
 

 

Was soll ichtrinken? 

Gesunde Getränke 

Wir sollten täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter trinken, um unseren Körper vor dem 

Austrocknen zu bewahren. Doch welche Getränke sind gesund und empfehlenswert?  

Geeignete Durstlöscher sind Leitungswasser,  Mineralwasser, Wasser mit Zitronensaft, 

Kräuter- und Früchtetees, Gemüse- und Fruchtsäfte. Wasser ist kalorienfrei und je nach 

Zusammensetzung reich an Mineralien. Unser Trinkwasser wird so häufig und gründlich 

kontrolliert wie kaum ein anderes Lebensmittel. 

Wem Wasser in großen Mengen zu langweilig im Geschmack ist, kann es mit Säften mischen. 

Wohlschmeckend und gesund sind auch  sogenannte Smoothies aus püriertem Obst oder 

Gemüse aufgemixt mit Joghurt oder Buttermilch.  

Allerdings gibt es große Qualitätsunterschiede bei Säften, Schorlen und Smoothies. Der 

Fruchtgehalt ist unterschiedlich hoch und industriell gefertigte Getränke enthalten  oft 

versteckten zusätzlich zugefügten Zucker als Inhaltsstoff, der ein eigentlich gesundes 

Getränk so in das Gegenteil umwandelt. 

 

Beliebt und von der Werbung angepriesen sind sogenannte „Funktionelle Getränke“ wie 

Energydrinks, Wellnessdrinks, Pro- oder Präbiotische Drinks oder ACE-Drinks. Diese Getränke 

enthalten meist viel Zucker, künstliche Zusätze und Vitamine, sind verhältnismäßig teuer und 

meist ohne den versprochenen Nutzen. Zusätze von Beta-Carotin in ACE-Drinks können 

wegen zu hoher Dosierung möglicherweise sogar eine Gesundheitsgefahr darstellen. 

Welche Getränke sollte/ kann man in Maßen trinken? 

Alkohol enthält zwar kein Fett, aber er hemmt die Verbrennung von Fett und fördert die 

Fetteinlagerung hauptsächlich an Bauch und Hüften. 

Kleine Mengen Alkohol haben günstige Wirkungen auf die Arterien und schützen in Maßen 

vor Arterienverkalkung. Größere Alkoholmengen wirken allerdings als Zellgift im Körper und 

schädigen z.B. die Leber und das  Gehirn. 

 

Kaffee regt den Kreislauf und die Verdauung an. Ab zwei bis drei Tassen Kaffee (300 mg 

Koffein/Tag) ist eine vermehrte Harnausscheidung festzustellen. Daher sollte man zusätzlich 

zum Kaffee Wasser trinken, und zwar pro Tasse Kaffee 2 Tassen Wasser. 



Schwarzer Tee enthält neben dem Teein, das dem Koffein entspricht, auch verschiedene 

Substanzen, die positive Wirkungen auf das Immunsystem oder z.B. den Blutdruck haben. 

 

Milch ist sehr hochwertig, allerdings auch sehr energiereich. Daher ist fettarme Milch zu 

bevorzugen.  Etwas kalorienärmer sind Buttermilch, Kefir und Trinkmolke. 

Bei welchen Getränken sollte man Zurückhaltung üben? 

Ungünstig sind sogenannte „Soft-Drinks“ (Cola, Limonaden), da sie große Mengen Zucker 

enthalten (ein halbes Paket Würfelzucker in einem Liter Cola!) und eine Gewichtszunahme 

enorm fördern. Außerdem enthalten Soft-Drinks viel Phosphat, was sich ungünstig auf die 

Nieren und den Kalkgehalt der Knochen auswirkt. 

Besonders problematisch ist das derzeitige Modegetränk „Bubble Tea“, zum einen wegen 

des enorm hohen Zucker- und damit Kaloriengehalts und zum anderen wegen der kürzlich 

festgestellten Belastung mit verschiedenen gesundheitsschädlichen Stoffen.  
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