
Bubble Tea und Smoothies 

 

Nicht nur bei Kleidung oder Musik gibt es Modewellen, sondern auch beim Essen und Trinken. 

Nachdem bei alkoholischen Getränken vor einigen Jahren Kir oder Campari orange „in“ war, sind es 

jetzt „Aperol Spritz“ und „Hugo“. Jeweils Mischungen aus alkoholischen Getränken mit Säften  oder  

anderen Farbe und Geschmack gebenden Zusätzen. 

Hier gilt: die Süße und der Fruchtgeschmack verleiten dazu, mehr Alkohol zu konsumieren; die 

Alkoholwirkung merkt man relativ spät. Darüberhinaus muß man natürlich den Kaloriengehalt dieser 

Getränke bedenken. 

Weniger Alkohol enthalten das seit einigen Jahren gerade bei Jugendlichen beliebte „Mixery“ oder 

Getränke wie „Gründels fresh“.. 

Diese Getränke enthalten größere Mengen Zucker, sind also sehr kalorienreich. Jugendliche werden 

durch solche relativ süßen Getränke an den bitteren Biergeschmack gewöhnt. 

Seit vielen Jahren in allen Altersgruppen beliebt sind die sogenannten „Softdrinks“, also Colagetränke 

und Limonaden. Alle Softdrinks enthalten sehr große Mengen Zucker  (ein halbes Paket Würfelzucker 

in einer Literflasche Cola!) 

Der Zucker in diesen Softdrinks wird im Körper ohne Umwege in Fett umgewandelt; das zunehmende 

Übergewicht in allen Ländern ist zu großen Teilen auf den oft hohen Konsum dieser Softdrinks 

zurückzuführen. Mit dem Gewicht steigt auch  das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes. 

Daneben haben kohlesäurehaltige Softdrinks einen sehr niedrigen PH-Wert, der bei regelmäßigem 

Trinken größerer Mengen dieser Getränke  den Zahnschmelz und die Magenschleimhäute angreifen 

kann.  Der Phosphatgehalt der Softdrinks  begünstigt die Entstehung einer Osteoporose. 

Neuestes Modegetränk ist „Bubble tea“:  ein Getränk auf der Basis von gesüßtem grünen oder 

schwarzen Tee, aufgemixt mit Milch und Fruchtsaft und versetzt mit farbigen Kügelchen aus Tapioka 

oder Alginat, die im Mund zerplatzen. 

Diese Kügelchen können für Kleinkinder lebensgefährlich sein. Für alle problematisch sind der 

Zucker- und damit Kaloriengehalt (300 – 500 kcal in 0,2 Liter!) und der in letzter Zeit beobachtete 

Gehalt an verschiedenen Schadstoffen. 

Von der Werbung angepriesen werden auch immer wieder sogenannte „Energy drinks“. Der 

Koffeingehalt diese Getränke ist bedenklich hoch; in Kombination mit Alkohol können gefährliche 

Nebenwirkungen auftreten. 

Eine gesunde Mode sind dagegen die sogenannten Smoothies, Mischungen aus püriertem Obst oder 

Gemüse, meist gemischt  mit Milch, Joghurt oder Buttermilch. Die Smoothies werden mittlerweile in 

vielen Supermärkten angeboten; man kann sie aber auch schnell und einfach selbst zubereiten. 

Mit ihrem Gehalt an frischem Obst oder Gemüse und Milch oder Joghurt liefern Smoothies dem 

Körper viele Vitamine und Mineralstoffe sowie hochwertiges Eiweiß bei relativ niedrigem 

Kaloriengehalt. 



 


