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Abstract:

Ausgangsbasis der vorliegenden Arbeit sind Studienergebnisse zu der impliziten Einstellung „ungesund
=  schmackhaft“,  die  zeigen,  dass  beim  Essen  von  „ungesunden“  Lebensmitteln  mehr  positive
Geschmacks- und Belohnungseffekte  erwartet und auch empfunden werden als beim Verzehr von
„gesunden“  Lebensmitteln.  Eine  andere  Studie belegt,  dass  eine  geschmacksbetonende
Bezeichnung sich positiv auf die Essenswahl für Gemüsegerichte auswirken kann.

Ziel der vorliegenden Pilotstudie war es, Anhaltspunkte zu gewinnen, ob vergleichbare Effekte beim
Brotverzehr wirken könnten. Die Ballaststoffzufuhr  liegt bei  der Mehrheit  der Deutschen unter  dem
empfohlenen  Wert.  Vollkornbrot  als  Lieferant  von  Ballaststoffen  hat  laut  Absatzstatistik  nur  einen
geringen Anteil beim Brotverkauf. Mit einer Onlineumfrage wurden  Daten  einer kleinen Stichprobe
(N = 38) erhoben und deskriptiv analysiert. Es wurden Fragen zu Einstellungen, Kaufkriterien bei Brot
und Konnotationen  für  Vollkornbrot  gestellt.  Verschiedene  bebilderte  Brote  waren  in  vier  Präsen-
tationen bzgl. Aussehen, Geschmack und Kaufentscheid zu bewerten. Neben dem Grundnahrungs-
mittel Brot, wurde am Ende als virtuelle Belohnung ein Schokokonfekt in gesünderer und ungesünderer
Variante zur Auswahl gestellt.

Für die Teilnehmer ist der Geschmack ein wichtiges Kaufkriterium beim Brotkauf, gleichzeitig wird Voll-
kornbrot  von  der  Mehrheit  als  „gesund“  angesehen.  In  der  Stichprobe  ist weder  eine  explizite
Zustimmung zu „guter Geschmack und gesundes Essen widersprechen sich“ stark vertreten noch zeigt
sich  eine  solche  Einstellung  bei  den  Bewertungen  der  präsentierten  Brote.  Die  gewählten
geschmacksbetonenden Benennungen haben keine positive Wirkung auf Geschmackseinschätzung
oder  Kaufentscheid.  Auch  beim  Genussmittel  Schokokonfekt wählt  die  Stichprobe  nicht  die
angebotene ungesündere Variante.

Neben  methodischen Unterschieden  werden  die Stichprobenzusammensetzung sowie unterschied-
liche Erfahrungsschätze bei den Teilnehmern als mögliche Gründe für die abweichenden Ergebnisse
vermutet. 
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Hintergrund

Daten  des  Ernährungsberichts  2020  [1]  zeigen,
dass  beim  Essen  der  Geschmack  für  98 %  der
Konsumenten  wichtig  ist.  Gesundheit  wird  von
90 % als wichtig genannt. Den täglichen Verzehr
von Obst und Gemüse bestätigen allerdings nur
70 %.  2015  waren  es  noch  76 %.  (Angaben  zu
Mengen  und  zu  Gemüse  allein,  sind  in  der
Umfrage nicht erhoben worden.) 

Die  Diskrepanz  zwischen  dem  Wunsch  nach
Gesundheit und dem tatsächlichen Essverhalten
ist  Objekt  umfangreicher  Forschung.  Eine Reihe
von  Faktoren  wie  z. B.  sozialer  Status,  soziale
Vergleichsprozesse und psychologische Aspekte
wie  z. B.  Selbstwirksamkeitserwartung,  Kosten-
Nutzen-Erwägungen  und  Ergebniserwartung
haben einen Einfluss auf das Essverhalten [2]. 

GEDA-Daten von 2014/15 [3] zeigen, dass nur
40 % der Frauen und knapp 24 % der Männer 
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täglich Gemüse verzehren.
Gemüse  liefert  u. a.  gesundheitsfördernde

Ballaststoffe [4]. Als Richtwert nennt die DGE die
Zufuhr von mindestens 30 g/Tag. Laut NVS II  [5]
nehmen jedoch  75 %  der  Frauen und  65 %  der
Männer weniger Ballaststoffe zu sich. Bis 2012 hat
sich  gemäß NEMONIT-Daten  das  Essverhalten
bzgl.  Gemüse nicht  verändert.  Der  Obstverzehr
hat sogar abgenommen [6]. 

Vollkornprodukte  sind  ebenfalls  eine  gute
Ballaststoffquelle [4]. Mehr als 42 kg Brot  wurden
2018 in  Deutschland  pro  Haushalt  gekauft  [7].
Der  Kauf  der  Vollkornvariante  bedeutet  keine
grundsätzliche  Änderung  des  Essverhaltens.  Es
wird auch keine  Kochkompetenz benötigt, um
auf  diesem Wege mehr  Ballaststoffe  zu  sich zu
nehmen  (Stichwort  „Selbstwirksamkeitser-
wartung“ [2]). Das mag bei der Zubereitung von
Gemüsegerichten anders  eingeschätzt  werden.
Eine Verfügbarkeit von Vollkornbrot ist im Super-
markt oder Bäcker ebenfalls gegeben. Der Preis
dürfte  objektiv  betrachtet  kein  Kaufhinderungs-
grund sein, denn im Supermarkt wird Vollkornbrot
und  Nicht-Vollkornbrot  zum  gleichen  Preis
angeboten1.

Eine  Brotabsatzstatistik  vom  Zentralverband
des deutschen Bäckerhandwerks [8]  zeigt  aller-
dings, dass in Deutschland Mischbrot mit rd. 25 %
Absatzanteil 2019 die beliebteste Sorte ist. Toast-
brot  kommt  auf  Platz  2  mit  rd.  24 %  -  in  den
letzten 9 Jahren der höchste Wert.  Vollkornbrot
erscheint nach Mehrkornbrot erst an 4. Stelle mit
knapp 12 % in 2019. 

Liegt der geringe Absatzanteil bei Vollkornbrot
daran, dass die Verbraucher nicht wissen, dass
Vollkorn  gesundheitsförderlich  sein  kann?  Wäre
es auch möglich, dass die Verbraucher sehr wohl
Vollkornbrot  als  gesund  einschätzen,  aber
gerade deshalb es bewusst nicht kaufen? 

Erklärt  werden  könnte  dies  damit,  dass  z. B.
erwartet wird, dass Vollkornbrot nicht schmeckt.
Dies  könnte  zu  einer  ablehnenden  Einstellung
führen.  Die  Faktoren  Erwartungshaltung  bzw.
Einstellungen  sind u. a.  in  dem sozialkognitivem
Prozessmodell  des  Gesundheitsverhaltens  (engl.
HAPA)  und  dem  Transtheoretischen  Modell

1 Online  gesehen  auf  https://shop.rewe.de/
productList?brand=Harry&search=brot.

integriert  (tiefergehende Erläuterungen sind bei
Lippke und Rennebert [9] zu finden).

Bzgl. impliziter und expliziter Einstellungen gibt
es  eine  langjährige  Forschung  [10].  Implizite
(oder auch automatische, intuitive) Einstellungen
entstehen  durch  assoziative  Beurteilungen,  die
durch  Konditionierung  hervorgerufen  werden
können.  Ob  implizite  Einstellungen  immer  nur
unbewusst  wirken, wird kontrovers diskutiert [10].
Zum  Großteil  bedingt  die  implizite  Einstellung
auch  die  explizite,  also  artikulierte  Einstellung.
Ausnahmen  können  entstehen,  wenn in
bestimmten  Kontexten  andere  Überzeugungen
gewichtiger sind und gegen diese automatische
Einstellung sprechen (z. B. implizite Einstellung ist
sozial  nicht  „angemessen“  bzw. „erwünscht“)
[10].  

Ein Indiz dafür, dass das Image „gesund“ zu
einer  negativen  Einstellung  führt,  liefert  eine
Veröffentlichung  von  Raghunathan,  Naylor  &
Hoyer [11].  Mit  ihren vier  verschiedenen Experi-
menten sehen sie ihre  Hypothesen bestätigt: Je
gesünder  ein  Lebensmittel  eingeschätzt  bzw.
dargestellt  wird,  umso  weniger  wird  Schmack-
haftigkeit  erwartet.  Wenn  in  einer  Situation
Genuss  Im  Vordergrund  steht,  wird  eher  das
„ungesunde“ Produkt gewählt. Dies trifft  sowohl
für  Menschen  zu,  die  explizit  meinen,  dass
Ungesundes besser schmeckt, als auch in abge-
schwächter Form für diejenigen die dies explizit
verneinen.  Die  Forscher  sprechen  von  der
„ungesund = schmackhaft“-Intuition.

Der  Zusammenhang von  „gesundem“  Essen
und Hungergefühl sowie Ghrelinausschüttung ist
ebenfalls untersucht worden [12, 13].

Pudel & Westenhöfer [14] berichten, dass der
DGE  Ernährungsbericht  von  1980  die   Über-
zeugung  „gesundes  Essen  schmeckt  nicht“
aufdeckt.  Bei  erneuter  Befragung   10  Jahre
später  jedoch  schließen  80 %  gesundes  Essen
und  guten  Geschmack  nicht  aus.  Hat  sich
inzwischen die Einstellung erneut gewandelt?

In  einer  2019  veröffentlichten  Studie  von
Turnwald et al. [15] wurde in fünf verschiedenen
Universitäten  die  Essenswahl  der  Studenten
beobachtet.  Es  konnte  der  Gemüseverzehr
deutlich  erhöht  werden,  wenn  die  Gemüse-
beilagen  mit  geschmacksbetonenden  Bezeich-
nungen  versehen  wurden.  Die  Anzahl  der
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gewählten Beilagen mit gesundheitsbetonender
Bezeichnung lag  sogar  unter  der  mit  neutraler
Bezeichnung.  Beispiel:  „Möhren & Brokkoli“
(neutral),  „Gesunde  Wahl  Möhren & Brokkoli“
(gesund),  „Pikante  Chili/  Knoblauch
Möhren & Brokkoli“  (geschmacksbetonend).
Muss  daraus  geschlossen  werden,  dass  in  der
Kommunikation zu Ernährung und Essen weniger
auf  den  Punkt  Gesundheit  fokussiert  werden
sollte?

Fragestellungen

Um  abschätzen  zu  können,  ob  bzgl.  Brot  die
oben  aufgeführten  Effekte  durch  Image  und
Benennung wirksam sein könnten, wird eine Pilot-
studie  durchgeführt.  Sie soll  mit  einfachen und
kostengünstigen  Mitteln  Anhaltspunkte  dafür
sammeln,  ob  eine  tiefergehende  Forschung  in
diesem Produktsegment lohnenswert erscheint.

Zum  Kaufverhalten  bei  Brot  gibt  es  zwei
neuere  Studien.  So  ist  gemäß  einer  finnischen
Studie  [16]  davon auszugehen,  dass  generelle,
individuelle  Werte  und  Einstellungen  Aus-
wirkungen auf die  Brotwahl haben. Eine in 2016
veröffentlichte  italienische  Studie  [17]  hat  als
relevante  Kriterien  Sonsorik,  Ethik,  Gesundheit
und Preis ermittelt. 

In  der  Pilotstudie  sollen  folgende  Fragen
betrachtet werden:

• Ist  Geschmack  ein  wichtiges  Einkaufs-
kriterium bei Brot? 

• Hat Vollkornbrot das Image von „gesund“?
• Wie  sieht das  explizite  Meinungsbild  aus

bzgl.  „gesundem  Essen“  und  „gutem
Geschmack“?

• Ist  anhand der  Produktbewertung  und
Kaufentscheidung erkennbar, dass  zu Voll-
kornbrot die implizite Einstellung „gesund =
schmeckt nicht“ vorhanden ist?

• Zeigen  sich  Widersprüche  zwischen
expliziter Meinung und Produktbewertung/
Kaufentscheidung?

• Hat  die  Verwendung  von  geschmacks-
betonenden  Benennungen  bei  Brot  eine
sichtbare  Wirkung  auf  Produktbewertung
und Kaufentscheidung?

• Ist  bezogen  auf „gesunder“  bzw.
„ungesunder“ Produktwahl ein Unterschied

erkennbar zwischen dem Grundnahrungs-
mittel  Brot  und  einem  Genussmittel  im
Kontext der Belohnung?

Methode

Mittels einer virtuellen Brotverkostung im Rahmen
einer  Onlineumfrage,  sollen  Daten  von  einer
kleinen  Stichprobe  –  es  werden  30  Teilnehmer
angestrebt – u. a. zu Einkaufskriterien bei Brot und
Konnotationen  für  Vollkornbrot  gesammelt
werden.  

Die  Messung  einer  impliziten  Einstellung  mit
einem  Implicit  Association  Test  (IAT,  wie  es
Raghunathan  et  al.  [11]  durchgeführt  haben)
kann in der Pilotstudie nicht erfolgen. Am Anfang
wird  nach  der  expliziten  Einstellung  gefragt.
Raghunathan  et  al.  haben  dafür  die  Fragen
„Dinge, die gut für mich sind, schmecken selten
gut“ und „Essen kann  nicht gesünder gemacht
werden  ohne  Geschmacksverlust“2 verwendet.
Diese  Formulierungen  erscheinen  sehr  negativ.
Die  Detailergebnisse  dazu  werden  in  ihrer
Veröffentlichung  nicht  genannt.  Pudel  &
Westenhöfer  [14]  zeigen,  dass  in  der  1990er
Befragung  in  Deutschland  die  Formulierung
„gesundes  Essen  schmeckt  eher  nicht“  und
„schmackhaftes Essen ist eher nicht gesund“ zu
unterschiedlichen  Ablehnungsraten   führte  (rd.
87 % vs. 77 %). Es wurde daher für die Pilotstudie
die  Formulierung  „guter  Geschmack  und
gesundes  Essen  widersprechen  sich“  gewählt,
bei  der  die  Komponenten  „Essen“  und
„Geschmack“  beide  bewusst  positiv  formuliert
sind,  um  ein  Gleichgewicht  zwischen  beiden
herzustellen.  Erfragt  wird  die  Zustimmung  mit
einer  5-stufigen  Skala  von  „stimmt  überhaupt
nicht“ bis „stimmt 100%ig“.

Mit  der  gleichen  Skala  wird  nach  der
Wichtigkeit  ausgewählter Aspekte (Geschmack,
Sättigung,  preisgünstig,  gesund,  umwelt-
schonend  und  niedriger  Kaloriengehalt)  beim
Essen  gefragt.  Die  Häufigkeit  allgemeiner
Einstellungen  zum  Brot  (z. B.  Sättigungsmittel,

2 Im  Original:  „Things  that  are  good  for  me
rarely  taste good“ und „There is  no way to
make  food  healthier  without  sacrificing
taste“.
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Tradition/Handwerk,  einfache  Mahlzeit,  lecker)
wird anschließend erhoben.

Kernstück  der  Umfrage  sind  vier  Brotpräsen-
tationen, bei denen Einschätzungen zu Produkt-
geschmack und -kauf abgeben werden sollen.
In  zwei  der  Fälle  wird  jeweils  eine  Brotsorte
(Mischbrot  und  Toast,  die  beiden  beliebtesten
Brotsorten  gemäß  der  Absatzstatistik  [8])  als
Vollkorn bzw. nicht-Vollkorn zur Wahl gestellt. Im
dritten Fall werden zwei Vollkornbrote präsentiert,
die unterschiedlich aussehen und benannt sind
(das „Gourmetbrot“ sieht eher wie ein einfaches,
helles  Kastenbrot  aus;  das  „Naturkorn“  hat  ein
rustikales  Aussehen).  Und  im  vierten  Fall  wird
Roggenbrot  mit  drei  unterschiedlichen
Benennungen  (neutral,  gesund,  geschmacks-
betont) dargestellt – Aussehen fast identisch. Alle
gezeigten Fotos bilden die Brote so ab, wie sie
auch im Geschäft zu sehen sind.

Es  schließen  sich  Fragen  zu  der  Häufigkeit
genutzter  Einkaufsorte  sowie  nach  Brotkauf-
kriterien an. Mit einer Auswahl von Kriterien (u. a.
auch  Geschmack,  Preis,  Aussehen,  Konsistenz,
Gewohnheit), soll  auf einer 5-stufigen Skala von
„unwichtig“  bis  „sehr  wichtig“  und  „am
wichtigsten“  soll  festgestellt  werden,  welche
Bedeutung „Geschmack“ beim Brotkauf hat.

Am Ende werden Konnotationen zu Vollkorn-
brot abgefragt. Die Teilnehmer können beliebig
viele der Vorschläge auswählen: u. a. Körnerbrot,
dunkle  Farbe,  schwer  verdaulich,  lecker,  teuer,
störender  Eigengeschmack,  Ballaststoffe.
schmeckt  nicht.  Es  wird  auch  gefragt,  ob
Vollkornbrot schon mal gegessen wurde.

Die  Umfrage  schließt  mit  einer  virtuellen
Teilnahmebelohnung  ab,  bei  der  ein  Schoko-
konfekt zu wählen ist. Es wird eine Variante „mit
mehr gesunden Fetten“ bzw. eine „mit weniger
gesunden  Fetten“  angeboten.  Die  Antwort-
option „egal“  ist  gegeben. Damit soll  überprüft
werden,  ob  bei  den  Entscheidungen  der
Teilnehmer  ein  Unterschied  zwischen  Grund-
nahrungsmittel und Genussmittel feststellbar ist.

Definitionen  von  Vollkornbrot  oder
„gesundem Essen“, mögen bei den Teilnehmern
unterschiedlich  ausfallen. Für  die  Zwecke  der
Pilotstudie werden  diese  individuellen  Defini-
tionen inhaltlich als  nicht  relevant erachtet,  da
es  um  Einstellungen  (individuell  „geglaubte

Realität“)  geht,  denen  Handlungswirksamkeit
unterstellt  wird.  Daher  werden am  Anfang  der
Umfrage keine Definitionen von „gesund“ oder
„Vollkornbrot“  aufgeführt.  Zudem  könnte durch
entsprechende  Erläuterungen  am  Anfang  der
Umfrage  der  Fokus  der  Teilnehmer  auf  den
Aspekt  „gesund“  gelenkt  werden,  was  zu  Ant-
wortverfälschungen durch soziale Erwünschtheit
führen könnte [18]. 

Die  Teilnehmer werden  aus dem Bekannten-
kreis  der  Autorin  und  mittels  eines  digitalen
schwarzen  Bretts  eines  Großunternehmens
gewonnen.  Aufgrund dieser  Rekrutierungs-
gruppen  und  eines  geplanten  Umfangs  von
N = 30  ist  keine  Repräsentativität  gewährleistet,
was bezogen auf die Pilotfunktion jedoch akzep-
tiert wird. So wird die Analyse deskriptiver Art sein
und sich auf die Betrachtung von Häufigkeiten
beschränken. 

Ergebnisse

40  Teilnehmer  haben  an  der  zwei  Wochen
dauernden  Onlineumfrage  teilgenommen.  Es
wurden nur die Datensätze von den 38 Teilneh-
mern (53 % weiblich, 47 % männlich) verarbeitet,
die  die  Umfrage  vollständig  abgeschlossen
haben.  45 %  der  Teilnehmer  gehören  in  die
Altersgruppe der  51  bis  65-Jährigen;  in  Summe
weitere 45 % sind in den beiden Altersgruppen 26
bis 35 und 36 bis 50 Jahre zugeordnet.

Beim  Essen  ist  für  95 %  der  Teilnehmer  der
Geschmack wichtig,  Gesundheit  wird von 66 %
als  wichtig  erachtet.  Für  26 %  wird dieses
Kriterium  „neutral“  bewertet.  Der  Preis  ist
„weniger wichtig“ bis „neutral“ (insg. 82 %).

Brot  im  Allgemeinen  wird  stark mit  Tradition
und Handwerk  in  Verbindung gebracht  (82 %).
An zweiter Stelle wird es mit guten Geschmack
verbunden  (74 %). Der  mögliche gesundheits-
fördernde  Aspekt  wird  nur  von  vier  (11 %)  Teil-
nehmern genannt.

Eingekauft wird vor allem im kleinen Bäcker-
laden (55 % „sehr häufig“ oder „meistens“). Bio-
bäcker/-laden  (45 %  „nie“)  und  Vor-Ort-Back-
shop/Filialen (50 % „nie“) werden am seltensten
ausgewählt.  Im  Supermarkt  wird  Brot  von  55 %
„ab und zu“  und von  insg.  29 %  „sehr  häufig“
oder „meistens“ eingekauft.
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Auch bei den Kaufkriterien von Brot spielt der
Preis  eine  geringe  Rolle  (84 %  „unwichtig“/
„weniger  wichtig“).  Gewohnheitsmäßiges
Kaufen hält sich mit 58 % vs. 42 % bei Ablehnung
bzw.  Zustimmung  eher  die  Waage.  Aussehen
und Konsistenz hingegen sind für 89 % bzw. 92 %
der  Teilnehmer  mindestens  „wichtig“,  Gesund-
heitswert  und  Zutaten  sind  für  jeweils  82 %  der
Teilnehmer  mindestens  „wichtig“.  Zwei  Anmer-
kungen  von  Teilnehmern  geben  den  Hinweis,
dass es ein Kriterium sein kann, was zusammen
mit dem Brot gegessen werden soll. Geschmack
ist für alle Teilnehmer mindestens „wichtig“, 50 %
geben an, dass es das wichtigste Kriterium ist.

Negative  Konnotationen  („teuer“,  „schwer
verdaulich“,  „störender  Eigengeschmack“,
„schmeckt  nicht“)  werden  für  Vollkornbrot
insgesamt nur acht mal (von sieben Teilnehmern)
angegeben.  Das  Attribut  „gesund“  wird  am
häufigsten genannt (30 Teilnehmer). „Körnerbrot“
wird  als  zwei  häufigstes  Attribut  von  28  Teil-
nehmern genannt. „Lecker“ steht an dritter Stelle
mit  26  Nennungen.  Alle  Teilnehmer  geben  an,
Vollkornbrot schon mal gegessen zu haben.

Die am Anfang vorgenommene Abfrage der
Zustimmung zu der Aussage „guter Geschmack
und  gesundes  Essen  widersprechen  sich“  wird
von 58 % vollkommen abgelehnt,  29 % stimmen
eher nicht zu. Jeweils 3 % (ein Teilnehmer) wissen
es  nicht  bzw.  stimmen  eher  zu;  8 %  (drei
Teilnehmer) stimmen voll zu. 

1. Präsentation: Toastbrot

Der Vollkorntoast spricht 47 % der Teilnehmer an.
42 %  schätzen  ihn  als  besser  schmeckend  ein.
29 %  meinen,  dass  beide   Sorten  gleich  gut
schmecken.  Bei  der  Kaufentscheidung  wählen
63 % die Vollkornvariante (Tab. 1). 

Hier scheint „Vollkorn“ sich eher positiv auf die
Kaufentscheidung  auszuwirken.  Sieben  von  elf

der  Teilnehmer,  die  beide  Toastsorten
geschmacklich  gleich  einschätzen,  würden die
Vollkornvariante  wählen.  Wenn  die  sechs  Teil-
nehmer nicht betrachtet werden, die Toastbrot
generell ablehnen, ergibt sich eine Zustimmungs-
rate zu der Vollkornvariante von 75 %.

2. Präsentation: Abgepacktes Mischbrot

Die  abgebildeten  Packungen  sind  außer  der
unterschiedlichen  Benennung  äußerlich  fast
identisch.  Es  wäre  zu  vermuten,  dass  beide
Packungen  gleichermaßen  ansprechend  sind,
Tab.  2  zeigt  jedoch,  dass  jeweils  ca.  ein  Drittel
der  Teilnehmer sich für  das „Vollkornbrot“  oder
das  „Krustenbrot“  entscheiden.   Beim
Geschmack   unterliegt  das   „Vollkornbrot“
gegenüber dem „Krustenbrot“ mit 8:13, aber 15
Teilnehmer schätzen, dass beide Brot gleich gut
schmecken;  acht  von  ihnen würden sich beim
Kauf für das „Vollkornbrot“ entscheiden. 

Beim  Kaufentscheid liegt die Vollkornvariante 
gleichauf  mit  der  Alternative.  Vier  Teilnehmer
begründen  ihre  Ablehnung  beider  Varianten
damit, dass sie kein abgepacktes Brot kaufen.

3. Präsentation: zwei Vollkornbrote

Das Aussehen der  Variante 2 („Naturkorn“) wird
von 92 % der Teilnehmer favorisiert (Tab.3). 79 %
schätzen,  dass  dieses  besser  schmeckt;  16 %
meinen,  dass  beide  Sorten  gleich  gut
schmecken.  97 %  würden  das  Naturkornbrot
kaufen.  Nur  ein Teilnehmer entscheidet sich für
das  „Gourmetbrot“.  Keiner  meint,  dass  keines
dieser Brote gut schmeckt; keiner lehnt den Kauf
eines  dieser  Brote  generell  ab.  Da  hier  zwei
Vollkornbrote  zur  Auswahl  stehen,  hat  das
Kriterium  „Vollkorn“  in  dieser  Stichprobe  keine
negative Wirkung auf die Kaufentscheidung.
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Tab. 1: Häufigkeiten [N; %] der Toastbrotbewertung

 Toast

Häufigkeiten [N; %]

Kaufwahl

 Buttertoast 6 (16 %) 7 (18 %) 8 (21 %)

 Vollkorntoast 18 (47 %) 16 (42 %) 24 (63 %)

 beide gleich 8 (21 %) 11 (29 %) -

 keins von beiden 6 (16 %) 4 (11 %) 6 (16 %)

Ansprechen-
des Äußeres

Geschmacks-
wahl

Tab. 2: Häufigkeiten [N; %] der Bewertung abge-
packtes Mischbrot

Häufigkeiten [N; %]

Kaufwahl

 Vollkornbrot 11 (29 %) 8 (21 %) 17 (45 %)

 Krustenbrot 12 (32 %) 13 (34 %) 17 (45 %)

 beide gleich 12 (32 %) 15 (40 %) -

 keins von beiden 3 (8 %) 2 (5 %) 4 (11 %)

 abgepacktes  
 Brot Ansprechen-

des Äußeres
Geschmacks-

wahl



Das  „Naturkorn“  ist  der  klare  Favorit.  Der
Name  „Gourmetbrot“  in  Verbindung  mit  dem
deutlich  anderen  Aussehen  (eher  in  Richtung
Weißbrot)  zeigt  keine  positive  Wirkung.  Das
Aussehen scheint ausschlaggebend zu sein.

4. Präsentation: Roggenbrot

Wie  schon  bei  der  2.  Präsentation  des
abgepackten  Brotes,  gibt  es  trotz  des  sehr
ähnlichen Aussehens der drei präsentierten Brote
unterschiedliche  Präferenzen  bezogen  auf  das
Kriterium Aussehen (Tab. 4). 34 % der Teilnehmer
meinen, dass alle drei Brote gleich ansprechen,
aber  32 %  favorisieren  das  „Roggenbrot“.  66 %
meinen,  dass  alle  drei  Brote  gleich  gut
schmecken.  Bei  der  Kaufentscheidung  geben
40 % an, dass sie keine Präferenz haben. Nur drei
Teilnehmer würden das „Delikatessbrot“ kaufen.
Diese  drei  haben  auch  bzgl.  Aussehen  und
Geschmack  das  „Delikatessbrot“  gewählt.  Sie
haben  gleichzeitig  angegeben,  dass  Vollkorn-
brot lecker ist, und lehnen die Meinung ab, dass
guter  Geschmack  und  gesundes  Essen  sich
widersprechen.

Belohnung: Schokokonfekt

Bei  dem  als  virtuelle  Belohnung  gedachten
Schokokonfekt wird von niemandem die weniger
gesunde  Variante  gewählt.  53 %  wählen  die
Variante  mit  mehr  gesunden  Fetten.  Den
anderen Teilnehmern ist die Fettqualität egal. 

Fazit

Die mit der Pilotstudie zu betrachtenden Fragen
können  für  diese  Stichprobe  folgendermaßen
beantwortet werden: Geschmack ist beim Brot-
kauf für alle Teilnehmer mindestens „wichtig“, für
50 % am  wichtigsten. Vollkornbrot wird von 79 %
der  Teilnehmer  als  gesund eingestuft  (und  von
67 % als  lecker).  Bezogen auf  den Geschmack
wird  es im  Vergleich  zu  den  Alternativen
mehrheitlich  besser  oder  gleich  bewertet
(Präsentationen  1,  2  &  4).  75 %  würden  den
Vollkorntoast  kaufen,  50 %  die  Vollkornvariante
des Mischbrotes. Keines der Vollkornbrote in der
3.  Präsentation  wird  abgelehnt.  Beim  Roggen-
brot   würden  29 %  das  Vollkorn  nehmen,  40 %
wäre  es  egal  -  somit  auch  hier  keine  starke
Ablehnung der Vollkornvariante. 

Diese Ergebnisse stehen nicht im Widerspruch
zu  der  überwiegend ablehnenden  Haltung
gegenüber der Meinung „guter Geschmack und
gesundes Essen widersprechen sich“.

Die  in  zwei  Präsentationen  gewählten
geschmacksbetonenden  Benennungen  zeigen
bei  den  Teilnehmern  offensichtlich  keine
Wirkung.  So  werden  das  „Gourmetbrot“
(3. Präsentation)  und  das  „Delikatessbrot“
(4. Präsentation) bei Geschmack und Kauf stark
abgelehnt. 

Schließlich in der Belohnungssituation wird von
keinem  Teilnehmer  das  weniger  gesunde
Schokokonfekt gewählt. Rund der Hälfte der Teil-
nehmer  ist  die  Variante  egal.  Somit  ist  weder
beim  Brot  noch  bei  einem  Genussmittel  im
Kontext  der  Belohnung  eine  Ablehnung  von
„gesund“ in dieser Stichprobe festzustellen.
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Tab. 3: Häufigkeiten [N; %] der Vollkornbrot-
bewertung

 Vollkornbrot
Häufigkeiten [N; %]

Kaufwahl

 Gourmetbrot 1 (3 %) 2 (5 %) 1 (3 %)

 Naturkorn 35 (92 %) 30 (79 %) 37 (97 %)

 beide gleich 2 (5 %) 6 (16 %) -

 keins von beiden 0 0 0

Ansprechen-
des Äußeres

Geschmacks-
wahl

Tab. 4: Häufigkeiten [N; %] der Roggenbrotbewertung

 Roggenbrot
Häufigkeiten [N; %]

Kaufwahl

 Roggenbrot 12 (32 %) 5 (13 %) 9 (24 %)

 Vollkorn 10 (26 %) 5 (13 %) 11 (29 %)

 Delikatessbrot 3 (8 %) 3 (8 %) 3 (8 %)

 alle drei gleich 13 (34 %) 25 (66 %) 15 (40 %)

 keins dieser Brote 0 0 0

Ansprechen-
des Äußeres

Geschmacks-
wahl



Diskussion

Warum widersprechen die Ergebnisse  der  Pilot-
studie  vollkommen  den  beiden  Veröffentli-
chungen von Raghunathan, Naylor & Hoyer [11]
sowie Turnwald et al. [15]?

Grundsätzlich ist mit der Formel „ungesund =
schmackhaft“  nicht  ausgedrückt,  dass  „nur
ungesundes“ schmeckt und damit automatisch
„gesund  =  schmeckt  nicht“  gilt.  Raghunathan,
Naylor  &  Hoyer  [11]  zeigen  sich  in  Ihrer
Veröffentlichung  jedoch  überzeugt,  dass  die
implizite  Einstellung „ungesund =  schmackhaft“
generell  gilt  und  „gesunde“  Lebensmittel
ausschließt. Diese Überzeugung basiert allerdings
nur auf drei Experimenten unter Verwendung der
Produkte Cracker und Mango-Lassi sowie einem
IAT mit je fünf ungesunden (Burger, Chips, Pizza,
Pommes, Donuts) und gesunden (Brokkoli, Apfel,
Salatteller,  Stück  Fischfilet,  gegrilltes
Geflügelfleisch) Nahrungsmitteln. Dabei sind die
ungesunden Nahrungsmittel  als  appetitlich und
verzehrfähig,  die  gesunden  (abgesehen  vom
Apfel  und dem Salat)  eher  auf  neutrale  Weise
und  nicht  als  fertiges  Gericht  dargestellt.  Die
begrenzte  Auswahl  und  die  Darstellungsweise
können bereits zu einer Verzerrung führen. 

In den Untersuchungen der Pilotstudie ging es
nicht  um  einen  „ungesund“/“gesund“
Gegensatz, sondern bezogen auf Brotvarianten
eher  um  die  Kategorien  „neutral“/“gesünder“.
Nur das Schokokonfekt wird mit dem Gegensatz
„ungesünder“/“gesünder“  angeboten.  Die
Abfrage hierzu war vom Ansatz her ähnlich dem
vierten  Experiment  mit  Crackern  bei
Raghunathan,  Naylor  &  Hoyer  [11].  Die
Quintessenz  aller  Produktpräsentationen  in  der
Pilotstudie kann für die Mehrheit der Teilnehmer
mit “gesund = schmeckt mindestens gleich gut”
formuliert werden. 

Neben  diesen  inhaltlichen  Unterschieden
könnten  die Stichprobengröße und  -zusammen-
setzung  Gründe  für  die  unterschiedlichen
Ergebnisse  sein.  Weder  die  Stichproben  der
beiden Veröffentlichungen noch der Pilotstudie
sind repräsentativ.

Die  Stichprobe  der  Pilotstudie  ist  mit  N = 38
sehr  klein,  71 % sind älter  als  35  Jahre,  es  liegt
eher  einen  gehobener  sozialer  Status  vor.  Vor-

Ort-Backshops/Filialen  werden  eher  nicht
frequentiert,  allerdings  auch  keine  Bioläden/-
bäcker.  Nahrungspreise  spielen  eine  geringere
Rolle  und  Umweltaspekte  beim  Essen  sind  im
Durchschnitt  tendenziell  relevant.  Der  soziale
Status ist bei Essensentscheidungen relevant [2],
und  mit  dem  Alter  ändert  sich  die
Empfänglichkeit  für  äußere  Reize,  dafür  nimmt
der Einfluss von rationalen Einstellungen zu [14]. 

Raghunathan, Naylor & Hoyer [11] haben bei
drei  von  vier  Experimenten  deutlich  größere
Stichprobengrößen von 100 < N < 300. Es handelt
sich  um  Studenten.  Im  vierten  Experiment
werden Daten von 39 Erwachsenen verwendet
(Gäste  einer  privaten  Party  eines  der  Autoren;
vermutlich  homogene,  gehobene  Schicht).
Diese könnten am ehesten vergleichbar sein mit
der Stichprobe der Pilotstudie. 

Auch die unterschiedliche Datenerhebung in
den  Studien  könnte  die  Ergebnisse  beeinflusst
haben.  Die Forscher haben in drei von vier Expe-
rimenten  Skalenfragen  bzgl.  des  Geschmacks
verwendet  [11].  Durch  Verwendung  von
ANOVA-Tests können feinere Stufenunterschiede
und somit kleine Effekte aufgedeckt werden. Im
vierten  Experiment  wurden  jedoch  ebenfalls
nominalskalierte Daten erhoben, analog zu der
Methode der Pilotstudie  bei den Produktpräsen-
tationen.  Da  dieses  vierte  Experiment  jedoch
ebenfalls einen signifikanten Effekt (Chi-Quadrat-
Test)  von „ungesund = schmackhaft“ im Beloh-
nungskontext  ausweist,  bietet  die  Daten-
erhebungsmethode anscheinend in diesem Fall
keine  grundsätzliche  Erklärung  für  die  unter-
schiedlichen Ergebnisse.

Eine Effektstärke lässt sich anhand der Veröf-
fentlichung  nicht  ermitteln.  Es  ist also  möglich,
dass  die  Effekte  eher  schwach  oder  moderat
sind,  so  dass  sie  mit  der  Stichprobengröße  der
Pilotstudie nicht ermittelbar sind.

Es ist auch denkbar, dass das Thema „gesund
vs. ungesund“ in der nordamerikanischen Gesell-
schaft anders kommuniziert wird, und daher eine
andere  Einstellung  zu  diesem  Thema  besteht.
Auch  Raghunathan,  Naylor  &  Hoyer  [11]
schließen  sozioökonomische  und  kulturelle
Einflussfaktoren nicht aus. 

Vielleicht  hatten  nur  wenige  Teilnehmer  ein
positives  Geschmackserlebnis  bei  „gesundem“
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Essen. Und ggf. ist es trotzdem sozial erwünscht,
dass  gesundes  Essen  explizit  positiv  bewertet
wird.  Bei  Umfragen  sind  Verzerrungen  durch
Antworten, die in Richtung sozialer Erwünschtheit
gehen,  grundsätzlich  zu  bedenken  [18].
Raghunathan,  Naylor  &  Hoyer  [11]  hingegen
halten  Erfahrungen  als  Quelle  der  Intuition  für
eher unwahrscheinlich, da sie aufgrund externer
Einflüsse  (z. B.  Medien)  eine  mangelnde
Objektivität in der Beurteilung von „gesund“ im
Zusammenhang  mit  „Geschmack“  unterstellen
und sich beide Kriterien individuell über die Zeit
verändern können.  Dies Argument ist nicht ganz
nachvollziehbar,  da  (insbesondere  implizite)
Einstellungen auch durch Erfahrungen auf Basis
objektiv  falscher  Annahmen  entstehen  können
[10]  (z. B.  ein  als „gesund“  eingeschätztes
Lebensmittel  ist  es  nach  derzeitigem  Wissens-
stand nicht). 

Erfahrungen spielen auch bei der Studie von
Turnwald et  al.  [15]  eine  Rolle.  Ihre  Stichprobe
besteht ebenfalls aus US-Studenten. Bei einer der
berücksichtigten  fünf  Universitäten  sind  jedoch
keine positiven  Ergebnisse  von  geschmacks-
betonender  Benennung  von  Gemüse  zu
erkennen. Durch ein Gegenexperiment im Labor
mit  den  identischen Bezeichnungen  für  die
Gerichte konnte jedoch eine starke Wirkung der
geschmacksbetonenden  Bezeichnungen  auf-
gezeigt  werden.  Dabei  war  jedoch  die  indivi-
duelle  Erwartung  eines  positiven  Geschmacks-
erlebnisses  der entscheidende Mediator für den
Effekt.  Turnwald et  al.  vermuten  eine  kontext-
bezogene  Beeinflussung  der  Geschmackser-
wartung  bei  der  fünften  Universität.  Gemüse-
gerichte  wurden  in  der  betreffenden Mensa
generell als weniger schmackhaft bewertet als in
den anderen Universitäten. 

Alle Teilnehmer der Pilotstudie geben an, dass
sie Vollkornbrot schon mal gegessen haben; 67 %
bestätigen,  dass  Vollkornbrot  lecker  ist.  So  ist
denkbar,  dass  diese  positive   Erfahrung  dazu
führt,  dass  die  Geschmackserwartung  bei  den
präsentierten  Vollkornbroten  überwiegend
positiv bzw. nicht schlechter als bei den Alterna-
tiven ausfällt. 

Eine gewisse Wirkung von Benennungen kann
trotzdem  aus  den  Ergebnissen  herausgelesen
werden.

Anders als beim Toastbrot, bei dem 75 % die
Vollkornvariante  nehmen  würden,  votieren  bei
dem abgepackten Mischbrot  nur  50 % für  Voll-
korn. 23 Teilnehmer meinen, dass Vollkorn gleich
gut  oder  besser  schmeckt  als  die  Alternative.
Aber nur 17 kaufen es. Hier scheint  der Name
„Krustenbrot“ eine gewisse Wirkung zu haben. Ein
Teilnehmer  gab  bei  den  Kaufkriterien  den
Hinweis  auf  den  Aspekt  „Kruste“.   Evtl.  lässt
„Krustenbrot“  ein  gewünschtes  sensorisches
Erlebnis erwarten, was in diesem Fall bei gleicher
Geschmackserwartung ausschlaggebend ist.

Die  bei  der  3.  Präsentation  (Vollkornbrote)
extrem starke Favorisierung des „Naturkorns“  ist
konsistent  zu  den  Antworten  bzgl.  Brotkauf-
Kriterien  (für  89 %  ist  das  Aussehen  mindestens
„wichtig“) und dem Vollkornbrot-Attribut „Körner-
brot“  (74 %  geben  dies  an).  Könnte  hier  der
Gedanke  eine  Rolle  spielen:  Wenn  schon
Vollkorn,  dann  aber  mit  dem  „richtigen“
Aussehen?  Wenn  diese  Erwartung  dann  auch
noch mit dem „passenden“ Namen „Naturkorn“
bedient wird, ist die Wahl nachvollziehbar.

Bei  der  Roggenbrotwahl  sind  die  Brotabbil-
dungen bewusst  sehr  ähnlich gewählt  worden,
um die Namensgebung als alleiniges Kriterium für
die Entscheidungen zu bieten. Von den 25 Teil-
nehmern, die meinen, dass alle drei Brote gleich
gut schmecken, entscheiden sich  sechs für den
Kauf des „Vollkorn“. Der Name „Vollkorn“ könnte
dabei  eine  positive  Wirkung  auf  die  Kaufent-
scheidung haben.  Eine mögliche Interpretation
ist, dass bei fehlendem Geschmacksnachteil von
einigen  Teilnehmern  die  „gesunde“  Variante
gewählt  wird.  Für  40 % der Teilnehmer sind alle
drei  Brote  in  der  Kaufsituation  gleichwertig.
Vollkorn  wird  nicht  abgelehnt,  aber  es  ist  in
diesem Fall nicht entscheidend.

Es  soll  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  die
Autorin nach Abschluss der Umfrage den Hinweis
von einem Teilnehmer erhielt,  dass er die Über-
schrift  überlesen  hatte,  somit  bei  den  Bewer-
tungsfragen nicht  klar  war,  dass  alle  drei  Brote
aus  Roggenmehl  bestehen.  Insbesondere  die
Smartphone-Nutzung  kann  aufgrund  einge-
schränkter Übersichtlichkeit ein solches Überlesen
zur Folge haben. Dies könnte  insbesondere bei
der 4. Präsentation, aber auch bei der 3. Präsen-
tation (zwei Vollkornbrote) die Ergebnisse beein-
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flusst haben. Bei den beiden anderen Präsenta-
tionen  liefert die  jeweilige  Überschrift  keine
wichtige Zusatzinformation. 

Grundsätzlich  können  Wortwahl,  Formu-
lierungen  oder  die  Gestaltung  der  Befragung
unterschiedliche  Wirkungen/Assoziationen  und
somit  Antwortreaktionen hervorrufen,  wie  Pudel
& Westenhöfer [14] andeuten (s.o. Methode). So
lassen  sich  Verzerrungen  aufgrund  der  Frage-
stellungen  weder  bei  der  vorliegenden  Pilot-
studie  noch  bei  den  Experimenten  von
Raghunathan, Naylor & Hoyer [11] ausschließen. 

Unterschiedliche  Produktwahl-Ergebnisse  bei
Grundnahrungsmittel  und  Genussmittel  –  im
Kontext  der  Belohnung  –  lassen  sich  für  diese
Stichprobe  nicht  bestätigen.  Evtl.  war  hier  die
Option  „das  mit  weniger gesunden  Fetten“  in
der Absicht zu offensichtlich, so dass es möglich
ist, dass an dieser Stelle gemäß einer vermuteten
sozialen  Erwünschtheit  geantwortet  wurde.  Bis
auf die Schokokonfekt-Wahl und die anfängliche
explizite  Meinungsabfrage  bzgl.  „gesundem
Essen“ und „guten Geschmack“ wurde versucht,
bei  der  Präsentation  der  Brote  und  den
ergänzenden Fragen  das  Thema „Gesundheit“
in den Hintergrund treten zu lassen. Ob das voll-
ständig gelungen ist, lässt sich nicht beurteilen. 

Ziel  der  Pilotstudie  war  es,  Hinweise  zu
erbringen,  ob  eine  weitere  Erforschung  einer
möglichen Intuition „gesund = schmeckt  nicht“
im  Produktsegment Brot  lohnenswert  ist.  Die
vorliegenden Ergebnisse sprechen dagegen. Da
die Stichprobe allerdings eher einen gehobenen
sozialem  Status  widerspiegelt,   könnte  ggf.  ein
Umfrageergebnis  mit  Teilnehmern  aus  einer
niedrigeren  sozialen  Schicht  zu  einer  anderen
Einschätzung führen.

Literatur

  [1] Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (Hrsg.). Deutschland, wie es isst - 
Der BMEL-Ernährungsreport 2020; Mai 2020. 
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehru
ng/ernaehrungsreport2020.html; abgerufen 
am 16.06.2020.

  [2] Pietrowsky R. Ernährung. In: Renneberg B, 
Hammelstein P (Hrsg.). Gesundheitspsy-

chologie. Berlin, Heidelberg: Springer 
Medizin Verlag Heidelberg; 2006. S. 173–194.

   [3] Mensink, GBM, Schienkiewitz A, Lange C. 
Gemüsekonsum bei Erwachsenen in 
Deutschland. Journal of Health Monitoring. 
2017;2:52-8. doi:10.17886/RKI-GBE-2017-029.

  [4] Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.). 
Mehr Ballaststoffe bitte!: Presseinformation; 
31.07.2012. https://www.dge.de/presse/pm/
mehr-ballaststoffe-bitte/; abgerufen am 
16.06.2020.

  [5] Max Rubner Institut (Hrsg.). Nationale 
Verzehrsstudie II: Ergebnisbericht, Teil 2. 
Karlsruhe; 2008.

  [6] Max Rubner Institut (Hrsg.). Lebensmittel-
verzehr der Deutschen kaum verändert; 
Pressemitteilung; 13.03.2014. 
https://www.mri.bund.de/de/presse/presse
mitteilungen; abgerufen am 01.08.2020.

  [7] Zentralverband des deutschen Bäckerhand-
werks. Durchschnittliche Einkaufsmenge Brot
je Haushalt in Deutschland 2018 | Statista; 
2020. https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/425365/umfrage/durchschnittliche-
einkaufsmenge-brot-je-haushalt-in-
deutschland/; abgerufen am 02.08.2020.

  [8] Zentralverband des deutschen Bäckerhand-
werks. Absatzverteilung von Brot in Deutsch-
land nach Sorten in den Jahren 2010 bis 
2019| Statista; 2020. https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/29311/umfrage/die-
beliebtesten-brotsorten-der-deutschen/; 
abgerufen am 16.06.2020.

  [9] Lippke S, Renneberg B. Theorien und 
Modelle des Gesundheitsverhaltens. In: 
Renneberg B, Hammelstein P (Hrsg.). 
Gesundheitspsychologie. Berlin, Heidelberg: 
Springer Medizin Verlag Heidelberg; 2006. 
S. 35–60.

[10] Bodenhausen GV, Gawronski B. Attitude 
Change. In: Reisberg D (Hrsg.). The Oxford 
handbook of cognitive psychology.   
Oxford: Oxford Univ. Press; 2014. doi:10.1093/
oxfordhb/9780195376746.013.0060. 
https://www.academia.edu/12774003/Attitu
de_Change; abgerufen am 01.08.2020

9

https://www.academia.edu/12774003/Attitude_Change
https://www.academia.edu/12774003/Attitude_Change
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29311/umfrage/die-beliebtesten-brotsorten-der-deutschen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29311/umfrage/die-beliebtesten-brotsorten-der-deutschen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29311/umfrage/die-beliebtesten-brotsorten-der-deutschen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/425365/umfrage/durchschnittliche-einkaufsmenge-brot-je-haushalt-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/425365/umfrage/durchschnittliche-einkaufsmenge-brot-je-haushalt-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/425365/umfrage/durchschnittliche-einkaufsmenge-brot-je-haushalt-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/425365/umfrage/durchschnittliche-einkaufsmenge-brot-je-haushalt-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/425365/umfrage/durchschnittliche-einkaufsmenge-brot-je-haushalt-in-deutschland/
https://www.mri.bund.de/de/presse/pressemitteilungen
https://www.mri.bund.de/de/presse/pressemitteilungen
https://www.dge.de/presse/pm/mehr-ballaststoffe-bitte/
https://www.dge.de/presse/pm/mehr-ballaststoffe-bitte/
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/ernaehrungsreport2020.html
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/ernaehrungsreport2020.html


[11] Raghunathan R, Naylor RW, Hoyer WD. The 
Unhealthy = Tasty Intuition and Its Effects on 
Taste Inferences, Enjoyment, and Choice of 
Food Products. Journal of Marketing. 
2006;70:170–84. doi:10.1509/jmkg.70.4.170.

[12] Crum AJ, Corbin WR, Brownell KD, Salovey P.
Mind over milkshakes: mindsets, not just 
nutrients, determine ghrelin response. Health
Psychology. 2011;30:424-31. 
doi:10.1037/a0023467.

[13] Finkelstein SR, Fishbach A. When Healthy 
Food Makes You Hungry. Journal of 
Consumer Research. 2010;37:357–67. 
doi:10.1086/652248.

[14] Pudel V, Westenhöfer J. Ernährungspsy-
chologie: Eine Einführung. 3. Aufl. Göttingen:
Hogrefe Verlag für Psychologie; 2003.

[15) Turnwald BP, Bertoldo JD, Perry MA, 
Policastro P, Timmons M, Bosso C, et al. 
Increasing Vegetable Intake by Emphasizing
Tasty and Enjoyable Attributes: A 
Randomized Controlled Multisite Inter-
vention for Taste-Focused Labeling. 
Psychological Science. 2019;30:1603-15. 
doi:10.1177/0956797619872191.

[16] Pohjanheimo T, Paasovaara R, Luomala H, 
Sandell M. Food choice motives and bread 
liking of consumers embracing hedonistic 
and traditional values. Appetite. 
2010;54:170–80. 
doi:10.1016/j.appet.2009.10.004.

[17] Gava O, Bartolini F, Brunori G. Factors in 
bread choice. Italian Review of Agricultural 
Economics. 2016;71:229–37. 
doi:10.13128/REA-18642.

[18] Raab-Steiner E, Benesch M. Der Frage-
bogen: Von der Forschungsidee zur SPSS-
Auswertung. 5. Aufl. Wien: facultas; 2018.

10


