
Kommunikation Kommunikation

40 41Healthcare Marketing 11/2019 Healthcare Marketing 11/2019

Gesundheitsförderung

Leider steil. Leider geil:  
Erster Treppen-Nudge in Berlin
Mit kleinen, humorvollen Hinweisen und Grafiken – sogenannten Nudges – werden 
die Passanten am Berliner S-Bahnhof Zoologischer Garten animiert, die Treppe zu 
nutzen und somit aktiv einen Beitrag für ihre eigene Gesundheit zu leisten. Hinter den 
auffälligen Beklebungen, die die sonst tristen Treppenstufen zieren, stecken Initiator 
Dr. Mathias Krisam und die Peix Health Group.

Autorin: Maria Völker, Peix Health Group

„Beim inneren Schweinehund hört der 
Tierschutz auf!“ Wer diesen Satz liest, 
denkt eher an hartes Training und gequälte 
Gesichter. Dabei kann es einfach sein, sich 
im Alltag zu bewegen und etwas Gutes für 
seine Gesundheit zu tun. Die Vision von 
Dr. Mathias Krisam, Geschäftsführer der 
läuft GmbH in Berlin: „Gesundheit soll 
für alle so einfach wie möglich zugänglich 
sein.“ Dem schließt sich Karsten Rzepka, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Peix 
Health Group, an und sah es als eine Her-
zensangelegenheit, das junge Unternehmen 
beim ersten Treppen-Nudge in Berlin mit 
strategischem und kreativem Know-how 
zu unterstützen.

Auf der Suche nach einem starken und 
erfahrenen Partner in der Gesundheits-
branche wandte sich Krisam an die Kre-
ativen von Peix und stellte seine Idee des 
Treppen-Nudges vor. Die Kreation eines 
Nudges ist eine etwas andere Art des 
Marketings, denn es geht um kein Pro-
dukt im klassischen Sinne. Die Aufgabe 
besteht darin, Menschen in Form eines 
Angebots zum Handeln aufzufordern, 
Gewohnheitsmuster zu ändern und das 
Bewusstsein für diese Angebote zu för-
dern. Die Schwierigkeit dabei: die Infor-
mationen dem Konsumenten im oftmals 
hektischen Alltag zu vermitteln. Eine He-
rausforderung bestand zudem darin, eine 

Maßnahme zu entwickeln, die sich leicht 
im öffentlichen Raum integrieren lässt. 
Um die entsprechende Aufmerksamkeit 
der Passanten zu gewinnen, war es das 
Ziel, ein auffälliges Design zu schaffen. 
Die zu verbreitenden Botschaften sollten 
in einer wiedererkennbaren Tonalität ver-
packt werden. Sebastian Hahn, Creative 
Group Director bei Peix, weiß: „Gesund-
heitskommunikation muss nicht in Ver-
bindung mit Verboten, Vorschriften oder 
Verzicht stehen.“ Ganz im Gegenteil, so 
der Kreative: „Ein bisschen Provokation, 
viel Humor – das kommt gut an.“ Das 
sollte sich natürlich mit dem vermeintli-
chen Produkt und auch mit dem Kunden 
vereinbaren lassen. Dabei kamen Krisam 
und Peix auf einen Nenner. So stellte der 
Aspekt des Humors einen Pfeiler im Fun-
dament des Treppen-Nudges dar. 

#treppegehtimmer

Der erste Schritt in der Entwicklung des 
Treppen-Nudges war die Kreation eines 
geeigneten Namens. Das Ergebnis ist der 
Hashtag #treppegehtimmer. Die Idee war 
es, neben Wortwitz auch die Integration 
in den sozialen Medien zu ermöglichen. 
So bietet #treppegehtimmer, entworfen 
von Hahn und seinem Kreativteam, den 
Passanten die Chance, Teil des Nudges 
zu werden. Um aber direkt vor Ort das 
gesetzte Ziel – mehr Bewegung im Alltag 
– zu erreichen, setzte Peix auf eine anspre-
chende Beklebung der gesamten Treppe. 
Entstanden ist ein modernes Design in den 
Farben Schwarz, Weiß und Türkis. Diver-
se Pfeile zeigen den Weg auf und begleiten 
den Passanten. Der Humor spiegelt sich 
in den Botschaften wider. Sprüche wie 
„Deine Aufstiegschance“, „A Treppe a 
Day keeps the Doctor away.”, „Leider 
steil. Leider geil.“ oder eben „Beim in-
neren Schweinehund hört der Tierschutz 
auf.“ werden an der Steigung einer Stufe 
angebracht, um für Motivation während 
des gesamten Aufstiegs zu sorgen. Zudem 
werden jeweils zu Beginn und am Ende 
einer Treppe mit Botschaften versehene 
Groundposter eingesetzt. Als erster Eye-
catcher spornen sie an, der bequemeren 
Variante über die Rolltreppe den Rücken 
zu kehren, und sollen nach getaner Arbeit 
den Treppensteiger mit einem Lachen be-
lohnen. Die Botschaft: Nutze das Trep-
pensteigen für einen Beitrag zur eigenen 
Gesundheit. Es lässt sich problemlos in 
den Alltag integrieren und ist gut für dei-
nen Körper. Und was hilft besser als eine 
Portion Humor? Eckard von Hirschhau-
sen spricht schließlich auch von „Lach 
dich gesund“. 

Nudge, was?

Nach einer aktuellen Befragung der DKV 
schaffen es knapp 50 Prozent der Befrag-
ten, die laut WHO empfohlenen 150 Mi-
nuten moderater Bewegung pro Woche 
zu erreichen. Für Krisam ist dies unter 
anderem ein Grund, aktiv zu werden und 
den Menschen Angebote für ein gesundes 
Leben offenzulegen. Nudging ist dafür ein 
geeignetes Format. Es ist noch eine sehr 
neue Methode aus der Verhaltensökono-
mie, deren Ursprung in den USA liegt. 
Nudges (nudge [engl.] = stupsen) sind 
kleine Reize, die helfen sollen, eine bes-
sere und zugleich einfache Entscheidung 
zu treffen. Dabei gilt es stets zu beachten, 
Stigmatisierung und den sinnbildlichen 
erhobenen Zeigefinger zu vermeiden – po-
sitive Botschaften stehen im Vordergrund. 
Hahn ist sich bewusst: „Beim Treppen-
Nudge gehen wir auf einen Aspekt ein, 
der uns alle betrifft, sei es im schulischen, 
privaten oder beruflichen Umfeld.“ 

Und, klappt‘s?

Die gesundheitswissenschaftliche und me-
dizinische Evidenz des Nudgings spricht 
für sich und wird durch die Aktion #trep-
pegehtimmer bestätigt: Ein systematisches 
Review konnte bereits zeigen, dass durch 
Treppen-Nudges die Anzahl der aufstei-
genden Passanten durchschnittlich um 50 
Prozent steigt. Dieser Trend zeigt sich nun 
auch in den Messergebnissen von #trep-
pegehtimmer. Eine ausführliche Aus-
wertung wird folgen. Aber nicht nur die 
Aufmerksamkeit und das Bewusstsein der 
Passanten konnte gesteigert werden. An-
fragen bezüglich Vorträgen über Nudging 

und des Ausbaus der Aktion, die als Ers-
tes am Berliner S-Bahnhof Zoologischer 
Garten stattfand, häufen sich. Zudem gab 
es auch medial viel Resonanz. Verschie-
dene Medien berichteten, sowohl lokal 
als auch regional und überregional, über 
diese Art von Gesundheitsrevolution. Der 
größte Erfolg war die Berichterstattung 
im Fernsehen bei rbb24. „Wir freuen uns 
sehr, dass wir mit unserer Arbeit diesen 
Erfolg ermöglichen konnten und viel Zu-
spruch erhalten haben“, so Rzepka.
Mit dem Treppen-Nudge am Berliner 
S-Bahnhof Zoologischer Garten ist ein 
Grundstein gelegt. Die nächsten Schrit-
te bestehen darin, #treppegehtimmer 
stärker in soziale Medien zu integrieren. 
Zudem gilt es, die Aktion auf weitere 
Bahnhöfe auszuweiten, aber auch Uni-
versitäten, Betriebe und mehr Städte ins 
Boot zu holen. Grenzen gibt es in diesem 
Sinne nicht, denn: „Die nächste Treppe 
kommt bestimmt.“

Peix Health Group

1994 von Karsten Rzepka gegründet, zählt 
Peix Healthcare Communication in Deutsch-
land zu den führenden Agenturen im Health-
care-Bereich. Nach Jahren andauernden 
Wachstums kam es 2017 zur Ausgründung 
von FishermanHealth. Beide Agenturen 
agieren unabhängig voneinander unter dem 
Dach der Peix Health Group. Ansässig in 
Berlin-Kreuzberg, beschäftigen die beiden 
Firmen, die Karsten Rzepka zusammen mit 
Thomas Lemke leitet, insgesamt mehr als 
100 Mitarbeiter. 

Steiler Aufstieg: Die Passanten am Berliner S-Bahnhof Zoologischer Garten werden auf dem Weg zum Gleis mit humorvollen Sprüchen motiviert

#treppegehtimmer: Das Leitmotiv 
des ersten Treppen-Nudges in Berlin 
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