
Hochgenaues Ernährungstagebuch: 

neue App für Küchenwaage Medisana KS 250 mit Bluetooth



• Die dafür ausgerüstete Küchenwaage sendet
per Bluetooth-Funkverbindung das aktuelle
Gewicht an eine App auf einem Android 
Smartphone.

• Die App protokolliert die konsumierten
Mengen, berechnet die Summe der
Nährwerte und stellt den Unterschied zum
persönlichen Tagesziel dar.

• Die Tagebuchdaten werden nur lokal im
Smartphone gespeichert, ein Hochladen auf 
einen Server im Internet / Cloud erfolgt nicht. 
Es wird keine Registrierung benötigt, die App 
kann völlig anonym benutzt werden.

Ernährungstagebuch



Eingabe und Tagessumme         persönliche Ziele           detailierte Auswertung
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• super-schnelle Produktauswahl mittels EAN-Barcode-Scan mit der eingebauten Smartphone-Kamera

• Abruf neuer Nährwerte aus Web-Datenbank (>30000 Produkte, wächst durch App-Benutzer)
• einmalige Erfassung von Nährwerten unbekannter/neuer EAN-Produkte mittels automatischer Texterkennung

• Auswahl mit Schnellsuchfunktion aus Liste schon verwendeter Produkte + 1000 allgemeine Lebensmittel

• Anlegen eigener Rezepte

Ernährungstagebuch



• Erfassung der Nährwerttabelle neuer Produkte durch den Benutzer möglich

• Extra-Zähler: benutzerdefinierbare Felder für besondere, individuelle Anforderungen, z.B. 
Protokollierung Nahrungsergänzungsmittel, Arzneimittel, Purin, BE, Glyx usw.
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• Festlegen persönlicher Tagesziele

• Kalenderübersicht

• Detailierte Tagesanalyse und -Auswertung
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“Meine bisherige persönliche Strategie und Erfahrung: Ich verbiete mir kein Lebensmittel, alles ist erlaubt. Nur habe ich 
mir ein Tagesziel von 8000kJ gesetzt mit der Verteilung 40% Fett, 40% Kohlenhydrate, 20% Eiweiß. Sobald ich 8000kJ 
erreicht habe, höre ich für diesen Tag auf mit Essen. Mit der Zeit lerne ich aus der Auswertung, was 'reinschlägt' und 
vermeide das dann normalerweise, oder esse es mal bewusst, weiss aber, dass dann das Tagesbudget schnell 
ausgeschöpft ist. Bei gelegentlichen großen Festen/Einladungen bei Freunden erfasse ich die Daten nicht und 
geniesse und merke dann, dass so ein Tag mich halt wieder eine halbe Woche zurückwirft, was ich dann so ja bewusst 
erwartet habe. 
Insgesamt mache ich mir so gefühlsmässig sehr wenig Diät-Stress und bin sehr positiv über den deutlichen 
Abnehmerfolg überrascht.” Der Chefentwickler im Selbstversuch, 1.8.2017
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