
Nr. 3, 20188            

Portionsgrößen-Effekt

Der Portionsgrößen-Effekt bezeich-
net den Umstand, dass größere Portio-
nen dazu führen, dass man eine größere 
Nahrungsmenge isst. Dieser Effekt ist 
so robust, dass er selbst auftritt, wenn 
man Menschen vor dem Essen darüber 
informiert (Abbildung 1) (Cavanagh K; J 
Health Psychol 2014; 19:730). Man kann 
sich sozusagen gar nicht dagegen wehren: 
Größere Portionen führen automatisch 
zu einer höheren Nahrungsaufnahme, 
ohne dass man davon viel mitbekommt. 
Die Mechanismen, warum es zum Por-
tionsgrößen-Effekt kommt, sind noch 
nicht hinreichend geklärt. In einer ak-
tuellen Studie untersuchten Sheen und 
Kollegen, inwiefern hier eine generelle 
Tendenz, Portionen aufzuessen, eine 
Rolle spielt („Plate Clearing“) (Sheen F; 
Appetite 2018; 127:223).  

Frauen, die sich selbst als habituelle Tel-
ler-Leeresser („Plate Clearers“) identifi-
zierten und Frauen, die angaben, eher 
selten ihre Portionen aufzuessen, beka-
men entweder eine normal- oder über-
große Portion Nudeln mit Tomatenso-
ße zu essen. Zum einen zeigte sich der 
Portionsgrößen-Effekt, zum anderen 
aßen Plate Clearers mehr als Non-Plate 
Clearers (Abbildung 2). Eine Interaktion 
zwischen Portionsgröße und Plate Clea-
ring ergab sich nicht.                              
                                                                                                                      
Mechanismen und Moderatoren 
des Portionsgrößen-Effekts                            
                                                          
Es gibt verschiedene Erklärungsansätze 
für den Portionsgrößen-Effekt (English 
L; Appetite 2015; 88:39). Ein normati-
ver Ansatz ist, dass Menschen die Por-

tion, die sie vor sich haben, als angemes-
sen groß akzeptieren und entsprechend 
viel essen. Diese Erklärungsmöglichkeit 
scheint aber unzureichend, unter ande-
rem deshalb, weil Portionen nicht immer 
aufgegessen werden. Gerade die Studie 
von Sheen und Kollegen zeigt abermals, 
dass der Ansatz der „Angemessenheit“ zu 
kurz greift. Selbst Menschen, die eigent-
lich gar nicht motiviert sind, ihre Portion 
aufzuessen, essen mehr, wenn die Porti-
on größer ist. 
Als weitere mögliche Mechanismen wer-
den daher die Rolle von Portionsgrößen 
als visuelle Hinweisreize sowie die Rol-
le der Bissgröße diskutiert. Der letztere 
Ansatz basiert auf dem Phänomen, dass 
bei größeren Portionen größere Bissen 
genommen werden, was wiederum mit 
einem verzögerten Eintreten „sensori-
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Plate-clearing tendencies and portion size are independently associated with  
main meal food intake in women: A laboratory study.        

Sheen F, Hardman CA, Robinson E. Appetite 2018; 127:223-229

BACKGROUND: Larger portion sizes of food promote increased 
food intake, although the mechanisms explaining the portion size ef-
fect are unclear. In the present study we examined whether the ten-
dency to clear one’s plate when eating is associated with greater food 
intake in response to larger portion size.

METHOD: We recruited female participants who were either self-
reported habitual plate clearers (N = 48) or non-plate clearers (N = 41) 
into a laboratory study. In a between-subjects design, participants 
were served either a ‘normal’ (500 g) or ‘large’ (1000 g) portion of 
pasta for lunch and ate as much as they desired.

RESULTS: There was no significant interaction found between por-
tion size and plate-clearing tendencies; portion size had a similar sized 

effect on food intake in both plate clearers and non-plate clearers. 
A significant main effect of portion size was found, whereby partici-
pants consumed significantly more when served the large versus the 
normal portion (100.55 g difference, p < .001, ηp2  = 0.16). There 
was also a significant main effect of plate clearing; participants with a 
tendency to clear their plate when eating consumed significantly more 
than non-plate clearers (68.21 g difference, p = .006, ηp2  = 0.08).

CONCLUSIONS: The tendency to clear one’s plate when eating 
was associated with increased food intake during a lunchtime meal. 
Increasing the portion size of the lunchtime meal increased food intake, 
although the tendency for a larger portion size to increase food intake 
was observed irrespective of participant plate-clearing tendencies.
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scher Sattheit“ („Sensory-Specific Sati-
ety“) in Verbindung stehen könnte (Her-
man C; Physiol Behav 2015; 144:129).
Trotz der Robustheit des Portionsgrö-
ßen-Effekts hängt dessen Auftreten auch 
von verschiedenen Moderatoren ab, wie 
zum Beispiel von der Art der Nahrungs-
mittel oder der Geschirrgröße. In einer 
Studie wurde beispielsweise gefunden, 
dass die Teilnehmer mehr M & M’s 
aßen, wenn sich diese in einem großen 
statt in einem kleinen Gefäß befanden 
und zwar unabhängig davon, wie groß 
die Portion war (Marchiori D; Appetite 
2012; 58:814). 
In einer anderen Studie zeigte sich, dass 
eine Gruppe von Kindern, die 36 halbier-
te Kekse serviert bekam, weniger aß als 
eine Gruppe von Kindern, die 18 ganze 
Kekse (also die gleiche Portionsmenge) 
serviert bekam (Marchiori D; J Nutr Educ 
Behav 2012; 44:251). Der Portionsgrö-
ßen-Effekt kann also durch bestimmte 
Strategien –  wie zum Beispiel durch Ver-
wendung anderer Geschirrgrößen oder 
Veränderung der Stückgrößen eines Nah-
rungsmittels – auch beeinflusst werden.

„Plate Clearing“ und Körpergewicht

Zur Tendenz aufzuessen gibt es bisher 
sehr wenige Studien. Bisherige Quer-
schnitt-Untersuchungen zeigten, dass 
Männer eine stärkere Tendenz als Frau-
en haben aufzuessen und dass – unabhän-
gig vom Geschlecht – diese Tendenz mit 
einem höheren Körpergewicht einher-
geht (Robinson E; Appetite 2015; 91:83; 
Robinson E; Obesity 2015; 23:301). 
Weiterhin hing eine Tendenz aufzuessen 
zusammen mit Sorgen über Verschwen-
dung von Essen sowie mit retrospektiv 
berichteten elterlichen Ermutigungen in 
der Kindheit, den Teller aufzuessen (Ro-
binson E; Eur J Clin Nutr 2016; 70:750). 
Die Studie von Sheen und Kollegen be-
legt nun erstmals in einer experimentellen 
Studie im Labor, dass eine selbstberich-
tete Tendenz aufzuessen auch tatsächlich 
mit einer erhöhten Nahrungsaufnahme 
in Verbindung steht. Durch zukünftige 
Untersuchungen zu den Entstehungsfak-
toren dieses habituellen „Plate Clearings“ 
sowie zu Modifikationsmöglichkeiten 

bei bereits etabliertem Plate Clearing 
könnten sich entsprechende Strategien 
im Rahmen von Präventions- und In-
terventionsmaßnahmen bei Adipositas 
ableiten lassen.                                                         

Schlussfolgerung

Die Studie von Sheen und Kollegen zeigt, 
dass sich der Portionsgrößen-Effekt nicht 
nur durch eine generelle Tendenz aufzu-
essen erklären lässt. Das bedeutet, dass 
auch Menschen, die für gewöhnlich kei-
nen Wert darauf legen, ihre Portion auf-
zuessen, anfällig für den Portionsgrößen-

Effekt sind: Sie essen also mehr, wenn 
die Portion größer ist. Menschen, die für 
gewöhnlich ihre Portion aufessen, essen 
generell mehr, egal wie groß die Portion 
ist. Diese Ergebnisse demonstrieren er-
neut die Robustheit des Portionsgrößen-
Effekts und dass die Tendenz aufzues-
sen einen Risikofaktor für die Entstehung 
von Übergewicht darstellen könnte.
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Abb. 1: Der Portionsgrößen-Effekt lässt sich auch durch edukative oder achtsamkeitsbasierte 
Manipulationen nicht verringern (adaptiert nach Cavanagh K; J Health Psychol 2014; 19:730).

Abb. 2: Portionsgrößen-Effekt in Abhängigkeit von Plate Clearing Tendenzen 
(adaptiert nach Sheen F; Appetite 2018; 127:223).


