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„The more choices you give people, 

the more help you need to provide.” 

 

(Thaler & Sunstein) 

  



Zusammenfassung  

Hintergrund: Adipositas hat sich zu einem weltweiten Gesundheitsproblem entwickelt. 

Als innovativer Ansatz rückt Nudging vermehrt in den Fokus. Ohne Einschränkung der 

Wahlmöglichkeiten lassen sich Entscheidungen durch die gezielte Gestaltung der Um-

gebung unbemerkt lenken. In der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) könnten so Ernäh-

rungsentscheidungen positiv beeinflusst werden. Potenzial von Nudging zur Prävention 

der Adipositas ist denkbar. Zielsetzung: Ziel der Arbeit ist es, die Wirkung von Nudging 

in der AHV offenzulegen, um schlussfolgernd die Bedeutung für die Adipositaspräven-

tion einordnen zu können. Methodik: Eine systematische Literaturrecherche wurde via 

PubMed und Cochrane Library durchgeführt. Unter den 42 Treffern erfüllten sieben Pub-

likationen die Einschlusskriterien. Ergebnisse: Nudging lenkt die Speisenauswahl zu 

kalorien- und fettärmeren Produkten. Gleichzeitig wird die Auswahl von Speisen reich 

an Vitamin C und Ballaststoffen sowie Obst und Gemüse erhöht und Speisen reich an 

Energie, Fett und gesättigten Fettsäuren reduziert. Schlussfolgerung: Deutlich wird, 

dass Nudging in der AHV die Speisenauswahl positiv beeinflussen kann, es werden ge-

sündere Konsumentscheidungen bewirkt. Das könnte zur Umsetzung der Ernährungs-

empfehlungen zur Vorbeugung einer Gewichtszunahme beitragen. Nudging könnte so-

mit bestehende adipositaspräventive Maßnahmen ergänzen. Künftige Studien könnten 

durch längere Interventionszeiträume und größere Stichproben aussagekräftigere Er-

gebnisse generieren.  

Schlüsselwörter: Adipositas, Nudging, Prävention, Außer-Haus-Verpflegung   



Abstract 

Background: Obesity turned into a worldwide health problem. As an innovative ap-

proach nudging has received increasing attention. Without forbidding any options, deci-

sions can be altered unremarked by the targeted design of the environment. The out-of-

home-catering (OoHC) could offer the opportunity to influence nutritional decisions pos-

itively. Therefore obesity-preventive potential of nudging is conceivable. Aim: The aim is 

to examine the effect of nudging in the OoHC to conclude the importance for obesity 

prevention. Methods: A systematic literature search was performed on PubMed and 

Cochrane Library. Seven out of 42 hits met the inclusion criteria. Results: Nudging di-

rects food selection to lower-calorie and lower-fat products. Furthermore, the selection 

of food high in vitamin c and fibre as well as fruit and vegetable increases, the selection 

of food high in energy, fat and saturated fatty acids decreases. Conclusion: The results 

show that nudging in the OoHC can have a positive impact on food choice, healthier 

consumer decisions were made. This can help implementing nutritional recommenda-

tions to prevent weight gain. Nudging could thus complement existing measures to pre-

vent obesity. Future studies could generate more meaningful results by longer interven-

tion periods and larger samples.   
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1 Einleitung 

Gesundheit und Gesunderhaltung erlangen einen immer höheren Stellenwert in der 

Gesellschaft. Diverse Maßnahmen zielen darauf ab, Krankheiten und deren Folgen zu 

vermeiden (RKI 2006). Vermehrt wird in die Bereiche Prävention und Gesundheitsförde-

rung investiert (Statistisches Bundesamt 2017 A). Seit 1991 ist die Lebenserwartung 

europäischer Länder kontinuierlich gestiegen (RKI 2015: 24), auf globaler Ebene sorgt 

der wachsende Wohlstand für eine längere erwartete Lebenszeit (Scholl-Bürgi et al. 

2010: 589). Durch die damit einhergehende ausreichende Ernährung haben sich Über-

gewicht und Adipositas zu einer weltweiten Epidemie entwickelt. Über alle Altersklassen 

hinweg ist ein immenser Anstieg der Prävalenzen zu beobachten (WHO 2018 B, NCD-

RisC 2017). Seit 1975 haben sich die Adipositas-Fälle nahezu verdreifacht (WHO 2018 

B), Inzidenz steigend (Mensink et al. 2013: 790).  

Auf individueller Ebene spielt die Ernährungsweise eine zentrale Rolle. Eine zu hohe 

Energieaufnahme bei zu geringem Energieverbrauch resultiert in einer positiven Ener-

giebilanz. Es folgt ein erhöhter BMI (DAG 2014: 17 f., WHO: 2018 B). Die Ätiologie ist 

multifaktoriell bedingt und nur schwer vollständig zu erfassen. Diese Komplexität er-

schwert die Entwicklung entsprechender Maßnahmen zur Prävention. Eine nähere Be-

trachtung der Gewichtsentwicklung der Bevölkerung deutet darauf hin, dass existierende 

Ansätze nur bedingt Wirkung zeigen. Zunächst unterscheidet sich die Ausprägung der 

intrinsischen Motivation zur Auseinandersetzung mit und Veränderung der eigenen Er-

nährungsweise. Es entstehen interindividuelle Intentions-Handlungs-Lücken, die Verhal-

tensänderungen behindern. Gleichzeitig bestehen die Schwierigkeiten bisheriger An-

sätze darin, eine möglichst große Anzahl des Adressatenkreises über einen längeren 

Zeitraum zu erreichen und die Maßnahmen langfristig in unterschiedlichen Settings zu 

implementieren (DAG 2014: 34 ff.).  

Der Einbezug der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) in präventive Maßnahmen erscheint 

daher sogleich aus mehreren Blickwinkeln als sinnvoll. Besonders in Schul- und Hoch-

schulmensen sowie Betriebskantinen lässt sich ein großer Teil der Bevölkerung unter-

schiedlichen Alters über einen längeren Zeitraum erreichen. Immer mehr Personen neh-

men die Gemeinschaftsgastronomie in Anspruch – die Erlöse sind steigend (gv-praxis 

2017: 1). Darüber hinaus besteht der Nutzen der Gemeinschaftsverpflegung und die 

Zielsetzung der Verpflegungsverantwortlichen darin, eine adäquate Deckung des Ener-

gie- und Nährstoffbedarfes sicherzustellen (Bober 2001: 15, Zobel et al. 2000: 30, 134 

u.a.). Doch auch mit idealer Umsetzung von Handlungsempfehlungen wie den DGE-
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Qualitätsstandards (DGE 2020, A) und optimalem Verpflegungsangebot entscheidet 

letztlich die Speisenauswahl über die konsumierte Energie- und Nährwertmenge.  

Als „[…] intelligenter und effektiver […]“ (Krisam 2019) Ansatzpunkt rückt Nudging ver-

mehrt in den Fokus. Ein Nudge – zu deutsch „Schubs“, „Stoß“ – dient dazu, Personen 

durch eine gezielte Veränderung ihrer wahrnehmbaren Umgebung unbewusst in ihrer 

Entscheidungsfindung so zu beeinflussen, dass ein für sie positives Verhalten daraus 

resultiert (nach Thaler & Sunstein 2008). Das geschieht ohne finanzielle Anreize und 

unter Erhalt jeglicher Handlungsmöglichkeiten. Im Setting der AHV könnte Nudging als 

kostengünstige Maßnahme dauerhaft implementiert werden. Losgelöst von limitierenden 

Faktoren wie der Intentions-Handlungs-Lücke könnten auf diese Art und Weise Ent-

scheidungen bezüglich der Ernährungsweise ins Positive gelenkt werden. Würde die 

konsumierte Energiemenge gesenkt und Nährwertzufuhr optimiert werden, könnte 

Nudging bestehende adipositaspräventive Maßnahmen wirksam ergänzen. Folglich 

wäre ein Beitrag zur Verhinderung der steigenden Inzidenz der Adipositas denkbar. Es 

stellt sich also die Frage:  

 

Wie wirkt Nudging in der Außer-Haus-Verpflegung  

und was bedeutet das für die Adipositasprävention? 

 

Zu Beginn dieser Arbeit soll ein umfangreiches Verständnis über die theoretischen 

Grundlagen zu Adipositas, Nudging und der AHV geschaffen werden. Die zentralen Be-

grifflichkeiten werden definiert, deren Bedeutung herausgearbeitet und miteinander in 

Beziehung gesetzt. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird eine systematische Li-

teraturrecherche durchgeführt. Nach Beschreibung der erlangten Ergebnisse werden 

diese umfangreich diskutiert. Im Zentrum stehen Schlussfolgerungen und Vergleiche 

aus den erzielten Effekten von Nudging, um die Bedeutung für die Adipositasprävention 

herauszuarbeiten. Hierbei ist insbesondere der Vergleich von Nudging mit herkömmli-

chen Präventionsmaßnahmen und der Einfluss von Ernährungswissen auf das Ernäh-

rungsverhalten interessant. Die Betrachtung der Limitationen soll die Einordnung der 

Aussagekraft der erlangten Ergebnisse ermöglichen. Die Arbeit schließt mit einem Aus-

blick und zusammenfassenden Fazit ab.  
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2 Theoretischer Hintergrund 

Das erste Kapitel dieser Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Zu Beginn werden die ernäh-

rungswissenschaftlichen Hintergründe der Adipositas umfassend beleuchtet. Zunächst 

werden die Definition und Klassifikation der Adipositas in unterschiedlichen Altersklas-

sen herangeführt. Anhand der Prävalenzentwicklung wird die steigende Bedeutsamkeit 

der Thematik veranschaulicht. Die Ätiologie dient als Grundlage zur Erläuterung beste-

hender Präventionsmaßnahmen. Daraufhin wird Nudging als neuer Ansatzpunkt thema-

tisiert. Wortherkunft, Definition und der libertäre Paternalismus als weitere zentrale Be-

grifflichkeit werden erläutert. Nach der Einordnung in den Bereich der Prävention erfolgt 

eine detaillierte Beschreibung klassifizierter Nudging-Ansätze mit veranschaulichenden 

Beispielen. Anschließend wird die AHV als mögliches Setting zur Implementierung von 

Nudging näher betrachtet. Zuerst wird eine Definition für das Verständnis dieser Arbeit 

und die relevanten Settings hergeleitet. Anschließend werden die Anforderungen und 

Zielsetzungen der Verpflegungsstätten zusammengetragen. Eine differenzierte Betrach-

tung der Verpflegungsbereiche veranschaulicht bestehende Unterschiede und Gemein-

samkeiten dieser. Zuletzt werden die dargestellten Hintergründe zusammengeführt und 

zum zentralen Forschungsinteresse zusammengefasst.  

 

2.1 Ernährungswissenschaftliche Hintergründe – Adipositas 

2.1.1 Definition und Klassifikation 

Erwachsene: 

„[Adipositas ist definiert als eine abnorme oder exzessive Vermehrung des Körperfetts 

mit möglichen einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen]“ (WHO 2018 B). 

Als primäre Beurteilungsgrundlage zur Interpretation des Körpergewichts und zur Be-

stimmung des Ausmaßes an Übergewicht wird der Body-Mass-Index (BMI) herangezo-

gen (Bischoff 2018: 620, Pirlich & Norman 2018: 450 f.). Durch den Quotienten aus Kör-

pergewicht in Kilogramm und Körpergröße in Metern zum Quadrat wird der Schweregrad 

klassifiziert. Dieser gilt unabhängig vom Geschlecht, für alle Altersklassen von 18 bis 65 

Jahren (Bischoff 2018: 620). Die von der WHO festgelegten Referenzwerte sind in Ta-

belle 1 dargestellt. Ist lediglich das Körpergewicht oberhalb der festgelegten Normwerte 

und es liegen keine negativen gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor, wird von Über-

gewicht beziehungsweise Präadipositas gesprochen (Bischoff 2018: 619 f.) 
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Tabelle 1: BMI-Klassifikation (nach WHO 2000: 9, Tabelle 2.1) 

BMI (kg/m2) Klassifikation 

< 18,5 Untergewicht 
18,5-24,9 Normalgewicht 
25,0-29,9 Übergewicht/Präadipositas 
30,0-34,9 Adipositas Grad 1 
35,0.39,9 Adipositas Grad 2 

≥ 40 Adipositas Grad 3 

 

Da der BMI nur unzureichende Aussagen über die Körperfettmasse ermöglicht (Kroke 

2013) ist eine korrekte Interpretation abnormer Werte nur bedingt möglich. Eine zusätz-

liche Betrachtung der Körperzusammensetzung ist nötig. Pathologisch handelt sich um 

einen Anstieg an subkutanem Fettgewebe, viszeralem Depotfett sowie an ektopem Fett 

in Körperorganen wie Pankreas, Leber oder Muskulatur (DAG 2014: 16). Mit dieser Fett-

akkumulation sowie der Fettverteilung im menschlichen Körper, sind je nach Dauer der 

Erkrankung, individuell variierende Beeinträchtigungen auf die Gesundheit, unter ande-

rem in kardiovaskulärer und metabolischer Hinsicht assoziiert (Bischoff 2018: 619, DAG 

2014: 15). Diverse Beeinträchtigungen bis hin zu manifestierten Komorbiditäten, deren 

Risiko mit dem BMI ansteigt, können unter Umständen folgen. Hierunter fallen beispiels-

weise Störungen im Kohlenhydrat- oder Fettstoffwechsel, Diabetes Mellitus Typ 2, Dys-

lipidämie, kardiovaskuläre Erkrankungen wie Hypertonie oder koronare Herzkrankheit 

oder Hyperurikämie und Gicht (DAG 2014: 20). Mit einem erhöhten Gewicht geht jedoch 

nicht zwangsläufig eine höhere Sterblichkeitsrate einher (Flegal et al. 2013, Lenz et al. 

2009).  

 

Kinder und Jugendliche: 

Bei Kindern und Jugendlichen ist es notwendig, zusätzlich nach Geschlecht und Alter zu 

differenzieren, um physiologische Veränderungen des Körpers während des Wachs-

tums und der Pubertätsentwicklung zu berücksichtigen (Wabitsch & Maß 2018: 605, 

GBE 2010). Für alle Personen bis 19 Jahren können BMI-Perzentilen herangezogen 

werden. Diese wurden von der WHO entwickelt, um alters- und geschlechtsspezifisch 

den BMI abschätzen zu können (WHO 2007). Unterteilt werden zwei Altersklassen: Kin-

der unter fünf Jahren sowie Kinder und Jugendliche von fünf bis 19 Jahren. Ausgehend 

von Körpergewicht und -größe wird die Position auf der Perzentilenkurve abgelesen und 

mit der optimalen Entwicklung von Größe und Gewicht dieser Altersstufe verglichen. Die 
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Klassifizierung erfolgt dann mithilfe der abgelesenen Standardabweichung vom Mittel-

wert der WHO Child Growth Standards (Altersklasse unter 5 Jahren) oder der WHO 

Growth Reference (Altersklasse fünf bis 19 Jahren) (siehe Tabelle 2). Bei einem Alter 

von 19 Jahren sind die festgestellten Standardabweichungen (SD) mit der dazugehöri-

gen Klassifikation äquivalent zum BMI gemäß der Klassifikation Erwachsener (>+ 1 SD 

= BMI 25 kg/m2, >+ 2 SD = BMI = 30 kg/m2).  

Tabelle 2: BMI-Klassifikation für Kinder und Jugendliche (Altersklasse, SD = Standardabwei-
chung, Klassifikation) (nach de Onis et al. 2007) 

Altersklasse SD Klassifikation 

unter 5 Jahren 
>+ 2 SD Übergewicht 
>+ 3 SD Adipositas 

5-19 Jahre >+ 1 SD Übergewicht 
>+ 2 SD Adipositas 

 

In Deutschland gelten seit 2001 die Grenzwerte von Übergewicht ab dem 90. Perzentil, 

Adipositas ab dem 97. Perzentil und extremer Adipositas ab dem 99,5. Perzentil. Diese 

Grenzwerte sollten eine einheitliche Definition auf nationaler Ebene bieten (Kromeyer-

Hauschild 2001).  

 

2.1.2 Prävalenzentwicklung 

Weltweit ist die Zahl Übergewichtiger und Adipöser ist zunehmend (WHO 2018, B). Für 

Deutschland liegen zurzeit aus drei Quellen zuverlässige Daten vor. Im Allgemeinen 

steigt die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei beiden Geschlechtern mit zu-

nehmendem Alter (Mensink et al. 2013: 787 f., MRI 2008: 81). Deutlich wird dies bei der 

genauen Betrachtung der BMI-Entwicklungen der unterschiedlichen Altersklassen. Wäh-

rend die Prävalenz unter Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren zwischen 16-18 % 

liegt (MRI 2008: 74), sind zwischen 24-28 %, also rund ein Viertel der jungen 18-19-

jährigen Erwachsenen übergewichtig oder adipös (MRI 2008: 81). Besonders die Zu-

nahme Adipöser im jungen Erwachsenenalter sticht hervor (Mensink et al. 2013: 790 

Abb. 1). Bezüglich des Übergewichts im Erwachsenenalter zwischen 30 und 69 Jahren 

sind circa 45 % der Männer und 30 % der Frauen (Bischoff 2018: 624) – vermehrt also 

Männer – betroffen (Mensink et al. 2013: 788, MRI 2008: 81 ff.). Adipositas ist unter den 

Erwachsenen mit circa 20 % bei beiden Geschlechtern ähnlich häufig vorzufinden (Bi-

schoff 2018: 624, MRI 2008: 77 ff., Mensink et al. 2013: 787 ff.).  
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Damit einhergehend steigt der Taillen- und Hüftumfang sowie die Waist-to-hip-Ratio 

(WHR) geschlechterunabhängig mit dem Alter, wobei ersteres am stärksten zunimmt 

(MRI 2008: XVIII f.). Circa 15 % der jungen Erwachsenen weisen einen erhöhten Tail-

lenumfang vor, im Lebensalter zwischen 70-80 Jahren etwa 80 %. Ein zu hoher WHR 

liegt bei rund der Hälfte der Frauen (38 % bei Männern) vor (MRI 2008: XI f.). 

Diese Zahlen verdeutlichen, wie das Thema Übergewicht und Adipositas, trotz be-

obachtbarer Stabilisierung, zunehmend an Bedeutung gewinnt.  

 

2.1.3 Ätiologie  

Grundsätzlich ist Übergewicht das Resultat einer positiven Energiebilanz (Bischoff, 

2018: 626). Die Imbalance zwischen Energieaufnahme und -verbrauch entsteht durch 

die Kombination einer ungünstigen Ernährungsweise und körperlicher Inaktivität. Die Er-

nährung ist durch eine hohe Aufnahme energiedichter Lebensmittel, insbesondere sol-

che mit einem hohen Gehalt an Fetten und Zuckern gekennzeichnet. In Kombination 

führen diese zu einer sehr hohen Gesamtenergieaufnahme. Gleichzeitig ist das Aktivi-

tätslevel gering, es liegt Bewegungsmangel vor (Bischoff 2018: 627 ff., Wabitsch & Moß 

2018: 608, WHO 2018 B).  

Eine zentrale Rolle spielt die sogenannte ‚adipogene Umwelt‘ (Swinburn 1999), die über 

das familiäre Umfeld hinausgeht. Inwiefern sich Personen von dieser beeinflussen las-

sen, ist abhängig von unterschiedlichsten Faktoren auf biologischer und psychosozialer 

Ebene, die mit der Entstehung eines zu hohen Körpergewichts assoziiert sind (DAG 

2014: 17, WHO 2018 B).  

Allgemein kann eine Unterteilung in endogene und exogene Faktoren vorgenommen 

werden. Erstere umfassen beispielsweise eine familiäre Disposition, genetische Ursa-

chen oder endokrine Erkrankungen wie Hypothyreose oder Morbus Cushing. Dann tritt 

Adipositas als Sekundärerkrankung auf (Bischoff 2018: 629). Als exogene Einflüsse sind 

der individuelle Lebensstil, ein niedriger Sozialstatus, Schlafmangel und Stress oder die 

ständige Verfügbarkeit von Nahrung zu sehen. Des Weiteren können Erkrankungen wie 

Essstörungen (zum Beispiel Binge-Eating-Disorder) und Medikamente (zum Beispiel 

Antidepressiva, Antidiabetika u.a.) Einfluss auf den Energieverbrauch nehmen (WHO 

2018 B, DAG 2014: 17).  

Eine weitere Betrachtungsweise der Ätiologie ist auf individueller und umweltbedingter 

Ebene möglich (Gose et al. 2013, Miller 2011, WHO 2018 B). Erstere berücksichtigt 
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neben den oben aufgeführten endogenen Faktoren auch Entscheidungen, Vorlieben 

oder Gewohnheiten einer Person, die die Ernährungsweise oder den Aktivitätslevel be-

treffen. Dem gegenüber gestellt ist die Umwelt der Individuen, die meist wenig bis gar 

nicht kontrolliert werden kann – die adipogene Umwelt. Bereits für Kinder und Jugendli-

che ist es schwer, sich dieser zu entziehen (Gose et al. 2013, Miller 2011, Swinburn 

1999). An der Entwicklung der Umgebung sind unterschiedliche Instanzen beteiligt. Ei-

nerseits bestehen ungünstige Lebensbedingungen der Einzelperson innerhalb von Fa-

milie oder Schule. Andererseits erfolgt eine stetige Weiterentwicklung der Gesellschaft 

unter Einfluss von Politik und Sektoren der Gesundheit und Lebensmittelindustrie 

(Wabitsch & Moß 2018: 608, WHO 2018 B). Die „adipositasfördernde[n] […] Lebensbe-

dingungen“ wirken sich nachhaltig auf das Verhalten bezüglich Ernährung und Bewe-

gung und folglich die Gewichtsentwicklung aus (Wabitsch & Moß 2018: 608). Eine un-

günstige Ernährung resultiert aus diesem Blickwinkel zugleich aus mehreren Umstän-

den. Beispielsweise steigt das rund um die Uhr verfügbare Angebot an vor allem ener-

giereichen Nahrungsmitteln wie Fast-Food und Fertigprodukten an. In öffentlichen Insti-

tutionen ist die Verpflegung von gesüßten Getränken sowie zuckerhaltigen und fettrei-

chen Speisen geprägt. Der Bewegungsmangel entsteht durch eine unweigerliche, teil-

weise auch unbewusste Reduktion der körperlichen Alltagsaktivität durch Rolltreppen 

oder Aufzüge aber auch die steigende Anzahl von Berufen mit sitzender Tätigkeit. Die 

Zeit der Nutzung von Medien wie Smartphone, Computer oder TV steigt immer weiter 

an. Für Kinder und Jugendliche sind die Möglichkeiten zur Bewegung im Freien wie bei-

spielsweise Spielmöglichkeiten auf öffentlichen Plätzen oder in Schulen beschränkt (Bi-

schoff 2018: 629, Wabitsch & Moß 2018: 608 f.). 

 

2.1.4 Prävention 

Die differenzierte Betrachtung der Ätiologie der Adipositas verdeutlicht die Komplexität 

und Schwierigkeit, adäquate Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Diese sind auf-

grund der hohen Prävalenzen und zur Senkung der Inzidenz, zwingend notwendig. Auf 

individueller Ebene soll durch die Gesunderhaltung eine hohe Lebensqualität inklusive 

Beschwerdefreiheit gewährleistet und dadurch mögliche Komorbiditäten und eine er-

höhte Mortalität verhindert werden (DAG 2014: 29). Auf gesellschaftspolitischer Ebene 

stellen besonders die direkten und indirekten Folgen der Adipositas eine enorme Belas-

tung des Gesundheitssystems dar, die es zu senken gilt (Bischoff 2018: 619 ff.). Ziel ist 
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daher eine bevölkerungsweite Gewichtsstabilisierung innerhalb der Normwerte, die 

durch „gesamtgesellschaftliche Anstrengungen“ erreicht werden soll (DAG 2014: 19).  

Nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist die Zahl der Erkenntnisse bezüglich der op-

timalen Vorgehensweise jedoch limitiert, valide Ergebnisse liegen nur in sehr geringem 

Umfang vor (Bischoff 2018: 625, DAG 2014: 29). Für Deutschland weisen die Empfeh-

lungen zur Prävention überwiegend Empfehlungsgrad B bei breit gefächerten Evidenz-

graden von 1++ bis 4 auf. Bei einigen Empfehlungen liegt zwischen den führenden Fach-

gesellschaften Dissens vor (siehe DAG 2014: 30 ff.). Im Folgenden werden die zurzeit 

gültigen Empfehlungen für Deutschland und deren Versuche zur Implementierung dar-

gestellt. 

Für eine erfolgreiche Vorbeugung einer Gewichtszunahme/-stabilisierung ist eine Kom-

bination aus bedarfsgerechter Ernährung und körperlicher Aktivität empfehlenswert. Die 

Energiedichte der ausgewählten Nahrungsmittel stellt bei der Entwicklung des Körper-

gewichts die entscheidende Determinante dar. Besonders ein niedriger Fett- und hoher 

Wassergehalt der zugeführten Lebensmittel wirken sich konsistent positiv auf das Ge-

wicht aus. Insgesamt sollten energiearme, wasser- und ballaststoffreiche Lebensmittel 

wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte bevorzugt verzehrt werden. Die Zufuhr ener-

giedichter Lebensmittel, insbesondere Fast Food und große Mengen zuckerhaltiger Ge-

tränke sollte beschränkt werden. Gleichzeitig wird empfohlen, den Lebensstil körperlich 

aktiv, mit wenig sitzenden Tätigkeiten zu gestalten und den Fernsehkonsum gering zu 

halten (DAG 2014: 30 ff.).  

Eine mögliche Vorgehensweise, um eine Umsetzung dieser Empfehlungen zu ermögli-

chen und diese in den Lebensalltag der Bevölkerung zu implementieren ist, diese in 

verständlicher Form zu kommunizieren und zugänglich zu machen. In Deutschland zählt 

die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) zu den federführenden Fachgesell-

schaften für Aufklärungs- und Informationskampagnen der Allgemeinbevölkerung rund 

um das Thema Ernährung im Rahmen von Prävention und Gesundheitsförderung. Ba-

sierend auf den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen werden Empfehlungen be-

züglich einer ausgewogenen und vollwertigen Lebensmittelauswahl, den Trinkgewohn-

heiten und körperlicher Aktivität gegeben. Der DGE-Ernährungskreis und die DGE-Le-

bensmittelpyramide (DGE 2020, C & D) veranschaulichen unterschiedliche Lebensmit-

telgruppen in einem bestimmten Mengenverhältnis zueinander, um eine vollwertige Le-

bensmittelauswahl zu erleichtern. Bei Bedarf können Zahlenwerte hinzugezogen wer-

den, die die Verzehrmenge festlegen. Konkretisiert sind die Empfehlungen in den „10 
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Regeln der DGE“ mit zusätzlichen Mengenangaben und Portionsgrößen beziehungs-

weise zeitlichem Umfang der Bewegung. Ergänzend gibt es kurze Informationen über 

die Inhaltsstoffe, deren Nutzen und Wirkung auf den menschlichen Organismus und An-

regungen zur Zubereitungsart. Ziel ist es, eine Gesunderhaltung und Leistungsförderung 

zu bewirken sowie das Wohlbefinden der Bevölkerung sicherzustellen (DGE 2017).   

Einen weiteren Ansatzpunkt stellen umfassende Präventionsprogramme dar, die bereits 

in unterschiedlichen Settings Anwendung finden. In Kindergarten und Schule wird ver-

sucht vorhandene Empfehlungen näher an Personen in jungen Lebensjahren heranzu-

tragen und frühzeitig in deren Ernährungsalltag zu integrieren. Maßnahmen zur betrieb-

lichen Gesundheitsförderung werden orientiert an bisherigen Erkenntnissen im Setting 

der Arbeitswelt durchgeführt. Die Wirksamkeit spezifischer Maßnahmen rund um Ernäh-

rung und Bewegung konnten teilweise bereits als wirksam evaluiert werden (DAG 2014: 

34 f.).  

Die hier dargestellten Ansätze weisen jedoch einige Limitationen auf. Die Problematik 

der Präventionsprogramme besteht in der Schwierigkeit, diese Maßnahmen langfristig 

in unterschiedlichsten Settings zu implementieren (DAG 2014: 34 ff.). Bei Medien wie 

dem Ernährungskreis oder den „10 Regeln der DGE“ handelt es sich lediglich um Infor-

mationen, die seitens der Fachgesellschaft zur Verfügung gestellt oder im Rahmen von 

Kampagnen wie beispielsweise der „5 am Tag“-Kampagne über einen begrenzten Zeit-

raum öffentlich beworben werden. Findet keine aktive Auseinandersetzung mit dem 

Thema gesunder Lebensstil und Ernährung statt, existieren diese Empfehlungen außer-

halb der Wahrnehmung des Adressatenkreises. Doch auch wenn das Wahrnehmen der 

Ratschläge sichergestellt ist, bedeutet dies nicht gleich, dass diese unmittelbar oder 

überhaupt umgesetzt werden. Aus den unterschiedlichsten Gründen existieren diverse 

Ernährungsweisen, die politischen und gesundheitlichen Empfehlungen widersprechen 

und sich trotz wissenschaftlich bewiesener gesundheitlicher Vorteile und somit eindeu-

tigem positiven Nutzen der Zielgruppe, nicht, oder nur bedingt modifizieren lassen. Be-

stehende Intentions-Handlungs-Lücken existieren trotz gesellschaftspolitischer Bemü-

hungen. An dieser Stelle rückt Nudging als neuer Ansatzpunkt vermehrt in den Fokus. 
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2.2 Nudging 

2.2.1 Definition und Begriffserklärungen 

Der Begriff ‚Nudging‘ – zu deutsch Schubs, Stoß – wird sowohl im englischen als auch 

im deutschen Sprachgebrauch verwendet. Im Oxford Dictionary sind folgende allge-

meingültigen Definitionen zu finden: To nudge: „Coax or gently encourage (someone) to 

do something“ und Nudging: „A light touch or push“. Demnach bedeutet Nudging, jeman-

den auf sanfte Art und Weise zu einem bestimmten Verhalten zu ermutigen, beziehungs-

weise in eine bestimmte Richtung zu schubsen. Nudging umfasst jedoch weitaus mehr, 

als einen behutsamen Stoß. Den Grundstein dieser Begrifflichkeit legten Thaler und 

Sunstein 2008 mit der Veröffentlichung ihres Buches „Nudge – Improving Decisions 

about Health, Wealth and Happiness“. Darin definieren die Autoren wie folgt (Thaler & 

Sunstein 2008: 6): 

„A nudge, […], is any aspect of the choice architecture that alters 

 people’s behavior in a predictable way without forbidding any options 

 or significantly changing their economic incentives.” 

Kern dieser Definition ist die sogenannte Entscheidungsarchitektur (choice architecture) 

(Thaler & Sunstein 2008: 14), also die Art und Weise der Umgebungsgestaltung. In die-

ser wirken unterschiedliche Anreize – materiell und immateriell – auf Entscheidungen 

ein. Wird eine Entscheidung dabei in eine zuvor festgelegte Richtung gelenkt, handelt 

es sich bei diesem Stimulus um einen Nudge. Kennzeichnend hierbei ist, dass alle Hand-

lungsmöglichkeiten offenbleiben und nicht durch Verbote oder ökonomische Anreize ge-

lenkt werden. Diese vorliegende Organisation beeinflusst unterbewusst zu treffenden 

Entscheidungen und resultiert in verändertem Verhalten. Ziel ist es, durch eine gezielte 

Veränderung der wahrnehmbaren Umgebung die Entscheidungsfindung unterbewusst, 

jedoch ohne Einschränkungen der Wahlmöglichkeiten und ohne finanzielle Anreize so 

zu beeinflussen, dass ein zuvor festgelegtes positives Verhalten daraus resultiert.  

Eine weitere zentrale Begrifflichkeit, die in engem Zusammenhang mit Nudging steht, ist 

der libertäre Paternalismus. Diese beiden grundsätzlich gegensätzlichen Begriffe wer-

den in Zusammenhang mit Nudging zu einem gemeinsamen Terminus vereint, der die 

ursprünglichen Bedeutungen von Libertarismus und Paternalismus neu einordnet: Liber-

tär meint die Freiheit von Individuen, Entscheidungen autonom und selbstbestimmt zu 

treffen. Wie bereits erwähnt, werden bei einem Nudge keine Optionen ausgeschlossen 

oder verboten (Thaler & Sunstein 2008: 6). Entscheidungsträger können sich sanktions-

los gegen einen Nudge entscheiden. Paternalismus bedeutet, dass diese Entscheidung-
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en gezielt so beeinflusst werden – hier durch einen Nudge – dass sie für den Entschei-

dungsträger in einem vorher festgelegten, stets positiven Ergebnis resultieren. Als Bei-

spiel zur Legitimation des Einsatzes richtungslenkender Anreize nennen Thaler und 

Sunstein ein „[…] [längeres, gesünderes, und besseres Leben]” (2008: 5). Das wird zwei-

felsfrei als Ziel eines jeden Menschen erachtet. Im libertären Paternalismus geht es also 

darum, unter völligem Erhalt der Entscheidungsfreiheit, die für den Entscheidungsträger 

bestmögliche (allgemeingültige) Entscheidung zu bewirken.  

 

2.2.2 Klassifikation 

Nudging ist vielschichtig und komplex. Eine allgemeingültige Klassifikation unterschied-

licher Nudges liegt bis dato nicht vor. Es finden aber bereits diverse Nudging-Ansätze, 

vor allem im präventiven Bereich, Anwendung. Beispielsweise wird auf die Erzeugung 

von mehr Bewegung oder weniger Alkohol- und Tabakkonsum abgezielt (Hollands et al. 

2019, Soller et al. 2010). Eine deutliche Mehrheit der Interventionen wurden im Bereich 

der Ernährung erprobt (Hollands et al. 2013: 26). Dort soll das Ernährungsverhalten in 

eine gesündere Richtung geschubst werden, um somit das Auftreten oder Fortschreiten 

von ernährungs(mit)bedingten Erkrankungen zu verhindern. Primär sind Nudges in die-

sem Zusammenhang der Verhältnisprävention zuzuordnen, da durch die Entschei-

dungsarchitektur eine Veränderung des individuellen Umfeldes, also eine Modifikation 

externer Faktoren der Individuen vorgenommen wird. Die verhaltenspräventive Ebene 

wird dann erreicht, wenn ein oder mehrere vorherige Nudges das Zielverhalten ohne 

erneuten Schubs bewirken. Das bedeutet, durch wiederkehrende oder konstante ex-

terne Faktoren, wie beispielsweise eine dauerhaft veränderte Entscheidungsarchitektur, 

wird die intrinsische Motivation für positive Entscheidungen so weit gestärkt, dass eine 

nachhaltige Verhaltensänderung folgt (Vgl. Rosenbrock & Gerlinger 2014: 73 f.).  

Sunstein selbst erstellte eine Übersicht der zehn wirksamsten Nudges (Sunstein 2014: 

3 f.). Darüber hinaus entwickelten weitere Autor*innen Klassifizierungen unterschiedli-

cher Nudging-Interventionen. Neben der Unterteilung von Ploug et al. (2012) in drei Stra-

tegien zur Verhaltensbeeinflussung erarbeiteten Blumenthal-Barby et al. (2012) sechs 

Mechanismen zur gezielten Verhaltensänderung. Bei differenzierter Betrachtung wird 

deutlich, dass sich die einzelnen Ansätze innerhalb dieser Klassifikationen nur geringfü-

gig unterscheiden. Je nach Abstraktionsniveau sind unterschiedliche Bezeichnungen 

vorzufinden, die teilweise einander zuordenbar sind.  
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Wie in Kapitel 1.1.3 erläutert, besteht ein wesentlicher Faktor des Übergewichts in einer 

ungünstigen Ernährungsweise. Zur Bearbeitung der interessierenden Thematik dieser 

Arbeit liegt daher der Fokus auf Nudging-Ansätzen im Ernährungsbereich mit Effekten 

auf das Ernährungsverhalten. Insbesondere solche, bei denen ein Einfluss auf die Spei-

senauswahl im Bereich der AHV zu vermuten sind. Die Typologie von Hollands et al. 

(2013) wird hierfür als am besten geeignet erachtet. Auf Basis einer Evidenz-Kartierung 

kategorisierten die Autor*innen systematisch in drei Interventionsklassen mit insgesamt 

neun Interventionstypen. Rund 70 % der relevanten Studien, die alle neun Interventions-

typen abdecken, beziehen sich auf Ernährungsinterventionen (Hollands et al. 2013: 26). 

Ebenso ist anzunehmen, dass es sich bei diesen Ansätzen um Interventionstypen han-

delt, die grundsätzlich in der AHV implementiert werden können. Im Folgenden werden 

die Nudges erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht.  

 

2.2.2.1 Altering properties 

Ambiente (Ambience) 

Das Ambiente beinhaltet alle „[atmosphärischen oder ästhetischen Aspekte]“ (Hollands 

et al. 2013: 29) einer Umgebung, wie die Beleuchtung, die Farbwahl oder der Geruch 

eines Raumes. Auch die Menge vorhandener Personen oder Medien wie Radio und 

Fernsehen im Hintergrund. Diese wirken unabhängig auf das Verhalten ein (Smith & 

Ditschun 2009, Stroebele et al. 2004).  

Funktionelles Design (Functional Design) 

Das funktionelle Design umfasst die Aufmachung und Art von physischen Gegenstän-

den. Beispielsweise kann die Tellergröße genutzt werden, um die Menge verzehrter 

Speisen zu beeinflussen (Geier et al. 2006). Besonders in der AHV können sich Größe 

und/oder Farbe von Geschirr auf Speisenauswahl und -konsum auswirken (Bohnert et 

al. 2011, Hollands et al. 2015). 

Etikettierung (Labelling)  

Mittels der Etikettierung werden relevante Informationen entweder direkt auf Produkten 

oder in der unmittelbaren Umgebung wie der Speisekarte oder dem Ausgaberegal von 

Speisen in Buffets dargestellt. Dies kann in unterschiedlichen Komplexitätsgraden reali-

siert werden. Exakte Informationen können mittels der Nährwertkennzeichnung über In-

haltsstoffe aufklären. Eine vereinfachte Form bieten Nutrition Claims (z.B. „fettarm“, 
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„natriumreduziert“) oder eine Ampelkennzeichnung auf Lebensmitteln (Cecchini & Warin 

2016). Bei der Etikettierung handelt es sich stets um produktspezifische Angaben. 

Präsentation (Presentation) 

Die Veränderung der sensorischen Qualität oder der visuellen Erscheinung eines Pro-

duktes sind in diesem Interventionstypus zusammengefasst. Gemeint ist das Design von 

Verpackungen, die Vielfalt und Aufstellung unterschiedlicher Produkte oder die sensori-

schen Eigenschaften einzelner Speisen. Die Art und Weise der Präsentation wird also 

genutzt, um Entscheidungen zu lenken (Norton 2006, Smith & Ditschun 2009, Sorensen 

et al. 2003). Eine Zuordnung zu den zehn wirksamsten Nudges von Sunstein ist dieser 

und der vorherige Ansatz der Bezeichnung „warnings, graphic or otherwise“ zuzuordnen 

(Sunstein 2014: 5) 

Dimensionierung (Sizing) 

Sizing zielt auf die Modifikation von Größe oder Quantität von Produkten oder Speisen 

ab, um die Energieaufnahme zu beeinflussen. Ansätze sind hier die Veränderung der 

angebotenen Menge an Speisen oder Lebensmitteln im Allgemeinen (Levitsky & Youn 

2004), empfohlener Verzehrmengen auf Lebensmittelverpackungen (Marchiori et al. 

2011) oder die Portionsgröße von Speisen (Freedman et al. 2010, Looney & Raynor 

2011, Hollands et al. 2015). 

 

2.2.2.2 Altering placement 

Verfügbarkeit (Availability) 

Die Erweiterung von Handlungsoptionen oder das Bereitstellen weiterer Entscheidungs-

möglichkeiten ist Inhalt dieses Interventionstypus. Beispielsweise kann die Anzahl ge-

sunder Speisenoptionen wie Obst und Gemüse erhöht und gleichzeitig die Menge un-

gesünderer Speisen reduziert werden (Hollands et al. 2015). 

Nähe (Proximity) 

Mit jeder Handlung geht ein unterschiedlicher Aufwand zur Vollziehung einher, dessen 

Höhe durch gezielte Veränderungen der Nähe zu Objekten gesteuert werden kann. Mit-

hilfe einer entfernteren Distanz bei der Platzierung unterschiedlicher Speisen kann ein 

längerer Weg zu ungesünderen Speisen geschaffen werden (Just & Wansink 2009, 

Maas et al. 2012). Ebenso die teilweise oder komplette Platzierung bestimmter Objekte 

aus dem Blickfeld verändert den Aufwand diese zu erreichen (Painter et al. 2002). Auch 
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der kognitive Aufwand zur Auswahl eines Gerichtes aus einer Speisekarte ist durch die 

Veränderung der Reihenfolge aufgeführter Speisen beeinflussbar (Dayan & Bar-Hillel 

2011). Ploug et al. (2012) bezeichnen dies in ihrer Systematisierung als „Framing“. Dar-

über hinaus nimmt Sunstein diese Art von Nudging unter der Bezeichnung „Increases in 

ease and convenience“ in seine Aufzählung mit auf (Sunstein 2014: 4).  

 

2.2.2.3 Altering properties and placement  

Priming 

Priming zielt durch das Setzen subtiler Schlüsselreize auf unterbewusstes Beeinflussen 

der Handlungsentscheidungen ab. Hierzu zählen beispielsweise die gezielte Dekoration 

und Anwerbung bestimmter Speisen (Bell et al. 1994), ein ansprechender Geruch zur 

Ergänzung angebotener Gerichte (Coelho et al. 2009) oder ein offensives Anbieten von 

Snacks und Speisen zur Motivation der Nahrungsaufnahme (Shimizu et al. 2009). Die 

Betonung sozialer Normen („use of social norms“) (Sunstein 2014: 4) könnte diesem 

Interventionstypus zugeordnet werden.  

Prompting 

Mithilfe von Prompting werden allgemeine Informationen in verbaler, visueller oder num-

merischer Art zur Verfügung gestellt, um den Nutzen der zu vollziehenden Handlungen 

zu verdeutlichen. Im Gegensatz zur Etikettierung erfolgt diese Art der Aufklärung ledig-

lich unspezifisch und dient einer generellen Motivationslenkung zugunsten bestimmter 

Entscheidungen. Ein bekanntes Beispiel ist Prompting zur Nutzung von Treppen anstelle 

von Aufzügen (Soler et al. 2010). Im Bereich der Ernährung kann mithilfe von Postern, 

Flyern oder Newslettern auf den positiven Effekt einer gesunden Speisenauswahl hin-

gewiesen werden (Anderson et al. 2005, Wagner & Winett 1988).  

Zusammengefasst unterscheiden sich die Interventionsklassen primär im Ansatzpunkt 

der Modifikationen, die an Objekten oder Stimuli vorgenommen werden. Diese kann auf 

die Eigenschaften, die Platzierung oder auf beides in Kombination abzielen (siehe Ta-

belle 3).  
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Tabelle 3: Klassifizierung von Nudging-Interventionen in Interventionsklassen und -typen (nach 
Hollands et al. 2013: 26) 

Interventionsklasse Interventionstyp 

altering properties 
(Modifikation der Eigenschaft an Objekt oder Stimuli) 

Ambiente 
Funktionelles Design 

Etikettierung 
Präsentation 

Dimensionierung 
altering placement 

(Modifikation der Platzierung an Objekt oder Stimuli) 
Verfügbarkeit 

Nähe 
altering properties and placement 

(Modifikation an Eigenschaft und Platzierung an Objekt 
oder Stimuli) 

Priming 

Prompting 

 

2.3 Außer-Haus-Verpflegung 

Nach Betrachtung der einzelnen Nudging-Ansätze soll das Potential der Außer-Haus-

Verpflegung (AHV), als Setting zur Implementierung von Nudges deutlich gemacht wer-

den. Gemäß der Definition bedeutet Nudging hier, die vielseitigen Gestaltungsmöglich-

keiten innerhalb der unterschiedlichen Settings der AHV gezielt zu nutzen, um als Ent-

scheidungsarchitekt die dortigen Entscheidungen bezüglich der Speisenauswahl positiv 

zu beeinflussen (siehe Kapitel 1.3.4).  

 

2.3.1 Definition und Begriffserklärungen 

In der Literatur finden sich mehrere Definitionen der AHV beziehungsweise des Außer-

Haus-Verzehrs, die sich je nach Betrachtungsweise unterscheiden. Grundsätzlich kann 

ausgerichtet nach dem ernährungswissenschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Nut-

zen der Verpflegung definiert werden (Steinel 2008: 12). Letzteres wird an dieser Stelle 

vernachlässigt. Grundlegend kann nach dem Ort von Zubereitung und Verzehr der Spei-

sen in innerhalb und außerhalb des häuslichen Umfelds (Inner-Haus-Verzehr/Außer-

Haus-Verzehr) unterschieden werden. Auch die Verpflegungsverantwortlichen und die 

Verzehrzeit spielen eine Rolle (Binder 2000: 13 f., Paulus 1988: 229, Warde & Martens 

2000: 43). Daraus resultieren sich überschneidende Grenzen zwischen der Inner- und 

Außer-Haus-Verpflegung sowie definitionsgrundlegende Unterscheidungskriterien. Un-

ter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse und orientiert an den Definitionen von Lickteig 

(2005: 10) und Zobel (2000: 19) wird die AHV für das Verständnis dieser Arbeit wie folgt 

definiert: 
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„Die AHV umfasst die Zubereitung und den Konsum von Lebensmitteln  

und Speisen außerhalb des eigenen Privathaushaltes.“ 

 

Für das zentrale Forschungsinteresse steht die Gemeinschaftsverpflegung (GV) im Fo-

kus, da dort, im Gegensatz zur Individualverpflegung, viele Personen gleichzeitig er-

reicht werden können. Folgende drei Settings werden aufgrund ihrer Vergleichbarkeit 

ausgewählt: Mensen in Schulen und Hochschulen sowie Kantinen am Arbeitsplatz. 

Diese sind den Bereichen Business (Betriebs- und Personalverpflegung) und Education 

(Ausbildungs-, Bildungsbereich) zuzuordnen (Roehl & Strassner 2011: 4, Paulus 1988: 

230). Kennzeichnend für die GV ist die ausschließliche Zugänglichkeit für definierte Per-

sonengruppen in bestimmten Lebenssituationen (Steinel 2008: 12 f.). In diesem Fall han-

delt es sich um die Kollektive Schüler*innen, Studierende und Arbeitnehmende. Die Zu-

gänglichkeit ist primär Schüler*innen und Studierenden in schulischer beziehungsweise 

universitärer Bildung sowie Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz vorbehalten. 

 

2.3.2 Zielsetzung und Anforderungen 

Die Zielsetzung der Verpflegungsinstanzen besteht darin, „[j]ede Speise und jedes Ge-

tränk […] [so zu gestalten, dass] die Gesundheit der Gäste erhalten [bleibt] bzw. [ge]för-

dert [wird], gut schmeck[t] und attraktiv [ist]“ (Bober 2001: 15). Es geht also einerseits 

um die grundlegende Versorgung mit Essen und Trinken, andererseits ist der gesund-

heitliche Aspekt verankert. Für die Förderung der Gesundheit soll das Angebot abwechs-

lungsreich und ernährungsphysiologisch adäquat gestaltet werden (Zobel 2000: 30, 134 

u.a.). Darüber hinaus finden psychologische und psychosoziale Faktoren wie Wohlbe-

finden und Genuss oder die Atmosphäre als feste Bestandteilte der Bedürfnisbefriedi-

gung Berücksichtigung (Lickteig 2005: 13 ff.). Aktuell „steht […] [die GV] in allen Seg-

menten für Qualität, Genuss und gesundheitsorientierte Angebote“ (DEHOGA 2017: 5). 

Diese umfangreichen Zielsetzungen ziehen hohe Anforderungen mit sich. Um dem ge-

recht zu werden, bieten die DGE-Qualitätsstandards für die Schul- und Betriebsverpfle-

gung eine Orientierung. Beauftragt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft wurden diese durch die DGE, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

entwickelt (DGE 2019). Darin enthalten sind konkrete Handlungsanweisungen zur Um-

setzung von Empfehlungen der DACH-Referenzwerte und allgemeinen Richtlinien wie 

beispielsweise den „10 Regeln der DGE“. Für den Bereich der Hochschulverpflegung 

liegen keine Handlungsempfehlungen vor. Die Betrachtung der einzelnen Verpflegungs-
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bereiche soll Unterschiede in den Anforderungen an die Verpflegungsstätten und Be-

dürfnissen der Verpflegungsteilnehmenden offenlegen. 

 

2.3.3 Verpflegungsbereiche 

2.3.3.1 Schulverpflegung 

In der Schulverpflegung rücken Ganztagsschulen vermehrt in den Mittelpunkt. Insge-

samt haben dort mehr als drei Millionen Schüler*innen Anspruch auf eine warme Mit-

tagsmahlzeit. Seit 2004 fordert die Kultusministerkonferenz Bildungseinrichtungen dazu 

auf, diese zur Verfügung zu stellen (KMK 2018: 4). Das Mittagessen dient neben dem 

Erhalt von Konzentration und Leistungsfähigkeit im Schulalltag auch der Gesundheits-

förderung beziehungsweise der Prävention ernährungs(mit)bedingter Erkrankungen 

(DGE 2018: 10). Durch ein variierendes Angebot, dass an den Geschmack der Alters-

klasse angepasst ist, soll die gesamte Verpflegung bedarfsdeckend zusammengestellt 

werden (Zobel et al. 2000: 337). Die Quote der Inanspruchnahme liegt bei circa 50 % in 

der Primarstufe und circa 30 % im Sekundarbereich (Arens-Azevedo et al. 2015: 11 f.). 

Mit rund 50 % bieten die meisten Schulen täglich zwei Menüs zur Auswahl an. Bei rund 

17 % der Grundschulen und rund 28 % der weiterführenden Schulen können Kinder und 

Jugendliche aus mehr als zwei Menüs auswählen. Lediglich circa 7 % der weiterführen-

den Schulen ermöglichen eine freie Auswahl der Komponenten (Arens-Azevedo et al. 

2015: 9). Anhand dieser Daten lässt sich einerseits erkennen, dass die Schulverpflegung 

aufgrund der insgesamt hohen Anzahl an Schüler*innen und steigenden Anzahl an 

Ganztagsschulkindern Potenzial für Interventionen mit großem Adressatenkreis bietet. 

Andererseits bestehen große Unterschiede in der aktuellen Gestaltung des Verpfle-

gungsangebotes, dem Grad der Inanspruchnahme und der Eigenverantwortlichkeit in 

der Speisenauswahl durch die Schulkinder.  

 

2.3.3.2 Hochschulverpflegung 

Neben einer steigenden Anzahl Studierender hat sich auch die Altersspanne über die 

Jahre hinweg ausgeweitet. Zurzeit gibt es in Deutschland circa 2,9 Millionen Studierende 

zwischen unter 16 bis über 37 Jahren. Darunter sind beide Geschlechter circa gleich 

häufig vertreten (Destatis 2019 A: 85, 106; B: 8, 297). Für die Verpflegung an Hochschu-

len sind in Deutschland 58 Studierendenwerke in 965 Mensen und Cafeterien zuständig. 

Diese setzen sich zum Ziel, Studierende mit einem preisgünstigen „gesunde[n], 
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ausgewogene[n|, abwechslungsreiche[n], schmackhafte[n] und sättigende[n] Essen“ zu 

versorgen und dabei veränderte Ernährungsgewohnheiten zu berücksichtigen (Deut-

sches Studentenwerk 2018: 34).  

Das Verpflegungsangebot einer Mensa an Universität, Hochschule oder Fachhoch-

schule umfasst neben einer warmen Mittagsmahlzeit alle Haupt- und Zwischenmahlzei-

ten des Tages (Deutsches Studentenwerk 2018: 34, Zobel et al. 2000: 381). Diesbezüg-

lich bestehen jedoch Unterschiede in den Hochschulmensen. Nebst der unterschiedli-

chen Betriebsgröße bestimmen variierende Aspekte wie der Umfang (Anzahl Spei-

sen/Getränke pro Tag), die Breite (Anzahl Produktlinien) und die Tiefe (Angebot inner-

halb der Produktlinie) das Angebot (Bober 2001: 45 f.). Je nach deren Ausprägung er-

geben sich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, die sich auf die Vielfalt und Wahl-

möglichkeiten sowie den Genuss und die Attraktivität der Verpflegung auswirken (Bober 

2001: 48). Auch die Studierendenwerke heben den sozialen Wert des Essens bezie-

hungsweise der Mensa als Ort von Kommunikation, Kultur und Regeneration hervor 

(Deutsches Studentenwerk 2018: 34). Darüber hinaus ist auch hier der Gesundheitswert 

der Speisen und die ernährungsphysiologischen Empfehlungen von Bedeutung (Bober 

2001: 48, Deutsches Studentenwerk 2018: 34). Für deren Umsetzung wurde beispiels-

weise die Dachmarke „mensaVital“ entwickelt, um orientiert an den aktuellen Empfeh-

lungen eine vollwertige und energiedefinierte Menüauswahl zu ermöglichen (Deutsches 

Studentenwerk 2018: 35). Interessant ist, dass die komplette Tagesverpflegung für die 

Studierenden zur Verfügung steht und ausgeprägte Wahlfreiheit besteht.  

 

2.3.3.3 Betriebsverpflegung  

Mit rund 55 Prozent Marktanteil macht die Betriebsgastronomie mehr als die Hälfte aller 

Segmente der GV aus (gv-praxis 2017). Zurzeit sind rund 45 Mio. Menschen in Deutsch-

land erwerbstätig (Destatis 2020). Mit wöchentlich 36 Stunden im Durchschnitt (Eurostat 

2018), wird der größte zusammenhängende Teil des Tages auf der Arbeit verbracht 

(Hurrelmann et al. 2012). Gleichzeitig wurde das Rentenalter auf 67 Jahre angehoben 

(BMAS 2020). Für knapp die Hälfte dieses Personenkreises ist es grundsätzlich möglich, 

eine Kantine in Anspruch zu nehmen, rund 13 Millionen machen von dieser Möglichkeit 

Gebrauch (DEHOGA 2017: 6). Als Zielwert für die GV gilt das durchschnittliche Nähr-

wertangebot entsprechend der DACH-Referenzwerte innerhalb eines Speiseplanzyklus 

(z.B. vier Wochen). Nährstofflücken oder -überschüsse gleichen sich so in einem 
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begrenzten Rahmen aus und eine adäquate Versorgung ist grundsätzlich gesichert 

(DGE 2020, B).  

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass die AHV in vielerlei Hinsicht an Bedeutung 

gewinnt. Neben dem steigenden Stellenwert der Ernährung über das Grundbedürfnis 

hinaus, ist eine zunehmende Auslagerung bezüglich der Zubereitung und dem Konsum 

von Speisen erkennbar (Lickteig 2005: 13 ff.). Die Erlöse im Außer-Haus-Markt sind stei-

gend (gv-praxis 2017: 1). Die GV in Schule, Hochschule und Betrieb weist, trotz variie-

render Inanspruchnahme und unterschiedlicher Wahlfreiheit, hohe Besuchszahlen auf.  

 
2.4 Zusammenführung der dargestellten Hintergründe 

Adipositas stellt ein weltweites Problem dar. Zur Senkung der Inzidenz besteht die Not-

wendigkeit wirksame Präventionsmaßnahmen zu entwickeln oder bestehende zu opti-

mieren. Interessant ist also, wie eine Umsetzung der Empfehlungen, insbesondere die 

einer ausgewogenen und vollwertigen Lebensmittelauswahl auf individueller Ebene re-

alisiert werden kann. Die Wirksamkeit bisheriger Ansätze wird auf zwei Ebenen limitiert. 

Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene besteht die Schwierigkeit darin, die Zielgruppe lang-

fristig zu erreichen und wahrgenommen zu werden. Auf individueller Ebene behindern 

unter anderem Faktoren wie die adipogene Umwelt oder die Motivation zur aktiven Aus-

einandersetzung mit der eigenen Ernährungsweise die Umsetzung. Die differenzierte 

Betrachtung der in diesem Kapitel dargestellten Hintergründe führt zur Annahme, dass 

die AHV ein geeignetes Setting darstellt, um bezüglich des Ernährungsverhaltens zu 

intervenieren. Dort ist ein großer Teil der Bevölkerung unterschiedlichen Alters über ei-

nen längeren Zeitraum erreichbar. Ohnehin bestehen die Zielsetzungen unterschiedli-

cher Instanzen darin, ein adäquates Energie- und Nährwertangebot zur Verfügung zu 

stellen. An dieser Stelle könnte Nudging ein Ansatzpunkt sein, um das Ernährungsver-

halten zu modifizieren. Eine positive Beeinflussung der Speisenauswahl in der AHV ist 

denkbar, die zu einer geringeren Energie- und optimiertem Nährstoffaufnahme führen 

könnte. Diese Vorannahmen lassen Potenzial zur Adipositasprävention von Nudging er-

kennen. Das zentrale Interesse dieser Forschungsarbeit besteht darin, zunächst die Wir-

kung von Nudging in der AHV offenzulegen und darauf aufbauend die Bedeutung von 

Nudging für die Adipositasprävention einzuordnen.    
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3 Methodik  

Aufgrund der vielschichtigen Möglichkeiten der Interventionsgestaltung, der Komplexität 

in der Erfassung der Effekte und insbesondere die nötigen zeitlichen und räumlichen 

Ressourcen, stellte die Durchführung einer Intervention keine geeignete Vorgehens-

weise dar. Eine Reihe nicht zu eliminierende Biases würden die Interpretierbarkeit der 

Studienergebnisse enorm einschränken und wären mit starken Einbußen in der Qualität 

der Arbeit verbunden. Vor diesem Hintergrund erscheint eine systematische Literatur-

recherche zur Erfassung des derzeitigen Forschungsstandes als am besten geeignet.  

Suchstrategie: 

Mithilfe des PICOS-Schemas (Tabelle 4) wurde eine Forschungsfrage formuliert und 

eine Suchstrategie entwickelt. Die elektronische Recherche erfolgte über PubMed (NLM) 

und Cochrane Library (CENTRAL, CDSR) im August 2019. Auf Basis der vorhandenen 

identischen Schlagwörter wurde der Suchstring (Nudg*) AND ("Diet, Food, and Nutri-

tion"[Mesh]) in beiden Datenbanken verwendet. Eine Beschränkung wurde für die Pub-

likationsarten Systematisches Review, Review, Meta-Analyse und RCT vorgenommen. 

Es wurden keine Einschränkungen bezüglich der Sprache sowie des Publikationsda-

tums getroffen. Die entwickelte Suchstrategie via PubMed Searchbuilder ist Anhang 1.1 

zu entnehmen. 

 

Tabelle 4: PICOS-Schema 

Population Personen, die AHV in Anspruch nehmen, Besuchende in: 
- Schulmensen: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (Schüler*innen) 
- Hochschulmensen: junge Erwachsene, Erwachsene (Studierende) 
- Betriebskantine: junge Erwachsene, Erwachsene (Arbeitnehmende) 

Intervention Nudging & Choice Architecture-Interventionen zuordenbar zur Definition 
von Thaler & Sunstein 2008 bzw. der Typologie nach Hollands et al. 2013 

Comparison Keine Intervention, unveränderter Aufbau und Gestaltung der Settings 
Outcome/Effekt Einfluss auf Speisenauswahl/-konsum, gemessen an: 

- Energie-/Nährstoffgehalt verkaufter Speisen (kcal, kJ, g, mg) 
- Menge verkaufter Speisen (g) 
- Erlös verkaufter Speisen (Euro, Dollar) 
Einfluss auf Körpergewicht, gemessen an: 
- Körpergewicht in kg, Körpergröße in cm/m, BMI in kg/m2 

Setting Außer-Haus-Verpflegung: Schulmensa, Hochschulmensa, Betriebskantine 
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Ein- und Ausschlusskriterien: 

Zur Auswahl der finalen Publikationen wurden Ein- & Ausschlusskriterien festgelegt (Ta-

belle 7, Anhang 1.2). Eingeschlossen wurden Systematische Reviews, Reviews, Me-

taanalysen und Interventionsstudien, (a) deren Interventionen inhaltlich der Definition 

nach Thaler & Sunstein (2008) beziehungsweise der Typologie nach Hollands et al. 

(2013) (siehe Kapitel 2.2.1 und 2.2.2) zuordenbar waren; (b) deren Studienpopulation 

Besuchende der AHV in Schule, Hochschule oder Betrieb umfasste; (c) die im Setting 

Schul-, Hochschulmensa, Betriebskantine oder übergreifend intervenierten; (d) deren 

Interventionen auf eine Veränderung der Speisenauswahl, des -konsums oder des Kör-

pergewichts abzielten und (e) als Outcome-Parameter Energie- und Nährwertgehalt, 

Menge oder Erlös verkaufter Speisen und/oder anthropometrische Daten wie Körperge-

wicht, -größe und BMI erhoben. Ausgeschlossen wurden Studien, (a) deren Intervention 

auf die Veränderung des Verhaltens bezüglich Alkohol- oder Tabakkonsum oder auf die 

Steigerung körperlicher Aktivität abzielten; (b) deren Intervention finanzielle Anreize in 

Form von Preisveränderungen an Produkten enthielten oder mit Marketing-Strategien 

kombiniert wurden; (c) deren Stichprobe nicht die Normalbevölkerung repräsentierte; (d) 

deren Studienpopulation sich überwiegend aus Personen im Säuglings-, Kleinkind- oder 

Rentenalter zusammensetzte; (e) die im Setting häusliches Umfeld, Restaurant, Kauf-

haus, Online-Bestellservice oder Lieferservice intervenierten.  

Artikelauswahl: 

Insgesamt wurden 47 Treffer inklusive sechs Duplikaten über PubMed und Cochrane 

Library erzielt. Nach einem ersten Screening von Titel und Abstract (n = 41), konnten 27 

Treffer ausgeschlossen werden. 14 relevante Publikationen wurden bezüglich ihrer Eig-

nung beurteilt, sieben erfüllten die Einschlusskriterien (Flussdiagramm siehe Abbildung 

1). 

Qualitätsbewertung: 

Um die Qualität der eingeschlossenen Interventionsstudien einzustufen wurde die 

Checkliste nach Downs & Black (1998) herangezogen. Diese ermöglicht es von rando-

misierten und nicht-randomisierten Studien, die Gesamtqualität, die interne (Bias, Con-

founding) und externe Qualität zu beurteilen. Zur Einordnung der Evidenzgrade wurde 

die Klassifizierung von Shadish, Cook & Campell (2002) genutzt, um eine Aussage über 

die interne Validität zu ermöglichen. Eine kritische Einschätzung der beiden Übersichts-

arbeiten wurde mithilfe der PRISMA-Checkliste (2010) vorgenommen.  
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Abbildung 1: Flussdiagramm zur Studienauswahl (eigene Darstellung) 
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4 Ergebnisse 

Die Hauptergebnisse der sieben eingeschlossenen Studien sind in den Tabellen 9-11 

(Anhang 2.2) zusammenfassend dargestellt. Publiziert wurden diese zwischen 2014 und 

2019. Die Mehrzahl der Untersuchungen fand im englischsprachigen Raum (USA, Eng-

land, Irland) statt. Unter den finalen Treffern finden sich zwei Übersichtsarbeiten (Me-

taanalysen) und fünf Interventionsstudien. Darunter zwei Pilotstudien im Stepped-

Wedge-Design, ein Feldexperiment im Prä-Post-Design, ein Quasi-Experiment im Inter-

rupted-Time-Series-Design und eine Clusterrandomisierte Studie. Die Interventionen 

wurden einmal in der Schul- und je zweimal in der Hochschul- beziehungsweise Be-

triebsverpflegung durchgeführt. Drei der fünf Interventionsstudien untersuchten einen 

isolierten Nudge der Interventionsklasse Altering properties (zweimal Etikettierung, ein-

mal Dimensionierung). Die übrigen Interventionsstudien sowie die Übersichtsarbeiten 

thematisierten kombinierte Nudging-Maßnahmen aus allen Klassen. Als Outcome-Para-

meter wurden in allen Publikationen Daten zu Speisenauswahl, -konsum oder -verkauf 

in Form der Energie- und Nährstoffmenge (kcal, kJ, g, mg, Stück), in einer Studie zu-

sätzlich das Gewicht (kg, kg/m2) erfasst. Das Konfidenzintervall wurde in allen Publika-

tionen bei 95 % um den Mittelwert, bei zwei Studien zusätzlich um die Standardabwei-

chung, bei einer Studie zusätzlich um den Standardfehler gelegt. Effektschätzer wurden 

in einer Interventionsstudie und einer Metaanalyse berechnet. 

Insgesamt ist die Qualität der Interventionsstudien mäßig (2 von 5) bis gut (3 von 5) 

einzustufen. Überdurchschnittliche Werte wurden in der Gesamtqualität (M = 21 von 28, 

durchschnittlich 75 % positive Antworten), der berichteten Qualität (M = 10,6 von 11, 

durchschnittlich 37,86 % positive Antworten) und der externen Validität (M = 2,4 von 3, 

durchschnittlich 8,57 % positive Antworten) erzielt. Durchschnittliche Werte wurden in 

der internen Validität (M = 7,4 von 13, durchschnittlich 26,43 % positive Antworten) er-

reicht. Die Evidenzgrade der Publikationen erstrecken sich von Evidenzgrad AA-B (siehe 

Tabelle 8, Anhang 2.1).  

Zur Ergebnisdarstellung werden zunächst die Interventionsstudien, unterteilt nach Set-

ting, beschrieben. Hierdurch sollen die Anwendung und Gestaltungsmöglichkeiten von 

Nudging in der AHV veranschaulicht und deren Wirkung offengelegt werden. Die Über-

sichtsarbeiten ergänzen diese Erkenntnisse durch einen Gesamtüberblick über die bis-

her erzielten Effekte. Sofern nicht bereits in den Publikationen vorgenommen, werden 

die verwendeten Nudges zu der in Kapitel 2.2.2 aufgeführten Klassifikation zugeordnet.  
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4.1 Schulverpflegung 

4.1.1 Marcano-Olivier et al. (2019) 

Marcano-Olivier et al. (2019) untersuchten mithilfe einer Clusterrandomisierten Studie 

im Prä-Post-Design die Wirksamkeit kombinierter Nudges zur Erhöhung des Obst- und 

Gemüsekonsums von Kindern bei der Mittagsmahlzeit. Die durchgeführte Intervention 

bestand aus fünf kombinierten Nudges, die sich allen drei Interventionsklassen zuordnen 

lassen (siehe Tabelle 5). Ziel der Forschenden war es, unterbewusst einen gesundheits-

bewussten Konsum zu begünstigen (Marcano-Olivier et al. 2019: 3). 

Tabelle 5: Aufbau der Intervention von Marcano-Oliver et al. (2019: 3) mit Bezeichnung und Er-
läuterung der Nudges, und Zuordnung zur Nudging-Klassifikation in Kapitel 2.2.2 

Nudge Erläuterung Zuordnung 

Advertis-
ments 

- Auffällige Poster/Banner mit Slogans/Cartoon-Charakte-
ren, die Obst und Gemüse genießen im Speiseraum 
(z.B. „A Spring of Fruit and Vegetables“, „Let fruit and 
vegetables put a spring in your step“) 

- Poster „Veg of the day“ am Beginn der Speisenausgabe 

Prompting 

Attractive  
names 

- Kreative Namen für Obst und Gemüse (z.B. „Dinosaur 
Tree Broccoli“, „Anti Sneeze Peas“, „Superpower Satsu-
mas“) 

Priming 

Food labels 
- Kennzeichnung von Obst und Gemüse mit attraktivem 

Namen, Cartoon-Charakter oder Bild, in oder auf Ser-
viergeschirr 

Präsentation 
Priming 

Attractive 
Servings 

- in bunten Schüsseln vorportioniertes, geschnittenes 
Obst anstelle von Stückobst, beim Kuchen am Ende der 
Speisenausgabe 

Funktionelles 
Design 

Fruits and 
 vegetables 

first 

- Reihenfolge der Ausgabe verändert: Gemüse vor Vor-
speise und Sättigungsbeilage, Obst vor Dessert 

- Ermutigung dieses zu nehmen durch Personal  

Nähe 
Priming 

 

Es wurden vier Grundschulen in England in Interventionsgruppe (IG: n = 2) und Kontroll-

gruppe (KG: n = 2) randomisiert. Insgesamt nahmen 176 Schulkinder (IG n = 86, KG n 

= 90) mit gleichmäßiger Alters- und Geschlechterverteilung als repräsentative Stich-

probe an der Studie teil. Als Outcome-Parameter wurde die Menge an konsumiertem 

Obst, Gemüse, Vitamin C, Ballaststoffen und Zucker in Gramm und die Gesamtenergie-

menge in kcal, vor und nach Verzehr fotografisch erfasst und in eine elfstufige Skala von 

1-100 % eingestuft. Anschließend wurde das Gewicht der Speisen errechnet und somit 

auf die enthaltene Energie- und Nährwertmenge rückgeschlossen. Die Erhebung fand 

jeweils über zwei Tage (Mo + Mi oder Di + Do) in der Baseline und nach dreiwöchiger 

Intervention im Follow-up statt (Marcano-Olivier et al. 2019: 2 ff.) 
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Ergebnisse: 

Nach dreiwöchiger Intervention konnte in der IG neben einer signifikanten Steigerung in 

der Aufnahme von Vitamin C (F (1, 86) = 11.39, p = .001) und Ballaststoffen (F (1, 86) = 

22.78, p = .001), ein signifikant gesteigerter Konsum von Obst (F (1, 86) = 17.21, p = 

.001) beobachtet werden. Dieser stieg im Mittel von 7.88 auf 12.35 Obststücke. Keine 

signifikante Steigerung konnte bezüglich des Konsums von Gemüse (F (1,86) = 0.52, p 

= .473) und Zucker (F (1, 86) = 3.52, p = 0.64) bewirkt werden. Letzterer sowie die Ener-

gieaufnahme blieben konstant (Marcano-Olivier et al. 2019: 5 f.). 

Demnach könnte die Kombination der Nudging-Typen aus allen Interventionsklassen 

(Altering properties: Funktionelles Design, Präsentation; Altering placement: Nähe; Alte-

ring properties and placement: Prompting, Priming) genutzt werden, um den Obstkon-

sum von Kindern in der Schule zu erhöhen.  

 

4.2 Hochschulverpflegung 

4.2.1 Nikolaou et al. (2014) 

Nikolaou et al. (2014) wählten für das Quasi-Experiment das Interrupted-Time-Series 

Design. Nach isolierter Anwendung der Etikettierung erfolgte eine Kombination mit den 

Nudges Ambiente, Priming und Prompting. Neben dem Konsumverhalten wurde die Ge-

wichtsentwicklung von je 120 Studierenden in IG und KG verglichen. Das Gewicht wurde 

mittels Fragebögen via E-Mail-Verteiler erhoben. Zur Berechnung der Energie- und 

Nährwertmengen der verkauften Speisen wurden die ersten 100 ausgewählten Mahlzei-

ten über einen festgelegten Zeitraum von je 14 Tagen pro Intervention aufgezeichnet. 

Die Daten wurden Per-Protokoll- und Intention-to-treat-Analyse ausgewertet. Der Inter-

ventionsablauf ist in Tabelle 6 dargestellt.  

Tabelle 6: Aufbau der Intervention von Nikolaou et al. (2014), Interventionsphase und Dauer, 
Beschreibung der Intervention und Zuordnung zur Nudging-Klassifikation in Kapitel 2.2.2 (wk = 
Wochen)  

Interventionsphase Beschreibung Zuordnung 

Intervention A 
(20 wk) 

Energie- und Nährwertkennzeichnung unmittel-
bar bei Speisenausgabe Etikettierung 

Interventionspause B 
(6 wk) 

Keine Kennzeichnung 
- 

Intervention C 
(10 wk) 

Energie- & Nährwertkennzeichnung bei Spei-
senausgabe plus Angaben zum täglichen Ener-
gie- & Nährwertbedarf auf A4-Plakaten im Spei-
sesaal 

Etikettierung 
Ambiente 
Priming 

Prompting 
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Ergebnisse: 

Effekt auf Gewichtsveränderungen: 

Zwischen KG und IG bestehen für Männer und Frauen signifikante Gewichtsunter-

schiede (p < 0.0001). In der KG konnte eine Gewichtszunahme von +3.5 kg [95 % CI = 

2.8-4.1] und in der IG eine Gewichtsreduktion von -0.15 kg [95 % CI = -0.7-0.3] beobach-

tet werden. Das Risiko einer Gewichtszunahme in der IG im Vergleich zur KG ist um 50 

% erniedrigt (RR = 0.5, p < 0.0001). Die Per-Protokoll-Analyse und die Intention-to-treat-

Analyse ergaben hierzu ähnliche Ergebnisse, die Geschlechterunterschiede blieben sig-

nifikant (Nikolaou et al. 2014: 2279 f.) 

Effekt auf die Gesamtenergiemenge (GEM) und Makronährstoffe verkaufter Speisen: 

Bezüglich der GEM der verkauften Speisen bestehen signifikante Unterschiede zwi-

schen allen drei Interventionsphasen. Die geringste GEM wurde in Phase C festgestellt, 

signifikant geringer als bei B (Männer: p = 0,01, Frauen: p < 0.001) und A (p < 0.001). 

Im Mittel sank der Energiegehalt der Mahlzeiten während C bei Frauen um 25 % und bei 

Männern um 15 %. Ähnliche Ergebnisse konnten bei gesättigten Fettsäuren und Fett 

beobachtet werden. Bei A und C sank der Gehalt an Fett (p < 0.001) und gesättigten 

Fettsäuren (m: p = 0.009, f: p = 0.002) signifikant. Keine Veränderungen wurden bei 

Mikronährstoffen festgestellt (Vitamin C p = 0.309, Eisen p = 0.452, Calcium p = 0.527) 

(Nikolaou et al. 2014: 2280 ff.). 

Demnach könnte durch die Kombination der Nudging-Typen aus den Interventionsklas-

sen Altering properties (Ambiente, Etikettierung) und Altering properties and placement 

(Priming, Prompting) die Gewichtsentwicklung von Studierenden positiv beeinflusst und 

der Gehalt an Energie, Fett und gesättigten Fettsäuren in den ausgewählten Speisen 

reduziert werden.  

 

4.2.2 Cioffi et al. (2015) 

Cioffi et al. führten eine Interventionsstudie im Prä-Post-Design an 20 Mensen der Cor-

nell University, Ithaca, NY durch. Je 36 Wochen Baseline und Intervention wurden ver-

glichen. Zur Etikettierung wurden 45 „Fresh Take“- und „On-the-go“-Produkte mit dem 

Energie- und Fettgehalt gemäß FDA’s Nutrition Labeling and Education Art gekenn-

zeichnet. Als Outcome-Parameter wurden der Energie- und Fettgehalt mithilfe der elekt-

ronischen Kassensysteme erfasst. Zur Auswertung erfolgte eine Einteilung der Produkte 

in die vier Speisenkategorien kalorien- und fettarm (1 Standardabweichung unter 
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Normalgehalt) sowie kalorien- und fettreich (1 Standardabweichung über Normalgehalt). 

Für alle gekennzeichneten Produkte wurden die Mittelwerte des Energie- und Fettge-

halts pro Woche errechnet. 

Ergebnisse:  

Nach Einführung der Kennzeichnung konnte eine signifikante Senkung der Energie-

menge um 6.5 % (476.2 ± 8.7 kcal auf 445.3 ± 8.1, p < 0.001) und der Fettmenge um 

7.4 % (21.5 ± 0.5 auf 19.9 ± 0.4, p < 0.001) festgestellt werden. Der Prozentanteil ver-

kaufter Produkte der Kategorien kalorien- und fettarm stieg signifikant von 2.9 auf 3.2 % 

(p < 0.001), der Anteil der kalorien- und fettreichen Produkte sank signifikant von 2.9 auf 

2.6 % (p < 0.001) (Cioffi et al. 2015: 9) 

Demnach könnte die Etikettierung (Energie- und Nährwertkennzeichnung) genutzt wer-

den, um eine vermehrte Auswahl kalorien- und fettärmerer Produkte zu bewirken.  

 

4.3 Betriebsverpflegung 

Vasiljevic et al. und Hollands et al. untersuchten 2018 unter identischem Studiendesign 

im Rahmen zweier Pilotstudien die isolierten Nudges Etikettierung und Dimensionierung. 

Ziel war es erstens, den Effekt des Nudges auf die Speisenauswahl und zweitens Barri-

eren für die Durchführbarkeit und Akzeptanz der Intervention als Vorbereitung für grö-

ßere Studien zu identifizieren. Letzteres wird an dieser Stelle vernachlässigt. Die Expe-

rimente wurden im Stepped-Wedge-Design in sechs Betriebskantinen in England mit 

jeweils mindestens 350 Besuchenden durchgeführt. Der 17-wöchige Interventionszeit-

raum teilte sich in eine vierwöchige Baseline, gefolgt von sechs zweiwöchigen Erhe-

bungsphasen (je zwei Wochen pro Kantine mit randomisiertem Startzeitpunkt) und eine 

abschließende gemeinsame Interventionswoche auf. Primärer Outcome stellte die Ge-

samtenergie (kcal) der verkauften Speisen pro Tag pro Kantine dar, hierfür wurden die 

Verkaufszahlen vom Personal zur Verfügung gestellt. Zur Regressionsanalyse wurden 

lineare und generalisierte lineare gemischte Modelle herangezogen. 

 

4.3.1 Vasiljevic et al. (2018) 

Zur Etikettierung wurde der Kaloriengehalt (z.B. „250 kcal“) von den Verpflegungsver-

antwortlichen unmittelbar auf den Produkten, auf der Speisekarte und entlang der 
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Speisenausgabe vermerkt (ausgenommen Salatbar, Heißgetränke, Snackautomaten), 

in Schriftgröße und -art der Preiskennzeichnung (siehe Abbildung 2).  

 
Abbildung 2: Beispiele der Kalorienkennzeichnung: a) auf einem Produkt, b) auf der Speisekarte, 
c) bei der Speisenausgabe (Vasiljevic et al. 2018: 5, Abb. 3) 

 
Ergebnisse: 

Es wurde kein Gesamteffekt durch die Intervention erzielt (-0.4 % [95 % CI = -3.8-2.9, p 

= .803]). Eine Kantine verzeichnete einen signifikanten Rückgang der verkauften Ener-

giemenge um 6.6 % [95 % CI = -12.9-0.3, p = .044], nach Einführung der Kennzeichnung. 

Dieser Effekt flachte mit Verlauf der Maßnahme ab. Die übrigen fünf Kantinen wiesen 

keine markanten Veränderungen auf (Vasiljevic et al. 2018: 8). 

Demnach führt die Etikettierung (Energiekennzeichnung) nicht zur Reduzierung der ver-

kauften Energiemenge in Betriebskantinen. 

 

4.3.2 Hollands et al. (2018) 

Zur Dimensionierung wurden die Portionsgrößen (Volumina) der angebotenen Speisen 

in den Kategorien Hauptmahlzeit, Beilagen, Dessert und Kuchen um mindestens 10 % 

reduziert, die Preise wurden proportional angepasst.  

Ergebnisse: 

Die gepoolten Daten aller sechs Kantinen zeigten keine signifikante Veränderung im pri-

mären Outcome (-8.9 % [95 % CI = -16.7- -0.4; p = 0.081]). In jeder Kantine konnte eine 

Reduktion der verkauften Energiemenge zwischen -15.6-0.3 % festgestellt werden. Für 

zwei Kantinen war dieser Rückgang in der Borderline signifikant (-15.6 % [95 % CI = -

13 weeks. Patrons of the worksite cafeterias were not in-
formed that the study was taking place, but the cafeteria
caterers who implemented the intervention were not
blind to the intervention. Caterers were trained and
instructed on how to implement the intervention prior
to the trial start date. Data on the energy content of food
and drink items was supplied by the sites, and data on
sales was obtained from the sites’ till records.

Intervention
The intervention comprised labelling all cafeteria prod-
ucts for which calorie information was available with
their energy content (e.g., “250 Calories” or “250 Cals”).
Calories were denoted in the same font style and size as
used for the product name or price, whichever was the
largest (detailed labelling guidelines sent to the sites
prior to the introduction of the intervention can be seen
in Additional file 1). The labels were intended to be le-
gible and prominent to the customer from where they
were standing at the point of choice. The portion size of
the food items labelled was made clear using such addi-
tions as ‘per slice’, ‘per ladle’, or ‘per average bowl/serving’
if they were pre-portioned or served to the customer.
Some sites chose to also include similar information pre-
sented in kJ. Salad bars, hot drinks, and vending ma-
chine items were excluded from the intervention (for
more details see Additional file 1).
Calorie information was provided in one of three

places:

(1) On products (printed or hand written; see Fig. 3a);
(2) On menus (printed or electronic via email or

screens; see Fig. 3b);
(3) Along shelf edging at point of choice (see Fig. 3c).

Measures
Feasibility and acceptability
The feasibility of recruiting and retaining eligible work-
sites was assessed by recording recruitment rates, and the

number of worksite cafeterias dropping-out of the pilot
trial i. during the baseline period, ii. during the interven-
tion period, or iii. post-recruitment. The feasibility of
implementing the assigned intervention was assessed by
the research team after initial visits to worksite cafeterias,
discussions regarding suitability with worksite managers
and catering teams, and by examining pre-intervention
sales data supplied by the sites. Qualitative interviews
with worksite managers provided an additional measure
of potential challenges with implementation of the
intervention.
We gauged the acceptability of the intervention by sur-

veying patrons of the worksite cafeterias. All employees
based at the six worksites were invited to complete an
anonymous survey distributed through an all staff e-mail
containing a link to the survey (five sites), or by handing
out paper copies within the cafeteria (one site). Qualita-
tive interviews with worksite managers/caterers supple-
mented the survey data, providing insight into the
acceptability of the intervention and the assessment
procedures.
We evaluated compliance with the study protocol during

compliance visits coinciding with the initial period of
intervention implementation for each randomised work-
site. For each worksite the research team conducted one
compliance visit in the first intervention week. Subsequent
compliance was recorded by the sites sending the research
team photographs of the cafeteria each week.

Intervention impact
The published protocol delineates the analyses planned
to estimate the impact of the labelling intervention [11].
The unit of analysis was the worksite cafeteria per day,
and not the individuals using the worksite cafeteria as
only aggregate till transaction data were available.
Some changes were, however, made to the pre-

registration analysis plan as none of the sites could pro-
vide calorie information for non-intervention items (e.g.,
salad bars, deli bars, hot drinks, and vending machine

Fig. 3 Examples of calorie labelling: a) on a product, b) on a menu; and c) along shelf-edging at point of choice

Vasiljevic et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity  (2018) 15:41 Page 5 of 12
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26.7, -2.], -14.0 % [95 % CI = -25.0, -1.2]). Es konnte ein Zusammenhang zwischen der 

Menge an verkaufter Energie und der Menge an modifizierten Speisen beobachtet wer-

den: Die Kantine mit dem höchsten Anteil an veränderten Portionsgrößen (49,9 %) er-

zielte den größten Effekt (-15.6 % kcal). Umgekehrt erzielte die Kantine mit dem gerings-

ten Anteil an Speisen mit kleinerer Portionsgröße (5.6 %) den geringsten Effekt (-0.3 % 

kcal). Die erhobenen Daten lassen einen kompensatorischeren Anstieg der verkauften 

Energiemenge aus unveränderten Speisenportionen vermuten, jedoch ohne Gesamtef-

fekt auf die verkaufte Energiemenge aus allen Speisenkategorien (Hollands et al. 2018: 

7 ff.). 

Demnach gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Dimensionierung 

(Portionsgröße -10 %) und der Energiemenge verkaufter Speisen in Betriebskantinen. 

Dieser Nudge scheint zu einer Reduktion der verkauften Energiemenge zu führen.   

 

4.4 Übersichtsarbeiten 

Die beiden Übersichtsarbeiten untersuchten die Wirksamkeit von Nudging zur Modifizie-

rung des Ernährungsverhaltens. Die verwendeten Ein- und Ausschlusskriterien und die 

relevanten Outcome-Parameter entsprechen weitestgehend denen dieser Arbeit. Die 

Flussdiagramme zur Literaturrecherche sind Abbildung 4 und 5 (Anhang 2.3 und 2.4) zu 

entnehmen. Die Suchstrategien und das jeweilige Vorgehen zur statistischen Analyse 

werden an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt (siehe Arno & Thomas 2016: 2 f., Broers 

et al. 2017: 913 ff.). In der Publikation von Broers et al. wurde eine Qualitätsbewertung 

der eingeschlossenen Studien vorgenommen. Diese wurde von zwei Forschern anhand 

der Checkliste nach Downs and Black (1998) durchgeführt (2017: 914). 

 

4.4.1 Arno & Thomas (2016) 

Ziel von Arno und Thomas war es, das Potential von Nudging zur Veränderung hin zu 

einem gesünderen Ernährungsverhalten zu identifizieren (Arno & Thomas 2016: 2). Zur 

Einordnung der „healthy dietary choices“ legten die Autoren folgende Kriterien fest: Unter 

„healthier food“ (Arno & Thomas 2016: 2) wurden Speisen mit einer hohen Nährstoff-

dichte und einem geringen Anteil an Kalorien, Salz, Zucker, Cholesterin und Fett ver-

standen. Eine höhere Nährstoffdichte wurden an einem steigenden Konsum oder Ver-

kauf von Gemüse, Obst, Vollkorn oder anderen in der Literatur als „gesunde Alternati-

ven“ begründeten Speisen gemessen. Ein Rückgang im Konsum oder Verkauf 
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ungesunder Speisen („unhealthy [foods]“) (Arno & Thomas 2016: 2) wie fett-, salz- oder 

zuckerreiche Snacks wirkten sich auf gesündere Outcomes aus.  

Ergebnisse: 

Die Metaanalyse von 42 Studien zeigte eine signifikante Erhöhung gesünderer Konsu-

mentscheidungen durch Nudging um 15.3 % [95 % CI = 7.58-23.0], gemessen an der 

Häufigkeit gesünderer Entscheidungen oder der Gesamtenergieaufnahme (Forest Plot 

siehe Abbildung 6, Anhang 2.5) (Arno & Thomas 2016: 5). 

Demnach könnten kombinierte Nudging-Maßnahmen genutzt werden, um Entscheidun-

gen bezüglich des Ernährungsverhaltens ins Positive zu lenken. 

 

4.4.2 Broers et al. (2017) 

Broers et al. fokussierten sich auf den Effekt von Nudging bezüglich der Auswahl von 

Obst und Gemüse. Die gefundenen Interventionen wurden von den Forschenden zu den 

drei Klassen (a) altering placements (b) altering properties (c) altering placements and 

properties zugeordnet. Drei Fragestellung wurden formuliert. Erstens sollte die Wirksam-

keit von Nudging für die Steigerung der Obst- und Gemüseauswahl identifiziert werden. 

Zweitens sollte herausgefunden werden, ob bestimmte Nudges effektiver sind als an-

dere. Und drittens, ob die Wirkung für die Auswahl an Obst oder an Gemüse effektiver 

ist (2017: 913).  

Ergebnisse: 

Qualitätsbewertung: 

Insgesamt wiesen die Studien überwiegend durchschnittliche Werte in der allgemeinen 

Qualität, der berichteten Qualität, der externen Validität und der internen Validität (Bias) 

auf. Geringe Werte wurden bei der internen Validität (Confounding) festgestellt. Die 

Schwelle setzten Broers et al. bei 60 % positiven Antworten. Sieben Studien wurden 

aufgrund mangelnder Qualität ausgeschlossen (Broers et al. 2016: 915). Der Funnel Plot 

der Autor*innen ist Abbildung 7 Anhang 2.6 zu entnehmen. 
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Metaanalyse:  

Gesunde Speisenauswahl:  

Die Metaanalyse von 14 Studien ergab einen signifikanten Effekt von Nudging auf eine 

gesunde Speisenauswahl mit mittlerer Effektstärke (p < 0.001, d = 0.30 [95 % CI = 0.178-

0.430]). In neun Experimenten wurde eine signifikante Effektgröße in der Analyse be-

schrieben.  

Subgruppenanalyse für Obst und Gemüse: 

Die Wirkung von Nudging auf die Wahl von Obst oder Gemüse zeigte gleichbleibende 

Effekte, jedoch geringer als in Kombination (Obst: n = 7, p < 0.001, d = 0.10 [95 % CI = 

0047-0.143]); Gemüse: n = 6, p < 0.05, d = 0.10 [95 % CI = 0.001-0.205]) (Broers et al. 

2017: 915).  

Subgruppenanalyse nach Nudging-Typ: 

a. Altering properties 

Zwei Studien intervenierten in dieser Interventionsklasse und erzielten signifikante Ef-

fekte mit geringen Effektstärken (Broers et al. 2016: 915). Der Gesamteffekt ist nicht 

signifikant (p = 0.220, d = 0.13 [95 % CI = -0.074-0.323]). 

b. Altering placement  

Vier von sieben Studien wiesen signifikante Effekte mit überwiegend geringer Effekt-

stärke nach (Broers et al. 2016: 915). Der Gesamteffekt ist signifikant mit mittlerer Ef-

fektstärke (p < 0.001, d = 0.39 [95 % CI = 0.137-0.645]). 

c. Altering placement and properties  

Drei von fünf Studien erzielten signifikante Ergebnisse mit moderater Effektstärke (Bro-

ers et al. 2016: 915). Der Gesamteffekt ist signifikant mit mittlerer Effektstärke (p = 0.02, 

d = 0.28 [95% CI = 0.050-0.499]). 

Demnach könnte Nudging genutzt werden, um die Speisenauswahl positiv zu beeinflus-

sen bzw. die Auswahl an Obst und Gemüse zu erhöhen. Nudges der Klasse altering 

placement und altering placement and properties scheinen dabei effektiver als altering 

properties-Maßnahmen. 
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5 Diskussion 

Als innovative Maßnahme erlangt Nudging insbesondere im Bereich der Ernährung ste-

tig mehr Aufmerksamkeit. Durch die gezielte Veränderung der Entscheidungsarchitektur 

lässt sich Verhalten in eine zuvor geplante Richtung lenken. Die positive Beeinflussung 

des Ernährungsverhaltens vor dem spezifischen Hintergrund der Adipositasprävention 

wurde bisher nur in begrenztem Umfang untersucht. Zum Schließen dieser Forschungs-

lücke sollen die hier erlangten Ergebnisse beitragen.  

 

5.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse  

5.1.1 Wie wirkt Nudging in der AHV…? 

Insgesamt wurde in fünf Publikationen von signifikanten Ergebnissen berichtet, darunter 

zwei mit kleinen bis moderatem Effektstärken (r = .43, d = 0.10.-0.39).  Nudging erzielt 

in der AHV also grundsätzlich Effekte. Das heißt, die Entscheidungsarchitektur beein-

flusst beim Besuch von Mensa und Kantine das Ernährungsverhalten. Kombinierte 

Nudging-Maßnahmen, insbesondere eine Kombination aus allen Interventionsklassen, 

scheinen effektiver als isoliert angewendete Nudges. Im Grundschulalter wurde die Auf-

nahme von Vitamin C und Ballaststoffen und der Obstkonsum von Kindern erhöht. Auch 

unabhängig vom Alter erhöhten Nudges die Auswahl von Obst und Gemüse. In der 

Hochschulverpflegung wurde der Gehalt an Energie, Fett und gesättigten Fettsäuren 

reduziert. Die Auswahl wurde erfolgreich hin zu kalorien- und fettärmeren Produkten ge-

lenkt.  

Bei zwei der Experimente handelte es sich um Pilotstudien (Hollands et al. 2018, Va-

siljevic et al. 2018). Eine Studie legte einen Trend offen, die zweite erzielte keine Effekte. 

Die ausbleibende Wirkung könnte auf das Studiendesign und die Zielsetzung zurückge-

führt werden. Primär sollten Barrieren zur Durchführbarkeit und Akzeptanz der Interven-

tion, als Vorbereitung für größere Studien offengelegt werden. Auffallend ist der mit Ab-

stand geringste Interventionszeitraum unter allen eingeschlossenen Studien von 17 Wo-

chen. Aus diesem Grund werden die ausbleibenden Effekte an dieser Stelle vernachläs-

sigt. 

Es bestehen somit Hinweise, dass Nudging zu gesünderen Konsumentscheidungen 

führt und dadurch die Speisenauswahl positiv beeinflussen kann.  
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5.1.2 …und was bedeutet das für die Adipositasprävention? 

Es wird also das bewirkt, was Arno & Thomas (2014) unter „healthy dietary choices“ 

festgelegt haben. Genau diese Kriterien sind in den Empfehlungen, die seitens der Deut-

schen Adipositas Gesellschaft e.V. (DAG) zur Vorbeugung einer Gewichtszunahme bzw. 

-stabilisierung gegeben werden, enthalten. Im Zentrum steht dort eine bedarfsgerechte 

Ernährung mit hoher Nährstoff- und niedriger Energiedichte. Diese ist durch energie- 

und fettarme sowie wasser- und ballaststoffreiche Lebensmittel gekennzeichnet. Das 

bedeutet bevorzugt Obst, Gemüse und Vollkornprodukte und beschränkt zuckerhaltige 

Lebensmittel wie Süßigkeiten oder Softdrinks und fettreiche Speisen wie Fastfood. Wie 

die hier dargestellten Ergebnisse zeigen, lenkt Nudging die Speisenauswahl gezielt in 

diese Richtung. Der Gehalt an Energie in den ausgewählten Speisen sinkt, die Nähr-

stoffdichte steigt. Die entscheidenden Determinanten, die Einfluss auf die Entwicklung 

des Körpergewichts nehmen, könnten durch Nudging in die richtige Richtung geschubst 

werden.  

Unklar bleibt an dieser Stelle, inwiefern sich diese Veränderungen tatsächlich und lang-

fristig auf das Körpergewicht auswirken. Lediglich in einer der sieben eingeschlossenen 

Publikationen wurde das Körpergewicht als Outcome-Parameter erhoben. Die in der In-

tervention von Nikolaou et al. (2014) erzielten Gewichtsveränderungen sind signifikant, 

aber ohne Angabe von Effektstärken und bei einer kleinen Stichprobe von 240 Studien-

teilnehmenden nur bedingt aussagekräftig. Darüber hinaus lässt sich bei einem 36-wö-

chigen Interventionszeitraum nur bedingt von langfristigen Veränderungen sprechen. 

Zuletzt ist zu beachten, dass Nudging in der AHV nur funktionieren kann, wenn die Men-

sen und Kantinen besucht werden. Die Quote der Inanspruchnahme in den Verpfle-

gungsstätten variiert (Kapitel 2.3.2).  

Zusammenfassend beeinflussen Nudges in der AHV die Speisenauswahl, es werden 

gesündere Konsumentscheidungen bewirkt. Dadurch könnte Nudging in der AHV erfolg-

reich zur Umsetzung der Ernährungsempfehlungen beitragen. Daraus resultierend ist 

die Vorbeugung einer Gewichtszunahme denkbar. Nudging könnte als wirksamer Ansatz 

gesehen werden, um bestehende adipositaspräventive Maßnahmen zu ergänzen. 
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5.2 Praktische Bedeutung 

5.2.1 Vergleich Nudging und herkömmliche Präventionsmaßnahmen 

Um einordnen zu können, inwiefern Nudging bestehende Ansätze ergänzen könnte ist 

fraglich, wie sich Nudging von herkömmlichen Präventionsmaßnahmen unterscheidet. 

Hierfür ist eine Betrachtung der zugrundeliegenden Wirkmechanismen sinnvoll. Eine 

zentrale Stellung nimmt die Wahrnehmung der Zielgruppe ein.   

Mit der Vermittlung von Wissen wird versucht, Wissenslücken zu schließen und dadurch 

das Verhalten zu verändern. Hierfür müssen zunächst die Inhalte zielgruppengerecht 

kommuniziert werden. Im DGE-Ernährungskreis oder den 10 Regeln der DGE sind nur 

bedingt konkrete Handlungsanweisungen enthalten beziehungsweise direkt ersichtlich. 

Es wird vorausgesetzt, dass genügend Kompetenzen vorhanden sind, die theoretischen 

Empfehlungen in die eigenen Ernährungsgewohnheiten praktisch zu überführen. Hierfür 

ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Ernährungsweise notwendig. Darüber hin-

aus wird angenommen, dass sobald die Inhalte verstanden sind, das eigene Ernäh-

rungsverhalten reflektiert wird. Die intrinsische Motivation muss dabei so steigen, dass 

bestehende Intentions-Handlungs-Lücken übergangen werden können. Bevor das alles 

geschehen kann, besteht die Herausforderung dieses Ansatzes darin, überhaupt in die 

Wahrnehmung der Zielgruppen zu gelangen. Das ist für die Wirksamkeit wissensbasier-

ter Präventionsansätze unumgänglich. Und auch wenn das gelingt ist eine weitere Hürde 

darin zu sehen, langfristig eine Verhaltensänderung zu bewirken. Die „5 am Tag“-Kam-

pagne formuliert eine eindeutige Menge von fünf Mal Obst und Gemüse pro Tag. Eine 

konkrete und leicht verständliche Handlungsanweisung ist also vorhanden. Um dieser 

Empfehlung nachzukommen muss nur kurzzeitig reflektiert werden, wie viele Portionen 

bereits im Tagesplan enthalten sind. Es ist jedoch fraglich, wie häufig diese „Aufforde-

rung“ erfolgen muss, dass nachhaltig der Obst- und Gemüsekonsum angepasst wird.  

Die Wirkung von Nudging ist zeitlich unbegrenzt. Sie besteht solange wie die festgelegte 

Entscheidungsarchitektur. Der Erfolg lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass die 

zugrundeliegenden Mechanismen unbemerkt ablaufen. Unterbewusste Entscheidungs-

prozesse werden durch die unbemerkte Wahrnehmung äußerer Gegebenheiten beein-

flusst. Gerade diese Aspekte sind als vorteilig gegenüber den oben beschriebenen Prä-

ventionsmaßnahmen zu sehen. Der Aufwand für die Urheber ist insofern geringer, dass 

die Gestaltung der Umgebung nur einmalig vorgenommen werden muss. Lediglich zu 

Beginn beziehungsweise Einführung der Maßnahme ist der Arbeitsaufwand hoch (Hol-

lands et al. 2018: 6, Vasiljevic et al. 2018: 6f.). Gleichzeitig sind die Ansprüche an die 
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Zielgruppe niedriger. Da das Ernährungsverhalten durch die Lenkung von Entscheidun-

gen unbewusst verändert wird, muss die Zielgruppe keinerlei Eigenleistung bringen. Die 

Besuchenden müssen sich nicht damit beschäftigen, welche Speisen in der Kantine nun 

bessere Energie- und Nährstoffzusammensetzung haben und daher am ehesten ver-

zehrt werden sollten. Bewusste Entscheidungsprozesse werden den Besuchenden ab-

genommen.  

An dieser Stelle sticht die Gegensätzlichkeit des Libertarismus und Paternalismus hervor 

(Kapitel 2.2.1). Es ist Angriffsfläche für Diskussionen bezüglich der Legitimation vorhan-

den. Je nach Blickwinkel könnte dieses Abnehmen von Entscheidungen auch als Vor-

enthalten interpretiert werden. Die Besuchenden werden aus der Verantwortung für die 

eigene Ernährungsweise gezogen – der paternalistische Charakter von Nudging. Sollte 

aber doch eine aktive Auseinandersetzung mit dem individuellen Ernährungsstil stattfin-

den oder die Lenkungsrichtung der Nudges nicht dem Wunsch der Besuchenden ent-

sprechen, bleiben trotzdem alle Handlungsoptionen offen – der libertäre Charakter von 

Nudging.  

Die hier vorgenommene Gegenüberstellung der Wirkmechanismen verdeutlicht, dass 

sich herkömmliche Ansätze zur Adipositasprävention in einigen Punkten von Nudging 

unterscheiden. Bisherige Ansätze müssen zur Wirksamkeit in die Wahrnehmung der 

Zielgruppe gelangen. Zusätzlich werden Ansprüche an die Eigenleistung gesetzt. Die 

eigene Ernährungsweise muss reflektiert werden, um Empfehlungen in den Ernährungs-

alltag überführen zu können. Die Wirkung von Nudging hingegen erfolgt außerhalb der 

individuellen Wahrnehmung. Die ätiologische Komplexität der Adipositas ist für Nudging 

nicht von Bedeutung. Eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ernährungsgewohn-

heiten ist nicht notwendig. Darüber hinaus ist der Arbeitsaufwand existenter Ansätze zur 

Erstellung und dauerhaften Implementierung hoch. Ist hingegen die Entscheidungsar-

chitektur erst einmal umgestaltet und Nudges in unterschiedlichen Settings implemen-

tiert, können diese dauerhaft bestehen. Unter Vernachlässigung möglicher Barrieren zur 

Durchführbarkeit von Nudging-Maßnahmen und Unkenntnis über die Akzeptanz dieser 

lässt sich erkennen, dass Nudging als neuer Ansatz die Hürden bestehender Vorge-

hensweisen übergehen könnte.  
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5.2.2 Zusammenhang Ernährungswissen und -verhalten  

Eine Gemeinsamkeit zwischen konventionellen Ansätzen und insbesondere des Nudges 

Etikettierung lässt sich feststellen. Die Energie- und Nährwertkennzeichnung setzt wie 

laufende Kampagnen auf die Vermittlung von Wissen.  

Seit 2016 ist die Kennzeichnung von Energie und Nährwerten in der Lebensmittelinfor-

mations-Verordnung (LMIV) verpflichtend geregelt. Die Angabe zum Energie- und Nähr-

wertgehalt muss pro 100 Gramm auf verpackten Lebensmitteln zu finden sein. Die Eti-

kettierung kann somit als gesetzlich verankert angesehen werden. Verbrauchende sol-

len diese als Richtlinie und Orientierungswert zur Stillung der eigenen Ernährungsbe-

dürfnisse nutzen (LMIV § 17). Auf freiwilliger Basis können Angaben zur Portionsgröße 

und deren Nährwerte gemacht werden (LMIV § 35). Die Angaben können helfen, Emp-

fehlungen wie beispielsweise denen im DGE-Ernährungskreis gerecht zu werden. Die 

dort mengenmäßig veranschaulichte Vielfalt an Lebensmitteln könnte mithilfe der Kenn-

zeichnung besser eingeordnet werden. Elshiewy et al. (2016) legte jedoch offen, dass 

diese Angaben seitens der Herstellenden teilweise als Instrument zum Lebensmittelmar-

keting missbraucht werden. Insbesondere bei ungesünderen Speisen wie Süßigkeiten 

und Snacks werden die Portionsgrößen bewusst niedriger angesetzt, um bessere Werte 

zu erreichen. Die Angaben werden dann von den Verbrauchenden nicht in Relation zur 

tatsächlich verzehrten Menge gesetzt und die Inhaltsstoffe fehlinterpretiert (Elshiewy et 

al. 2016). Doch nicht nur deshalb wird für die korrekte Interpretation der Angaben zu 

einem gewissen Grad Basiswissen vorausgesetzt. Die tatsächliche Portionsgröße muss 

in Relation zur angegebenen und verzehrten Menge gesetzt werden. 

Ähnliches ist bei der Einordnung des gekennzeichneten Energiegehalts einer Speise in 

einer Mensa denkbar. Ist nicht bekannt, dass eine Mittagsmahlzeit (bei angenommen 

drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten am Tag) circa 700 kcal beinhalten sollte, kann 

nur festgestellt werden, dass Gericht A im Vergleich zu Gericht B die energieärmere 

Variante darstellt. Wählen Besuchende in der Kantine die Speise mit der kleinsten ab-

gedruckten Zahl, wurde zunächst die bestmögliche Alternative gewählt. Die Energie-

dichte könnte aber für eine Mittagsmahlzeit zu hoch oder zu niedrig beziehungsweise 

die Nährstoffzusammensetzung suboptimal sein. Obwohl der Nudge eine kalorienär-

mere Auswahl bewirkte, könnte eine unbemerkte Fehlinterpretation der verzehrten Ener-

gie- und Nährwertmenge vorliegen. Ein unbewusstes Über- oder Untersteigen des täg-

lichen Energie- und Nährwertbedarfes als Folge ist nicht auszuschließen.  
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In beiden Fällen ist jedoch fraglich, in welcher Energie- und Nährwertspanne diese Fehl-

interpretation liegt. Der Anteil der möglichen Über- oder Unterschätzung ist nicht bekannt 

und nimmt möglicherweise einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die verzehrte Ta-

gesenergie ein.  

Aber auch eine korrekte Einschätzung und Interpretation der Energie- und Nährwert-

kennzeichnung führt nicht zwangsläufig zu einer für die Gesundheit positiveren Ernäh-

rungsweise. Wansink et al. (2006) lenkte Ernährungsexperten durch das Funktionelle 

Design der Servierschüsseln und -löffel unbemerkt zu einer signifikant größeren Portion. 

Ernährungswissen schützt folglich nicht vor ungünstigem Ernährungsverhalten durch 

äußere Einflüsse. Ausschließlich wissensbasierte Ansätze als isolierte Maßnahme kön-

nen also nur zu einem gewissen Grad Einfluss auf eine ungünstige Ernährungsweise 

nehmen und so zur Prävention einer Gewichtszunahme beitragen. 

 

5.2.3 Zusammenhang visuelle Erscheinung und Verzehrmenge  

Durch die bewusste Verkleinerung der Portionsgrößen wird die visuelle Erscheinung ei-

ner Mahlzeit verändert. Bei Hollands et al. (2018) wurden dadurch in der Betriebsver-

pflegung keine signifikanten Veränderungen bewirkt. Es konnte aber ein Zusammen-

hang zwischen der Anzahl modifizierter Portionsgrößen, dem Umfang des eingesetzten 

Nudges Dimensionierung, und der Reduktion der Energiemenge offengelegt werden. 

Die Kantinen mit dem höchsten Anteil dimensionierter Speisen verzeichneten den größ-

ten Rückgang der verkauften Energiemenge. Auch bei Vermeer et al. (2014) wählte eine 

moderate Anzahl an Besuchenden die kleinere Portion der Mittagsmahlzeit, wenn diese 

Alternativ in der Betriebskantine zur Verfügung stand. Ist eine kleinere Portion auf dem 

Teller, enthält diese weniger Kalorien. Je weniger Kalorien durch eine kleinere Menge 

portioniert werden, umso weniger Energiemenge wird verkauft und folglich, auch bei un-

bekanntem tatsächlichem Konsum, verzehrt. Doch nicht nur aus diesem Grund erscheint 

die Dimensionierung als sinnvoll. Wansink et al. (2013) untersuchten in der populären 

Suppenteller-Studie den Einfluss der visuellen Erscheinung der Portionsgröße auf die 

Menge verzehrter Speisen. Wenn sich der Suppenteller unbemerkt kontinuierlich wieder 

füllte, verzehrten die Studienteilnehmenden unbewusst 73 % mehr Suppe. Die Entschei-

dung über die Beendigung einer Mahlzeit wird somit nicht über das Sättigungsgefühl 

getroffen, sondern über das sichtbare Volumen der Mahlzeit bzw. das Erreichen des 

Tellerbodens, wenn die Portion aufgegessen ist. Ist der Teller bereits mit einer festge-

legten Portionsgröße gefüllt, ist die potentiell konsumierbare Energiemenge limitiert. 
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Somit könnte unbewusst und unabhängig vom Übergehen oder Nicht-Übergehen des 

Sättigungsgefühls die letztlich verzehrte Energiemenge mit der Dimensionierung kon-

trolliert werden.  

In diesem Zusammenhang ist die „Unit bias“, die Tendenz von Menschen eine vorgege-

bene Portionsgröße als angemessen und optimal anzunehmen, von Relevanz. Geier et 

al. bezeichneten diesen Effekt erstmals im Jahr 2006. In dem durchgeführten Experi-

ment wurde unter anderem folgendes festgestellt: Fleisch oder Fisch wird in Stückzahlen 

serviert und bleibt dadurch von der Tellergröße eher unbeeinflusst. Die Wahrscheinlich-

keit, dass zwei Stücke genommen werden ist gering. Somit könnte über die Stückgröße 

beispielsweise der Fleischkonsum kontrolliert werden. Auch legte dieses Experiment of-

fen, dass die Größe des Bestecks zur Portionierung unterbewusst ebenso eine als an-

gemessen empfundene Speisenmenge vorgibt. Größere Löffel – was dem Nudging-Typ 

Funktionelles Design entspricht – führten dazu, dass tendenziell mehr portioniert wird 

(Geier et al. 2006). Es liegen aber Hinweise vor, dass größeres Geschirr dazu führt, dass 

größere Portionen genommen werden. Teilweise ohne die Gesamtenergiemenge der 

Mahlzeit zu erhöhen (DiSantis et al. 2013, Libotte et al. 2015, Van Kleef et al. 2012). Im 

Umkehrschluss ist dann denkbar, dass kleineres Geschirr eine Verkleinerung der Porti-

onsgröße beziehungsweise Veränderung der Menge einzelner Mahlzeitenkomponenten 

bewirkt und in einer veränderten Energie- und Nährstoffaufnahme resultiert.  

Deutlich wird also, dass die beiden Nudging-Typen Dimensionierung und Funktionelles 

Design nicht klar voneinander abzugrenzen sind. Die hier diskutierten Ergebnisse wei-

sen darauf hin, dass das Funktionelle Design die Portionsgröße im Allgemeinen sowie 

die der Mahlzeitenkomponenten positiv beeinflussen könnte. Gleichzeitig könnte die Di-

mensionierung unterstützend wirken, das individuelle Sättigungsgefühl bewusster wahr-

zunehmen oder zumindest trotz Übergehen die aufgenommene Energiemenge zu limi-

tieren. Das könnte die Umsetzung der Ernährungsempfehlungen zur Vorbeugung einer 

Gewichtszunahme (Kapitel 2.1.4) erleichtern.  

 

  



  40 

5.3 Limitationen 

Die Ergebnisse und darauf aufbauenden Schlussfolgerungen dieser Forschungsarbeit 

unterliegen einigen Limitationen. Zunächst lässt sich nicht zweifelsfrei ausschließen, 

dass die zugrundeliegende Literatur völlig fehlerfrei vom Englischen ins Deutsche über-

führt wurde. Insbesondere die Qualitätsbewertung der eingeschlossenen Studien bedarf 

daher einem kritischen Blick. Des Weiteren kann eine Fehlinterpretation statistischer 

Kennzahlen, insbesondere der p-Werte und Konfidenzintervalle und dadurch das Über-

schätzen der erlangten Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Lediglich zwei der 

eingeschlossenen Studien berechneten Effektschätzer. Die in der Literatur berichtete 

Heterogenität und Schwierigkeit der Interpretation bisheriger Studienergebnisse bestä-

tigte sich. Insgesamt bestehen große Unterschiede in den Studiendesigns, den allge-

mein eher kleinen Stichprobenumfängen und den Interventionszeiträumen. Gleichzeitig 

sind nicht immer alle nötigen Informationen zu finden. Die Recherche sollte auf andere 

Datenbanken ausgeweitet werden.  

Doch auch wenn eine Überschätzung der bisher erzielten Effekte von Nudging in dieser 

Arbeit vorliegt, basieren die Schlussfolgerungen zur Adipositasprävention auf offenge-

legten Hinweisen. Im Rahmen des Umfangs dieser Arbeit ist die Übertragbarkeit der 

dargestellten Argumentationskette auf andere Settings und andere Zielgruppen gewähr-

leistet. Folgende Ausführungen sollen das erläutern.  

 

5.3.1 Beurteilung der eingeschlossenen Studien 

Ein wesentlicher Faktor nahm Einfluss auf die Verfügbarkeit geeigneter Treffer: Wie in 

Kapitel 2.2.1 erläutert, legten Thaler und Sunstein den Grundstein für den Begriff 

Nudging im Jahr 2008. Ab diesem Jahr werden Untersuchungen hieran mit genau dieser 

Bezeichnung betitelt oder beschrieben, meist in Zusammenhang mit Choice architecture 

oder Mikro-Umgebungen. Das bedeutet nicht, dass vor 2008 keine Untersuchungen in 

diesem Bereich vorgenommen wurden. Welche Bezeichnungen in diesen Studien Ver-

wendung fanden, ist nicht bekannt. Da die für diese Forschungsarbeit entwickelte Such-

strategie gezielt das zentrale Schlagwort „Nudg*“ beinhaltete, zählten auch nur Veröf-

fentlichungen zu den Hits, die diese Begrifflichkeit verwendeten. Es ist also wahrschein-

lich, dass deshalb eine Vielzahl potentiell geeigneter Studien nicht angezeigt wurden. 

Eine weitere Feststellung führte zum Ausschluss einiger Experimente: In der Literatur ist 

häufig eine Kombination von Nudging mit Marketing-Strategien zu finden. Hier können 

die erzielten Effekte nicht eindeutig auf die einzelnen Bestandteile der Interventionen 
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zurückgeführt werden. Gleichzeitig werden durch Marketing-Strategien oftmals finanzi-

elle Anreize gesetzt. Das ist nicht definitionskonform und führte zum Ausschluss einiger 

Experimente, die möglicherweise Effekte durch Nudging erzielt haben.  

Um den zweiten Teil der Fragestellung – die Bedeutung von Nudging für die Adiposi-

tasprävention – beantworten zu können, enthielt die ursprüngliche Suchstrategie das 

Schlagwort „obesity“. Wegen der überschaubaren Trefferzahl wurde auf diese Eingren-

zung jedoch verzichtet. Die Vorgehensweise wurde daher in zwei Schritte unterteilt. 

Letztlich stellte sich ohnehin heraus, dass eine Schlussfolgerung aus bisherigen Er-

kenntnissen sinnvoller ist, um die Bedeutung für die Prävention der Adipositas einordnen 

zu können. 

Diese drei Faktoren nahmen Einfluss auf die Anzahl potentiell geeigneter Publikationen. 

Jedoch konnte dadurch zum einen der Anspruch an die Aktualität der Studien, die dieser 

Literaturarbeit zugrunde liegen, erfüllt werden. Die Publikationsjahre erstrecken sich von 

2014-2019. Zum anderen sind die erlangten Ergebnisse eindeutig auf Nudging-Maßnah-

men zurückzuführen. Die Evidenzgrade von AA-B zeigen eine mittlere bis hohe interne 

Validität an. Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Limitationen bezüglich der 

Aussagekraft der getroffenen Studienauswahl stellt sich diese trotzdem als gute Basis 

heraus, um Hinweise bezüglich der Wirkung von Nudging in der AHV offenzulegen und 

Schlussfolgerungen darauf aufzubauen. 

 

5.3.2 Übertragbarkeit der Ergebnisse 

Aufgrund bestehender Unterschiede in den Bildungssystemen einzelner Länder und da-

raus resultierender Schwankungen im Eintrittsalter für Schule, Studium oder Arbeitswelt, 

wurde auf eine genaue Altersspanne für die hier untersuchte Studienpopulation verzich-

tet. Wie in Kapitel 2.3.1 erarbeitet, ist die Schulverpflegung primär Schüler*innen, die 

Hochschulverpflegung Studierenden und die Betriebskantinen Arbeitnehmenden zu-

gänglich. Aber auch Mitarbeitende der Institutionen und externe Personen, die nicht Be-

trieb oder Hochschule angehören, können die Verpflegung unter Umständen in An-

spruch nehmen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Menge an externen Verpfle-

gungsteilnehmenden eine nicht ausschlaggebende Anzahl erreicht. Das Kennzeichen 

der GV, ausschließlich für definierte Personengruppen in bestimmten Lebenssituationen 

zugänglich zu sein (siehe Kapitel 2.3.1) ist somit nur für die Schulverpflegung zutreffend. 

Insgesamt erstreckt sich die Altersspanne in allen drei Verpflegungseinrichtungen vom 

jungen Erwachsenen- bis zum Rentenalter. Eine genaue Abgrenzung des Alters und ein 
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vorheriges Festlegen der Studienpopulation ist aus den hier genannten Gründen daher 

nicht möglich. 

Darüber hinaus zeigten Hubbard et al. durch das Smarter Lunchroom-Experiment, dass 

die Merkmale der Studienteilnehmenden für Nudging-Interventionen nicht von Bedeu-

tung sind. Die Intervention in der Schulverpflegung adressierte Personen im Alter von 

zwölf bis 22 Jahren mit dem besonderen Merkmal einer intellektuellen Entwicklungsstö-

rung. Die erzielten Effekte waren konsistent mit den Ergebnissen vorheriger Studien, die 

mit altersentsprechend entwickelten Kindern und Jugendlichen intervenierte (2015: 361 

ff.). Folglich wirkt Nudging unabhängig vom Alter und der intellektuellen und kognitiven 

Entwicklung. Der individuelle Hintergrund der Besuchenden ist nicht von Interesse.  

Es wird also deutlich, dass die zu Beginn herausgearbeiteten Unterschiede der drei Ver-

pflegungseinrichtungen und der Besuchenden zu vernachlässigen sind. Eine derart dif-

ferenzierte Unterteilung hätte nicht vorgenommen werden müssen. Das Potenzial der 

AHV eine große Anzahl an Personen unterschiedlichen Alters über einen längeren Zeit-

raum zu erreichen, besteht unabhängig davon, ob die Verpflegungseinrichtung zu 

Schule, Hochschule oder Betrieb gehört oder ob die Besuchenden der Institution zuge-

hörig sind oder nicht. Nudging wirkt unabhängig von den Charakteristiken der adressier-

ten Personen. Das interessierende Merkmal liegt somit ausschließlich in der Inanspruch-

nahme der jeweiligen Verpflegungsform. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die in dieser Forschungsarbeit erlangten Ergebnisse 

auf andere Settings der AHV und Personen aller Altersklassen ab Beginn der unabhän-

gigen Entscheidungsfindung, unabhängig vom intellektuellem Entwicklungsstand über-

tragen.  

 

5.3.3 Vergleichbarkeit der Nudging-Interventionen 

Um die Vergleichbarkeit der Nudges und deren Effekte zu ermöglichen wurden die 

durchgeführten Interventionen der in Kapitel 2.2.2 erläuterten Klassifikation zugeordnet. 

Die Eignung der Klassifikation nach Hollands et al. (2013) als Basis für die vorliegende 

Forschungsarbeit bestätigte sich. In der Mehrheit der Publikationen orientierten sich die 

Autor*innen ebenso an dieser. War dies nicht der Fall, konnten die erprobten Nudges 

anhand der beschriebenen Intervention zweifelsfrei zugeordnet werden. Darüber hinaus 

können mithilfe dieser Klassifikation, vor dem Hintergrund der bis dato heterogenen Evi-

denz mit inkonsistenten Ergebnissen differenziertere Aussagen getroffen werden. Durch 
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die Einteilung der einzelnen Nudges in die drei Interventionsklassen ermöglichen es Hol-

lands et al. (2013) übergreifende Aussagen über die Wirksamkeit von Veränderungen 

an der Entscheidungsarchitektur zu treffen. Denn oft lassen sich die erzielten Effekte je 

nach Interventionsaufbau nur bedingt auf spezifische Nudges zurückführen (Vasiljevic 

et al. 2018: 2). Untersucht eine Studie ausschließlich einen Typus kann der Effekt ein-

deutig auf diese Maßnahme zurückgeführt werden. Erfolgt eine Kombination unter-

schiedlicher Nudges sind die Effekte nicht eindeutig auf eine einzelne Modifikation zu-

rückzuführen. Dann können aber Aussagen über die Wirksamkeit der Interventionsklas-

sen getroffen werden. Also ob die Veränderung von Eigenschaften, der Platzierung oder 

beidem wirksamer ist (vgl. Broers et al. 2018). Es stellte sich heraus, dass eine strikte 

Trennung nicht notwendig ist, um eine allgemeine Einschätzung der Wirksamkeit von 

Nudging vorzunehmen.  
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5.4 Ausblick 

Es wurde deutlich, dass der Bereich von Nudging weiterer Forschung bedarf. Anhand 

optimierter Studiendesigns könnten aussagekräftigere Ergebnisse generiert werden. 

Größer angelegte Studien mit umfangreicheren Stichproben und längeren Interventions-

zeiträumen würden die Güte der Studien erhöhen. Die erzielten Effekte könnten durch 

die Berechnung von Effektschätzern aussagekräftiger interpretiert werden. Im Setting 

der AHV könnte die Erfassung des Speisenrücklaufes eine sinnvolle Ergänzung darstel-

len, um Daten über die tatsächlich konsumierte Energie- und Nährstoffmenge generieren 

zu können. Denn es kann nicht zwangsläufig von der Speisenauswahl auf den Speisen-

konsum geschlossen werden. Zwar bedeutet eine kalorienärmere Portion eine geringere 

Energieaufnahme, was das für die Nährstoffzusammensetzung der Mahlzeit bedeutet, 

ist offen. Das herausgearbeitete Potenzial von Nudging für die Adipositasprävention 

könnte dadurch gestützt werden. 

Inwiefern Nudging-Maßnahmen zur unterbewussten Beeinflussung menschlichen Ver-

haltens bei der Bevölkerung akzeptiert ist, sollte eine eher untergeordnete Rolle spielen. 

Der Nutzen der für das Individuum aber auch auf gesamtgesellschaftlicher und gesund-

heitspolitischer Ebene erzielt werden könnte wiegt mehr, als der Eingriff in die Autonomie 

der Entscheidungsfindung. Denn trotz Lenkung bleiben alle Handlungsoptionen offen 

und eine Entscheidung gegen die Lenkungsrichtung ist sanktionslos möglich. Nichtsdes-

totrotz sollte die Akzeptanz solcher Maßnahmen festgestellt, um einen Einsatz im Alltag 

legitimieren zu können und die Selbstbestimmung der Bevölkerung zu wahren. Hierzu 

ist beispielsweise eine quantitative Erhebung mittels Fragebögen nach dem Besuch der 

AHV denkbar, um nach einer unmittelbaren Erfahrung der Personen die Einstellung dies-

bezüglich zu erfassen. Auch könnten qualitative Interviews mit Besuchenden der AHV 

durchgeführt werden, um die subjektive Wahrnehmung und das Potenzial bezüglich der 

Beeinflussung des Ernährungsverhaltens zu erfassen.  

Um Nudging-Maßnahmen zukünftig so implementieren zu können, dass ein bestmögli-

cher Outcome erzielt wird, ist weiteres Wissen über die optimale Kombination der Nud-

ges und deren einzelne Wirksamkeit interessant. 
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6 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Nudging in der AHV eingesetzt werden 

könnte, um Konsumentscheidungen positiv zu beeinflussen. Es ist Potenzial vorhanden, 

bestehende Maßnahmen zur Prävention der Adipositas erfolgreich zu ergänzen.  

Nudging und herkömmliche Präventionsmaßnahmen lassen sich nicht strikt voneinander 

trennen. Bei wissensbasierten Präventionsansätzen wird mit offenen Karten gespielt. 

Somit besteht eine geringe bis keine Angriffsfläche für Legitimationsangriffe, da Herkunft 

und Zielsetzung der Maßnahmen eindeutig sind. Nudging hingegen steht seit Jahren in 

der Kritik, inwiefern der libertaristische oder paternalistische Aspekt überwiegt und das 

autoritäre Übergehen autonomer Entscheidungen legitim ist. Um hierüber endgültige 

Entscheidungen treffen zu können sollte zuerst das grundlegende Potenzial von 

Nudging offengelegt werden, um Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwiegen. Der 

Erfolg von Informations- und Aufklärungskampagnen ist abhängig von der intrinsischen 

Motivation, bestehenden Intentions-Handlungs-Lücken und der Voraussetzung, dass die 

Wahrnehmung der Zielgruppe erreicht wird. Nudging wirkt losgelöst von der Wahrneh-

mung und unabhängig davon, wie entfernt die Individuen von der Intentions-Handlungs-

Lücke stehen. Darüber hinaus spielen die Merkmale des Adressatenkreises wie Alter, 

Geschlecht oder intellektuelle Fähigkeiten eine untergeordnete Rolle. 

Diese Arbeit legt offen, dass Nudging in der AHV von Schule, Hochschule oder Betrieb 

gesündere Konsumentscheidungen bewirken kann. Obwohl die Speisenauswahl nicht 

dem tatsächlichen Konsum gleichzusetzen ist werden schlussfolgernd weniger Kalorien 

bei günstigerer Nährstoffrelation aufgenommen. Insbesondere die AHV in Schule, Hoch-

schule und Betrieb trägt hohes Potenzial für Maßnahmen zur Veränderung des Ernäh-

rungsverhaltens. Alle Personen dieser Settings haben Anspruch auf die Verpflegung, 

bilden einen großen Teil der Bevölkerung ab und sind über einen längeren Zeitraum 

erreichbar. Werden tagtäglich oder auch nur einmal pro Woche die Konsumentschei-

dungen durch Nudging ins Positive gelenkt, wird dadurch die Energieaufnahme, wenn 

auch in unbekanntem oder sehr geringem Umfang reduziert sowie die Nährstoffauf-

nahme optimiert. Das entspricht den Empfehlungen für eine erfolgreiche Vorbeugung 

einer Gewichtszunahme bzw. -stabilisierung. Demnach kann Nudging in der AHV erfolg-

reich zur Adipositasprävention beitragen und helfen, der ätiologischen Komplexität der 

Adipositas gerecht zu werden. 

„Obesity? – Nudge your way out!” 
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Anhang 1.2: Ein- und Ausschlusskriterien zur Literaturrecherche 

Tabelle 7: Ein- und Ausschlusskriterien für die Literaturrecherche 

Einschluss-

kriterien 

- Systematisches Review, Review, Meta-Analyse, Interventionsstudie 
- Nudging/Choice architecture-Interventionen, die sich zur Definition von 

Thaler & Sunstein (2008) bzw. der Typologie nach Hollands et al. 
(2013) zuordnen lassen 

- Studienpopulation: Personen, die AHV in Anspruch nehmen,  
Besuchende in: 
o Schulmensen: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene  

(Schüler*innen) 
o Hochschulmensen: junge Erwachsene, Erwachsene (Studierende) 
o Betriebskantine: junge Erwachsene, Erwachsene (Arbeitnehmende) 

- Setting: Schulmensa, Hochschulmensa, Betriebskantine 
- Ziel: Einfluss auf Speisenauswahl, -konsum, Körpergewicht 
- Outcome-Parameter:  

o Energie-/Nährstoffgehalt verkaufter Speisen (kcal, kJ, g, mg) 
o Menge verkaufter Speisen (g) 
o Erlös verkaufter Speisen (Euro, Dollar) 
o Körpergewicht (BMI) 

Ausschluss-

kriterien 

 

- Ziel: Verhaltensänderung bezüglich Alkohol- oder Tabakkonsum oder 
die Steigerung körperlicher Aktivität 

- Interventionen mit finanziellen Anreizen oder Mix mit Marketing-Strate-
gien 

- Stichprobe nicht repräsentativ für die Normalbevölkerung  
- Studienpopulation mit überwiegender Altersklasse: Säuglings-,  

Klein-, Rentenalter  
- Setting: häusliches Umfeld, Restaurants, Kaufhäuser,  

Online-Bestellservice, Lieferservice 
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Anhang 2: Ergebnisse 

Anhang 2.1: Einordnung der Evidenzgrade der eingeschlossenen Publikationen 

Tabelle 8: Einordnung der Evidenzgrade der eingeschlossenen Studien (nach Shadish, Cook, 
Campbell 2002) 

Publikation Evidenzgrad 
1. Arno & Thomas (2016) AA 
2. Broers, De Breucker, Van den Broucke et al. (2017) AA 
3. Cioffi, Levitsky, Pacanowski et al. (2015) B 
4. Hollands, Cartwright, Pilling et al. (2018) B 
5. Marcano-Olivier, Pearson, Ruparell et al. (2019) A 
6. Nikolaou, Hankey, Lean (2014) B 
7. Vasiljevic, Cartwright, Pilling et al. (2018) B 
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Anhang 2.2: Zusammenfassung der eingeschlossenen Publikationen 

Tabelle 9: Übersicht der eingeschlossenen Publikationen nach Anwendung der Ein- und Ausschlusskriterien, alphabetisch aufgelistet, Autoren (Jahr), 
Setting/Design, Intervention, Dauer der Intervention, Stichprobengröße, Messung des Outcomes, Hauptergebnisse (Datenbankrecherche in PubMed und 
Cochrane Library am 27.08.2019, Suchstring (Nudg*) AND ("Diet, Food, and Nutrition"[Mesh]), Limitationen: Meta-Analysis, Systematic Reviews, Review, 
RCT, Hits: 42) 
 

Autoren 
(Jahr) Setting/Design Intervention Dauer der  

Intervention 
Stich- 

probengröße Messung des Outcomes Hauptergebnisse 

1. Arno & 

Thomas 

(2016) 

Systematisches 

Review 

Metaanalyse 

Alle  

Interventions-

klassen 

 N = 42 Studien 

Gesündere Speisenaus-

wahl: höhere Nährstoff-

dichte: mehr Obst,  

Gemüse, Vollkorn; weniger 

Kalorien, Salz, Zucker, 

Cholesterin, Fett 

Verkaufszahlen, g, kcal, kJ 

Nudging-Interventionen erhöhen 

gesündere Speisenauswahl um 

15.3 % 

2. Broers,  

De Breu-

cker, 

Van den 

Broucke 

et al. 

(2017) 

Systematisches 

Review 

Metaanalyse 

Alle  

Interventions-

klassen 

 

Narrative  

Synthese  

n = 20 

Meta-Analyse 

n = 14 

Verkaufszahlen 

Gesündere Speisenaus-

wahl inkl. Obst und Ge-

müse 

Signifikanter Gesamteffekt mit mitt-

lerer Effektstärke auf gesündere 

Speisenauswahl (mehr Obst &  

Gemüse) 

Größter Effekt bei altering place-

ment oder kombinierten Nudges 

3. Cioffi, 

Levitsky, 

Pacan-

owski et 

al. 

(2015) 

Interventions- 

studie in Universi-

tätsmensa, Prä-

Post-Design 

Properties 

Etikettierung 

Baseline/Inter-

vention: je 36 

wk 

Insg. 72 wk 

N = 20  

Mensen 

 

Verkaufszahlen: Energie-

menge in kcal, Fettmenge 

in g 

 

Signifikante Senkung der Energie- 

und Fettmenge während Interven-

tion im Vergleich zur Baseline 

Verkauf kalorien- und fettarmer 

Produkte steigt, Verkauf kalorien- 

und fettreicher Produkte sinkt  

während Intervention im Vergleich 

zur Baseline 
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Tabelle 10: Fortsetzung Tabelle 9 - Übersicht der eingeschlossenen Publikationen nach Anwendung der Ein- und Ausschlusskriterien, alphabetisch 
aufgelistet, Autoren (Jahr), Setting/Design, Intervention, Dauer der Intervention, Stichprobengröße, Messung des Outcomes, Hauptergebnisse 
(Datenbankrecherche in PubMed und Cochrane Library am 27.08.2019, Suchstring (Nudg*) AND ("Diet, Food, and Nutrition"[Mesh]), Limitationen: Meta-
Analysis, Systematic Reviews, Review, RCT, Hits: 42) 
 

Autoren 
(Jahr) Setting/Design Intervention Dauer der  

Intervention 
Stich- 

proben-
größe 

Messung des Outcomes Hauptergebnisse 

4. Hollands, 

Cartwright, 

Pilling et 

al. (2018) 

Interventionsstu-

die in Betriebs- 

kantine 

SWD (Stepped-

Wedge-Design) 

Pilotstudie 

Properties 

Dimensionie-

rung 

Baseline 4 wk 

Intervention je 2 

wk und 1 wk ge-

meinsam 

Insg. 17 wk 

N = 9  

Betriebs- 

kantinen 

Verkaufszahlen: Energie-

menge in kcal 

Keine signifikanten Veränderungen 

bei gepoolten Daten 

Energiemenge geringer während 

Intervention im Vergleich zur  

Baseline 

Kantine mit meisten Nudges erzielt 

größten Effekt 

5. Marcano-

Olivier, 

Pearson, 

Ruparell et 

al. (2019) 

Interventionsstu-

die in Grund-

schul-mensa 

CRT (Cluster 

randomisierte 

Studie) 

 

Properties: 

Funktionelles 

Design, Prä-

sentation 

Placement: 

Nähe 

Properties & 

Placement: 

Priming, 

Prompting 

Baseline: 

2 d 

Intervention: 

3 wk 

KG: n = 2 

IG: n = 2 

N = 176 

Schüler* 

innen 

Konsum: Gemüse, Obst, 

Vitamin C, Ballaststoffe, 

Gesamtzucker in g  

Gesamtenergie in kcal 

Signifikante Steigerung im Konsum 

von Obst, Vitamin C, Ballaststoffen 

in IG 

Keine signifikanten Veränderungen 

in KG 

Keine Veränderungen im  

Gemüsekonsum bei IG oder KG 

6. Nikolaou, 

Hankey, 

Lean 

(2014) 

Interventionsstu-

die in Universi-

täts-mensa 

Quasi-Experi-

ment, ITS  

(Interrupted 

Time Series- 

Design) 

Properties: 

Ambiente, 

Etikettierung 

Properties & 

Placement: 

Priming, 

Prompting 

Pilotwoche: 

5 wk 

Pause:  

6 wk 

Intervention: 

30 wk 

Insg. 36 wk 

IG: n = 120 

KG: n = 120 

Hochschul-

mensa n = 1 

Gewicht in kcal 

Speisenauswahl: 

Energiemenge in kcal 

Makronährstoffmenge in g 

(Fett, gesättigte FS) 

Mikronährstoffmenge in mg 

(Vit. C, Eisen, Calcium) 

Signifikante Gewichtsunterschiede 

bei Männern und Frauen zwischen 

IG und KG 

Risiko für eine Gewichtszunahme 

unter Intervention um 50 %  

erniedrigt 

  



  vi 

Tabelle 11: Fortsetzung Tabelle 10 - Übersicht der eingeschlossenen Publikationen nach Anwendung der Ein- und Ausschlusskriterien, alphabetisch 
aufgelistet, Autoren (Jahr), Setting/Design, Intervention, Dauer der Intervention, Stichprobengröße, Messung des Outcomes, Hauptergebnisse 
(Datenbankrecherche in PubMed und Cochrane Library am 27.08.2019, Suchstring (Nudg*) AND ("Diet, Food, and Nutrition"[Mesh]), Limitationen: Meta-
Analysis, Systematic Reviews, Review, RCT, Hits: 42) 
 

Autoren 
(Jahr) Setting/Design Intervention Dauer der  

Intervention 
Stich- 

proben-
größe 

Messung des Outcomes Hauptergebnisse 

7. Vasiljevic, 

Cartwright, 

Pilling et 

al. (2018) 

Interventionsstu-

die in Betriebs- 

kantine 

SWD (Stepped-

Wedge-Design) 

Pilotstudie 

Properties: 

Etikettierung 

Baseline: 

4 wk 

Intervention: 

je 2 wk und 1 wk 

gemeinsam 

Insg. 17 wk 

N = 6 Be-

triebs-kanti-

nen 

Verkaufszahlen: Energie-

menge in kcal 

Kein Gesamteffekt 

Eine Kantine am Tag der  

Einführung signifikante Effekte, 

nachlassend mit der Zeit 

Restliche fünf Kantinen keine  

markanten Veränderungen 
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Anhang 2.3: Flussdiagramm Arno & Thomas (2016) 

 

Abbildung 4: PRISMA Flussdiagramm zur Literaturrecherche in der Metaanalyse von Arno & 
Thomas (2016: 676) 

  

Search strategy
The initial search strategy was based on a snowball
method using the references from previously published
similar systematic reviews, in particular [8]. Any other
reviews identified during the preliminary search were
also used to snowball articles, though these largely re-
sulted in duplicates. These articles were reviewed at the
title level to immediately identify those to be excluded.
Those that were tentatively included were then reviewed
at the abstract level, followed by the full text for those
that continued to fit the criteria.
Following completion of screening of records

retrieved via snowball, a systematic search of several
databases was completed. The methodology for the
search was adapted from [8]. The databases used were:
EconLit, MEDLINE, PsycINFO, Embase, PubMed, and
the Cochrane Library. As a final check point, Google
Scholar was used to ensure the majority of literature
had been screened.
Search terms included combinations, plurals, and

various conjugations of the words relating to identi-
fied nudge strategies. The search strategy from [8]
was used as a basis for search terms, but adjusted to
reflect the more specific nutritional aim of this thesis.
Studies published in the decade prior to the comple-
tion of our search phase (i.e., 2004–2014) were
eligible for this review.
Following retrieval of all records, duplicates were re-

moved and records screened at the title level. Records

were reviewed at title and abstract level simultaneously
if this option was available via the database. Those not
excluded due to key words in the titles were then
reviewed at the abstract level. This was followed by a
full text examination to finally determine inclusion or
exclusion. Figure 1 summarises the search strategy and
provides details of numbers of records at each stage.
All searching, screening, and data extraction was com-

pleted by author AA. Author ST approved the search
and screening protocols, checked results of screening
following full text review, and statistical results after data
extraction and final calculations.

Statistical analysis
In order to be able to compare heterogeneous out-
comes, results were calculated as the absolute value
percent change in frequency of a choice, or in con-
sumption/purchases. These values were compiled into
a forest plot and weighted according to their variance
in order to demonstrate an overall trend in nudge
intervention outcomes. The calculations necessary for
the forest plot, including weighting of studies according to
sample size and variance, were conducted using a previ-
ously published template [16]. This method of weighting
results is in line with previously published reviews [9].
Statistical analyses were performed using Microsoft Excel
2010, while descriptive analyses of the included studies
were performed using IBM SPSS v.21.

Fig. 1 PRISMA flow diagram

Arno and Thomas BMC Public Health  (2016) 16:676 Page 4 of 11
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Anhang 2.4: Flussdiagramm Broers et al. (2017) 

 

Abbildung 5: PRISMA Flussdiagramm zur Literaturrecherche in der Metaanalyse von Broers et 
al. (2017: 914) 

  

behaviour is performed, and require minimal conscious processing. In
addition to meeting either of these definitions, studies were included
that met the following inclusion criteria: (i) the study design had to be
experimental or cross-sectional; (ii) participants had to be humans
and (iii) the study outcomes had to consider the increase of healthy
food choice/sales including fruit and/or vegetables.

Studies were excluded when (i) participants received financial
incentives or prices of products were modified as part of the inter-
vention; (ii) the intervention studied was aimed at changing
beverage consumption; (iii) the intervention focused on food
labelling which targeted conscious processing of information; (iv)
the intervention aimed at decreasing unhealthy food or increasing
healthy food choice that did not include fruits or vegetables and (v)
the study only measured food consumption. The setting in which
the nudging was applied was not a criterion of exclusion.
Furthermore, studies that were described in articles that could not
be obtained in full text, such as conference presentations, citations,
abstracts or opinions, were excluded from the review.

Two researchers independently performed the first selection of
articles from all primary publication databases. Reliability checks
for the selection resulted in a Cohen’s ! for the selections by both
researchers varying from 0.67 to 0.98 per database. According to
McHugh,22 the first value can be considered as substantial and the
second as almost perfect. For Google Scholar, the records were split
in two and screened independently because of the reasonable inter-
rater agreement. In case of disagreement, both researchers discussed
the article and a joint decision was reached. The remaining articles
were also screened by both researchers and discussed in case of
disagreement.

Using the procedure and criteria mentioned above, 771 articles
were identified using Pubmed, PsycInfo, Scopus, Medline and
Cochrane Library. An additional 1221 articles were retrieved from
the first 30 pages of Google Scholar (!19 360 records). After
removing duplicates, 1717 articles were screened on the basis of
the title and abstract, which resulted in 1571 articles being
removed because they did not meet the inclusion criteria (not ex-
perimental, not about humans, not about healthier food choices,
fruits or vegetables). The remaining 146 articles were assessed for
eligibility by screening the full text. Ninety-nine articles were
excluded because they did not comply with the inclusion criteria,

and 20 articles were excluded because they contained unusable in-
formation (e.g. posters/flyers with not enough details, on-going
research). As a result of this process, 27 articles were retained for
quality assessment and further analysis (figure 1).

Quality assessment

The quality of the studies considered for inclusion in the review was
assessed using the checklist with criteria proposed by Downs and
Black.23 This checklist was considered appropriate for the current
review because it is designed for both randomized and non-
randomized studies. The checklist allows researchers to calculate
the overall quality, as well as the quality for the subgroups
reporting, internal validity (bias and confounding) and external
validity. Both researchers conducted the quality assessment and
compared their results in case of disagreement. Only studies with
a sufficiently high quality were included in the present review. To
ensure a sufficient level of quality while retaining a sufficient number
of studies for the analysis, the threshold was set at 60% positive
answers in the quality assessment. Eight articles were excluded
because they did not meet this requirement.

Data extraction and analysis

For the narrative synthesis, information was extracted regarding the
year of publication, country, setting/design, type of nudge, duration,
sample size, outcome measures and main findings. All articles were
categorized under one of three types of nudging, i.e. (i) altering
placement, (ii) altering properties or (iii) altering placement and
properties.6 The main findings were then summarized per type of
intervention and per article and a conclusion provided per
subcategory.

For the meta-analysis, Comprehensive Meta-Analysis Software24

was used. This software allows calculating an effect size using
different types of data, which is necessary as most studies did not
report an effect size, and different studies reported different types of
outcome data (e.g. percentage increase of sales or food choice, mean
or cups of servings per day, grams, percentage of participants that
select healthy food choice, . . .). Articles that did not provide enough
statistical information to calculate an effect size (e.g. sample size)
were not included in the meta-analysis. Only outcomes regarding

Figure 1 PRISMA flow diagram of study selection
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Anhang 2.5: Forest Plot Arno & Thomas (2016) 

 

Abbildung 6: Forest Plot der Ergebnisse der eingeschlossenen Studien in der Metaanalyse von 
Arno & Thomas (2016: 676) 

  

By obtaining these results, the ability to extrapolate gen-
eral policy themes from data will be strengthened.
While this review retrieved substantial data, our ana-

lyses would be strengthened by further availability of ex-
periment results. The literature would benefit from
repetition of nudges with demonstrated success at a
broader, more population-based, level.

The research reported here focused on generally
healthy male and female adults, as described in the
methodology section and participant criteria. Due to the
frequent reporting of different eating restraint scores be-
tween men and women [39, 45], it was chosen to focus
only on mixed groups, but a worthwhile future venture
would be to examine these same results as they are

Fig. 2 Forest plot of included studies’ results

Arno and Thomas BMC Public Health  (2016) 16:676 Page 9 of 11
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Anhang 2.6: Funnel Plot Broers et al. (2017) 

 

Abbildung 7: Funnel Plot der Metaanalyse von Broers et al. (2017: 918)
Separate sub-group analyses on fruit and vegetables showed that
nudging has a significant but very small effect on fruit choice
(d = 0.10) and vegetables choice (d = 0.10) separately. It is
therefore reasonable to conclude that nudging does have an effect
on fruit and vegetable choice, sales or servings, and that among the
different nudges, altering the placement and combined nudges seem
to be the most effective one.

Limitations

The results of this review have to be interpreted with some caution.
Given the small number of articles and experiments that were
included in the meta-analysis, the results may have been biased.
Of particular relevance here is the absence of reported sample sizes
in most articles. This is a direct consequence of the fact that nudging
studies are usually field studies, which makes them less controllable.
The funnel plot indicates that studies with large effect sizes also have
a larger standard error, which could mean that the significant effect
is caused by smaller, less powerful studies. Another potential
problem is publication bias, as articles with significant results are
more likely to be published than those with nonsignificant results.44

This review is a systematic review, which not only increases the
objectivity and transparency of the article selection and the (meta-

)analysis but also implies that studies which did not use the exact
search terms considered are not included. We are aware that in this
review articles may be missing that used nudging or choice archi-
tecture techniques, but did not conceptualize them as such. The
effects of techniques that manipulate particular types of heuristic
have been reviewed elsewhere (e.g. the review of studies
manipulating plate-size13). Contrary to those studies, however, the
present review aimed to get more insight in the effects of interven-
tions that used the definition of nudging, which includes multiple
techniques under one name. As such, it tests the added value of
using this definition. The results of the meta-analysis show that it
is difficult to test the theory precisely, because the category ‘altering
properties’ does not show a significant effect. However, it is not clear
if this is due to the fact that there are not enough studies in this
category, or because of conceptual differences between the studies.

An issue that deserves particular attention is the fact 52% of the
studies took place in schools. This could imply that the results of
nudging that have been reported are restricted to the school setting
and that more studies should be conducted with older participants.
On the other hand, there is no reason to assume that the effective-
ness of nudges in schools would be different from that in other
settings. It is clear that nudges should be adapted to the environment
and target group in order to be effective, but as long as that is the

Figure 3 Funnel plot of standard error by standardized mean difference

Figure 2 Results of the meta-analysis: effect sizes for nudging on fruit and vegetables
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