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Lieber Kalorien essen als trinken!  
 
Die Anzahl an Übergewichtigen Menschen ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestiegen. 
Gleichzeitig ist der Konsum von gesüßten, kalorienhaltigen Getränken in die Höhe geschossen. 
Studien zeigen einen deutlichen und statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem 
Genuss von mit Zucker gesüßten Getränken wie Limonade, Wellnesswasser oder  Eistee und der 
Entstehung von Übergewicht. Forscher kommen zum dem Ergebnis, dass Kalorien aus Getränken 
die Energieaufnahme erhöhen. Überschüssige Kalorien, die in flüssiger Form aufgenommen 
werden, scheint der Körper nicht mit einer späteren Mahlzeit durch „weniger essen“ zu 
verrechen. Im Gegenteil, experimentelle Studien haben gezeigt, dass die mangelnde Sättigung 
der Flüssigkeit, die Energieaufnahme in den folgenden Mahlzeiten sogar erhöht. Außerdem 
haben Getränke eine sehr geringe Verweildauer im Magen und führen auch nicht zu einer 
nachhaltigen Dehnung des Magens. Dadurch fällt der Sättigungseffekt gering aus. Zu den 
getrunkenen Kalorien kommen also noch die Kalorien aus festen Mahlzeiten dazu, wodurch am 
Ende des Tages mit einem Energieüberschuss zu rechnen ist. Aber nicht nur mit Zucker gesüßte 
Getränke sind problematisch für das Gewicht, ebenso die vermeintlich gesunden Säfte und 
Smoothies. Diese enthalten nicht nur viele Kalorien, sondern auch noch reichlich Fruchtzucker, 
der eine appetitanregende Wirkung besitzt. Ein Glas Orangensaft zum Frühstück und 1,5 Liter 
Apfelsaftschorle als Durstlöscher, natürlich alles ohne Zuckerzusatz, gehen mit fast 600 
„sättigungsfreien“ Kilokalorien in die Gesamtenergiebilanz ein. Statt Kalorien zu trinken sollten 
Sie diese lieber essen. 600 Kalorien stecken zum Beispiel in 170 g Steak mit 300 g mediterranem 
Gemüse oder 400 g Salat mit 200 g gebratenen Putenbruststreifen. Das füllt den Magen und 
macht satt. Und wer satt ist, isst auch weniger! Wer auf Limo, Eistee oder Säfte dennoch nicht 
verzichten mag, der sollte sie zu einer Mahlzeit trinken. Die Flüssigkeit verbindet sich im Magen 
mit den Bestandteilen der festen Mahlzeit, vergrößert somit das Nahrungsvolumen und 
verlängert die Verweildauer im Magen. Damit erreichen sie eine bessere Sättigung und können 
den dickmachenden Effekt zuckersüßer Getränke etwas ausbremsen.  
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