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Gemüseverzehr von Hochschulangehörigen: Vom 
Wissen und Handeln 
Obwohl Hochschulangehörige die Empfehlung für den Gemüseverzehr größtenteils kennen, 
wird diese im Mittel deutlich unterschritten. Ein Großteil ist unmotiviert, die Empfehlung zu 
erreichen. Zudem zeigt sich eine Diskrepanz zwischen tatsächlichem und selbsteingeschätz-
tem Gemüseverzehr. Es ergibt sich die Notwendigkeit nach einer lebensweltbezogenen pra-
xisorientierten Auseinandersetzung mit dem Thema Gemüse sowie einer Umsetzung von 
verhältnispräventiven Maßnahmen. 
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Vegetable consumption among university members: from knowledge 
and action 
Although university members are largely aware of the recommendation for vegetable con-
sumption, the intake is significantly below the recommendation. A large proportion is unmo-
tivated to achieve the recommendation. In addition, there is a discrepancy between actual and 
self-assessed vegetable consumption. There is a need for a practical, setting-based approach to 
the topic of vegetables and the implementation of environmental preventive measures. 
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1  Hintergrund und Problemstellung 

Sowohl aus der Perspektive der ernährungsbezogenen Gesundheitsförderung und 
Prävention als auch aus der Perspektive der Nachhaltigkeit kommt der Lebensmittel-
gruppe Gemüse eine besondere Bedeutung zu. Gemüse und andere pflanzliche Le-
bensmittel sollten daher im Mittelpunkt der menschlichen Ernährung stehen. Auf-
grund der ernährungsphysiologisch günstigen Zusammensetzung (meist geringe 
Energiedichte und geringer Fettgehalt, hohe Nährstoffdichte) weist Gemüse ein sehr 
hohes gesundheitsförderndes Potenzial auf (DGE, 2011). So belegen zahlreiche Stu-
dien, dass ein empfehlungsgerechter Verzehr mit einem verminderten Risiko für 
diverse Krebserkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und kardiovaskulären Erkran-
kungen in Zusammenhang steht (Boeing et al., 2012; Boeing & Schwingshackl, 
2016). Zudem geht der Konsum von Gemüse (und anderen pflanzlichen Lebensmit-
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