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PORTIONSKONTROLLE

	 	Der	Effekt	von	
Portionsgrößen

Lebensmittel- und Getränkeportionen, die den 
Verbrauchern angeboten werden, sind im gleichen 
Zeitraum größer geworden, in dem Übergewicht und 
Fettleibigkeit gestiegen sind. Größere Portionen sind 
mit einem erhöhten Konsum verbunden: Bei größeren 
Portionen konsumieren die Menschen tendenziell mehr. Ein 
Grund dafür ist die „Einheitsverzerrung“, was bedeutet, dass 
die bereitgestellte Portion oder Menge automatisch als die 
angemessene Verzehrsmenge wahrgenommen wird.2 

Aber es gibt gute Nachrichten: Die Reduzierung der 
Portionsgröße 1 ist nicht nur die effektivste Lösung 
im Kampf gegen Fettleibigkeit, sie ist auch eine der 
kostengünstigsten Maßnahmen.

	 	Portionsgröße	und	
Koffeinaufnahme

Die Portionskontrolle wirkt sich dabei nicht nur auf die 
Kalorienaufnahme, sondern auch auf die Koffeinaufnahme 
aus. Die Gesundheitsbehörden erkennen dabei 
Folgendes an:

1. 75 mg Koffein in einer Portion ist die erforderliche 
Menge, um eine funktionelle Wirkung zu erzielen; 

2. bis zu 200 mg Koffein als Einzeldosis werfen keine 
Sicherheitsbedenken für gesunde Erwachsene auf 
(ausgenommen schwangere Frauen).4

Handelsübliche Energy Drink Produkte enthalten 80 mg 
Koffein pro 250 ml Dose und passen damit perfekt zu diesen 
Vorgaben. 80 mg Koffein einer typischen 250 ml Energy Drink 
Dose entsprechen ungefähr einer 250 ml Tasse Filterkaffee. 
Die Mitglieder von EDE vertreiben keine Produkte, die 
mehr als 200 mg Koffein pro Verpackung enthalten.

  Die Auswirkungen  
von	Fettleibigkeit

Fettleibigkeit betrifft praktisch alle Altersgruppen 
und es wird geschätzt, dass bis 2030 fast die Hälfte 
der erwachsenen Weltbevölkerung übergewichtig 
oder fettleibig sein könnte, wenn sich der aktuelle 
Trend fortsetzt. Dieses Problem belastet nicht nur 
die Menschen, sondern auch die Gesellschaft 
und die Wirtschaft als Ganzes. Eine umfassende 
Bewertung vom McKinsey Global Institute zeigt dabei 
auf, dass die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Fettleibigkeit jährlich etwa 2 Billionen US-Dollar 
betragen.1

	 	Kleinere 
Portionsgrößen

Maßnahmen, die weniger auf bewussten Entscheidungen 
und Verantwortung des Einzelnen als vielmehr auf 
Veränderungen der Umwelt und der gesellschaftlichen 
Normen beruhen, sind notwendig und wirksam. 
Die Arbeit des McKinsey Global Institute ergab, dass 
die Portionskontrolle, im Gegensatz zu anderen 
Maßnahmen wie Reformulierung, Programmen zum 
Gewichtsmanagement, Werbebeschränkungen und 
Lebensmittelsteuern, die wirkungsvollste Maßnahme zur 
Reduzierung von Fettleibigkeit und zur Förderung von 
Verhaltensänderungen ist.1 2019 bestätigte die OECD, 
dass kleinere Portionsgrößen ein geeignetes Instrument 
zur Reduktion des Konsums energiereicher Lebensmittel 
sind.2 Die deutsche Bundesregierung sieht die Kontrolle 
der Portionsgröße ebenfalls als eine sinnvolle Maßnahme 
im Kampf gegen Übergewicht und Diabetes an.3
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PORTIONSKONTROLLE

	 	Die	Chance

Die Reduzierung von Portionsgrößen ist eine effektive 
Maßnahme im Kampf gegen Übergewicht und 
Fettleibigkeit. Das Ziel ist dabei, Portionsgrößen neu zu 
kalibrieren, damit kleinere Portionen wieder zur Norm 
werden.5 Durch die Verkleinerung der Standardgröße 
werden die gesellschaftlichen Normen im Laufe der Zeit 
proaktiv geändert. Dabei bedarf es keiner bewussten 
Entscheidung des Einzelnen. Vielmehr folgt dieser dem 
vorgegebenen Standard.

Bei der Umsetzung gibt es viele Möglichkeiten:

• Lebensmittel können beispielsweise in einzelnen 
Portionen angeboten werden, 

• große Portionsgrößen können verboten werden, 

• nur die geeignete Portionsgröße kann beworben werden, 

• und natürlich kann die Öffentlichkeit über geeignete 
Portionsgrößen informiert werden.

In einer kürzlich veröffentlichten Modellstudie wurden die 
Effekte der Reduktion von Portionsgrößen untersucht. Dabei 
wurden die Packungsgrößen von zuckerhaltigen Getränken 
auf maximal 250 ml begrenzt. Im Ergebnis konnte 
festgestellt werden, dass diese Limitierung auf 250 ml 
einen wirksamen Beitrag zur Prävention von Fettleibigkeit 
leisten kann.6

Die Getränkeindustrie deckt natürlich nur einen Teil der 
Ernährung ab. Um weitreichende Änderungen zu erzielen 
und um die Gesundheit der Menschen zu verbessern, muss 
jedoch die gesamte Lebensmittelindustrie handeln.7
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Was	wir	ändern	können7

Platzierung	von	kleineren	Portionen	an	stark	frequentierten	Verkaufsbereichen 
z.B. direkt am Eingang oder an der Kasse

Essen und Trinken Geschirr	und	Besteck

Kleinere	
Standardgrößen

Hinzufügen	von	
kleineren	Größen	und	
entfernen	von	großen	
Portionsgrößen
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