagebuch
verrechnet. Seit kurzer Zeit sind beide Voraussetzungen, allerdings mit Einschränkun-
gen, erfüllt. Diese Einschränkungen betreffen die Vollständigkeit und Gültigkeit der
Lebensmittel-Datenbanken (hier: BLS = Bundeslebensmittelschlüssel) und den
Analysenumfang sowie die Nutzerfreundlichkeit der Software-Oberflächen der Analy-
seprogramme (z.B. PRODI, DIÄT 200, NutriLog etc.). Dennoch ist zum ersten Mal die
Gelegenheit gegeben, eine wissenschaftlich fundierte Ernährungsberatung zu leisten,
die auf den konkreten Einzelfall abzielt. Die "Revolution" in der Ernährungsberatung
findet jedoch nur ausgesprochen zögerlich statt, da der Einführung dieser Systeme
Hemmnisse entgegenstehen: so fehlt die Hardware nahezu ausnahmslos an den
Arbeitsplätzen in der Ernährungsberatung; die Anwendung der Systeme weckt
Befürchtungen, die persönliche Ernährungsberatung überflüssig zu machen; es
bestehen Abwehrtendenzen, da die Ernährungsberatung nicht an den Umgang mit
solchen Systemen gewöhnt ist etc.

Parallel dazu werden mehr und mehr Systeme entwickelt, die als "Experten-Systeme"
ohne persönliche Intervention durch die Ernährungsberatung eine Information über die
individuelle Ernährungssituation in Klartext-Briefen erstellen (z.B. Vier-Jahreszeiten-Kur
der AOK). Software-Systeme mit Analysenausgaben in Klartext für den Patienten
werden für Arztpraxen angeboten (z.B. NutriMed). Es wird diskutiert, in welcher Weise
sich hier eine Konkurrenz aufbaut und ob eine Konvergenz zu erwarten ist. Gegen-
wärtig scheint nur festzustehen, daß Datenbanken mit Inhaltsstoffen von Lebensmitteln
und darauf zurückgreifende Software-Systeme, die diese Daten im Abgleich mit
individuellen Eingabedaten verrechnen, in der Ernährungsberatung ihren festen Platz
haben. In welchen Anwendungsbereichen und -formen sie existieren werden, kann
nur spekulativ betrachtet werden.
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