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Background: Recent methods consider the use of short term di
etary assessment instruments in combination with food frequency 
questionnaires (FFQ) to estimate usual intake. In th is context, short 
web-based 24-h dietary recalls (s24HRs) can assess the probability 
of consumption of a given food. We aimed to assess the propor
t1on of participants correctly classified as either consumers or non
consumers with repeated administrations of a s24HR. 

Methods: 508 individuals of six German study centers (Augsburg, 
Berlin-North, Berlin-South, Freiburg, Kiel. Regensburg) were invited 
to the study. Participants were randomly prompted three times over 
a three to six months period to complete the s24HR. A FFQ was 
applied as the reference. Participants were classified as consumers 
or non-consumers of a food group. Proportions were compared 
across instruments. 

Results: 323 individuals participated in the study, of which 90 % 
completed at least one s24HR and the FFQ. The proportion of par
t1c1pants correctly classified as consumers or true non-consumers 
d1ffered by food group. For frequently consumed foods such as 
bread or non-alcoholic beverages one s24HR was sufficient to 
correctly classify participants (93-95 %). However, for rarely con
sumed foods such as cereals or alcoholic beverages even three 
s24HRs were insufficient for appropriate classification (58-73 %). 

Conclusion: These data suggest that for frequently consumed 
foods, multiple administration of a s24HR can reduce misclassifica
t1on of non-consumption. However, to assess true non-consump
t1on for rarely consumed foods the additional administration of a 
FFQ is recommended. 
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Hintergrund: Werden Essprotokolle in der Ernährungsberatung 
eingesetzt, sind Klienten oft unsicher bei der Schätzung der ver
zehrten Lebensmittelmenge. Smartphones erlauben Lebensmittel 
vor/nach dem Verzehr fotografisch festzuhalten. Es stellt sich die 
Frage, ob die Mengenschätzung durch Ernährungsberater/-innen 
(ERB) anhand von Fotos die Klienten entlasten kann. 

Methoden: Experimentelle Studie. 19 Personen (11 F, 8 M; 21-65 
Jahre; BMI 19-26 kg/m2) erfassten eine standardisierte Referenz
mahlzeit (3 Komponentenmenü, Dessert, Getränk) mittels geschlos
senem semi-quantitativen Smartphone-Essprotokoll smartApp 
inklusive Foto. Dann schätzten 2 diplomierte/senior und 2 desi
gnierte/junior ERB die Verzehrsmengen anhand dieser Fotos. Ver
gleich der medianen Abweichungen der Gruppenschätzwerte zum 
Referenzwert (Wilcoxon-Rangsummentest, p < 0.05). 

Ergebnisse: Auf Gruppenebene unterschieden sich die Mengen
schätzungen der Testpersonen mit smartApp bei nur einer, die 
der junior/senior ERB anhand der Fotos bei 4 resp. 6 von total 7 
Komponenten signifikant vom Referenzwert. Die Schätzungen mit 
smartApp wichen bei 4 Komponenten signifikant weniger vom 
Referenzwert ab (Eistee -8 g, Eiscreme +5 g, Geschnetzeltes +25 g, 
Rahmsauce -22 g) als die ERB-Fotoschätzungen. Amorphe und 
zählbare Komponenten wurden anhand der Fotos von mindestens 
einer ERB-Gruppe genauer geschätzt als mit smartApp, wenn auch 
nicht signifikant (Kartoffelbrei -7 g junior; Erbsen-Karotten +3 g 
junior/-1 g senior; Orange -4 g junior/+ 10 g senior). 

Schlussfolgerung: Die Genauigkeit der ERB-Fotoschätzungen 
scheint eher von Lebensmitteleigenschaften wie Form und Image 
(gesund; energiereich) und der Übung im Schätzen abhängig 
zu sein, als von der Berufserfahrung per se. Ein kontinuierliches 
Schätztraining könnte zu einer verbesserten Schätzgenauigkeit der 
ERB und somit zur Entlastung der Klienten beitragen. Wesentliche 
Voraussetzung ist aber eine hohe Fotoqualität resp. gute Instruktion 
der Protokollführenden. 
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