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Warum zahlt es sich aus, 
diese Broschüre zu lesen?
 

1) Trinken fördert die Leistungsfähigkeit

2) Mit einem ausgeglichenen Flüssigkeitshaus-
halt können SchülerInnen dem Unterricht 
besser folgen

3) Durst ist bereits ein Alarmsignal für ein 
Flüssigkeitsdefizit
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In dieser Broschüre finden Sie alles 
Wissenswerte zum Thema „Gesundes 
Trinken“. Dazu jede Menge Tipps für 
Ihre tägliche Arbeit in der Schule! 

Weiterführende Informationen zur 
begleitenden Schulinitiative, vielsei-
tiges Arbeitsmaterial und hilfreiche 
Downloads stehen Ihnen, immer  
aktuell, auf www.schlau-trinken.at  
zur Verfügung.

www.schlau-trinken.at

Sehr geehrte SchulleiterInnen!
Sehr geehrte PädagogInnen!
Sehr geehrte MedizinerInnen!
Sehr geehrte BuffetbetreiberInnen!

Die Ergebnisse des aktuellen Ernährungsberichts 2008 zeigen es 

schwarz auf weiß: Wir Österreicher ernähren uns zu fett und zu 

zuckerhaltig, trinken zu wenig und machen zu allem Überfluss zu 

wenig Bewegung. Umso mehr besorgniserregend, als zuneh-

mend auch Kinder und Jugendliche von den daraus resultieren-

den gesundheitlichen Problemen betroffen sind.

Übergewicht und sogar Adipositas zeigen sich mittlerweile auf 

fast jedem Klassenfoto. Höchste Zeit also für eine aktiv initiierte 

Verhaltensänderung bei den österreichischen SchülerInnen! Mit 

dem Ziel, das permanente Ungleichgewicht zwischen der Ener-

gieaufnahme durch Getränke und Speisen und dem Energiever-

brauch durch körperliche Aktivität mittelfristig auszubalancieren. 

So kann langfristig eine echte Umstellung der Lebensgewohn-

heiten und damit eine deutliche Verbesserung des Gesundheits-

zustands der österreichischen Bevölkerung erzielt werden.

Unser Ess- und Trinkverhalten ist nicht angeboren, sondern wird 

über die Jahre erlernt. Speziell in der Kindheit und im Jugend-

alter kann und muss der Grundstein für eine selbstverantwort-

liche, ausgewogene Lebensweise gelegt werden. Werden wir 

daher gemeinsam aktiv, um das Ernährungs- und hier speziell 

das Trinkverhalten unserer SchülerInnen sowie das Lebens-

mittelangebot an den Schulen nachhaltig zu optimieren! Denn 

nur ein gesundes Umfeld macht auch ein gesundes Verhalten 

möglich.

Wir wünschen Ihnen und uns allen viel Erfolg bei der täglichen 

Überzeugungsarbeit und danken Ihnen im Namen der österrei-

chischen SchülerInnen für Ihr Engagement und  

Ihre Unterstützung!

Univ.-Prof. Prim. Dr. Friedrich Hoppichler    

Dr. Manuel Schätzer

Univ.-Prof. Prim. Dr. Friedrich Hoppichler

Ihre Unterstützung!

Univ.-Prof. Prim. Dr. Friedrich Hoppichler
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GESUNDES TRINKEN – 
WaS bEDEUTET DaS?

Unser wichtigstes körperliches Bedürfnis gleich nach 
dem Atmen ist: Trinken. Wir können die Anforderun-
gen unseres Arbeitstages deutlich besser meistern, 
wenn wir wenigstens 1½ Liter Flüssigkeit, idealer-
weise Wasser, Tee oder gespritzte Fruchtsäfte zu uns 
nehmen. Dabei gilt es, bereits am Vormittag ausrei-
chend zu trinken. Ganz besonders wichtig ist dies für 
SchülerInnen. 

Ein optimal gewähltes Getränkeangebot 
ist wichtig und muss mehrere Ansprüche 
erfüllen. Es muss sich um ein Angebot 
handeln, das einerseits attraktiv für die 
SchülerInnen ist und andererseits ernäh-
rungswissenschaftlichen Ansprüchen 
gerecht wird, d.h. Wasser und vorwiegend 
zuckerarme Getränke mit natürlichen In-
haltsstoffen wie z.B. gespritzte Fruchtsäfte.

In dieser Broschüre finden Sie alles 
Wissenswerte zum Thema „Gesundes 
Trinken“. Dazu jede Menge Tipps für 
Ihre tägliche Arbeit in der Schule! 

Weiterführende Informationen zur 
begleitenden Schulinitiative, vielsei-
tiges Arbeitsmaterial und hilfreiche 
Downloads stehen Ihnen, immer  
aktuell, auf www.schlau-trinken.at  
zur Verfügung.

www.schlau-trinken.at
Wasser als 

Durstlöscher Nr. 1 – 
auch im Unterricht.
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Eine 

einfache 

Rechnung:

Viel trinken = 

besser 

lernen!

Wussten Sie, dass wir 

unsere Denkleistung und 

unser Lernvermögen be-

sonders durch eine ausrei-

chende Flüssigkeitszufuhr 

ausschöpfen können?1
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SENSIbILISIEREN 
STaTT DIKTIEREN

Das Ess- und Trinkverhalten der österreichischen  
Jugend ist noch weit davon entfernt, den Idealvor-
stellungen der ErnährungsexpertInnen, Mediziner-
Innen, PädagogInnen und nicht zuletzt der Eltern zu 
entsprechen. Wir sind jedoch überzeugt, dass eine 
ScHRITTWEISE SENSIBILISIERUNG mit dem richti-
gen Mix aus seriöser Information und motivierender 
Aktion zum gewünschten Umdenken und damit zum 
Erfolg führt. 

Als einer der ersten Schritte ist die vor-
liegende Broschüre gedacht. Sie vereint 
– ergänzend zu zahlreichen anderen 
ausgezeichneten Arbeitsmaterialien, die 
sich dem Thema „Essen“ widmen – nun 
auch profunde Fachinformationen zum 
Thema „Gesundes Trinken“ und Anre-
gungen für eine gemeinsame Verbes-
serung des Lebensmittelangebots.

Weiters steht Ihnen unter  
www.schlau-trinken.at eine Fülle an  
aktuellen Informationen zum kosten-
losen Download zur Verfügung. Sollten 
Sie Fragen zum Thema Trinken in der 
Schule oder zur Optimierung des Schul-
buffets bzw. des Jausenangebots haben, 
wenden Sie sich am besten persönlich an 

Dr. Manuel Schätzer 
info@schlau-trinken.at 

Eine 

einfache 

Rechnung:

Viel trinken = 

besser 

lernen!

Schlau
trinken!

Schlau
trinken!

Schlau
trinken!

www.schlau-trinken.at
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DIE SchULE aLS  
GESUNDhEITSFöR-
DERNDES SETTING

Ein optimiertes Getränkeangebot ist wichtig und 
muss mehreren Ansprüchen gerecht werden.

In Schulen werden häufig viel zu stark 
zuckerhältige Getränke wie Limonaden 
& Co angeboten und in gleicher Weise 
viele unvorteilhafte Lebensmittel, wie 
Leberkäsesemmel, Plundergebäck oder 
Schokoladeriegel. Regelmäßig genossen, 
tragen sie maßgeblich zu einer unaus-
gewogenen, fett- und zuckerreichen 
Ernährung bei (mit gesundheitlichen 
Folgen wie Übergewicht, Diabetes 
und Fettstoffwechselerkrankungen). 
Vor allem stark zuckerhältige Getränke 
verschlechtern auch die Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit der SchülerInnen.

Sehr häufig wird von den Schulen ver-
langt, sie mögen in die Ernährungserzie-
hung der Kinder eingreifen oder diese 
gar übernehmen. Dies ist eine Aufgabe, 
die Schulen nur teilweise übernehmen 
können, da der Einfluss des Elternhau-
ses bzw. der Medien und der Peergrup-
pen größer ist. 

„Die Schule kann von einem 
gesunden Trinkverhalten der 

Kinder profitieren.“

Univ.-Prof. Prim. Dr. Friedrich Hoppichler
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Sehr wohl aber können und sollen Schu-
len an sich ein gesundheitsförderndes 
Setting darstellen und die passenden 
Voraussetzungen dafür bereitstellen.

Eine solche Bemühung ist auch zum 
Vorteil der Schule. SchülerInnen, die 
eine gesunde Jause konsumieren, sind 
konzentrierter und ruhiger. Der Schul-
betrieb und vor allem der Unterricht 
können somit leichter umgesetzt werden 
– und die SchülerInnen nehmen mehr 
vermitteltes Wissen mit. Dies sollte sich 
jede Schule zu Nutze machen. Denn 

anstelle zu fragen, was die Schule für 
eine bessere Ernährung der Kinder tun 
kann, sollte die Frage umgekehrt formu-
liert werden: „Was kann eine gesunde 
Ernährung für die Schule leisten?“

Univ.-Prof. Prim. Dr. Friedrich Hoppichler  
ist Vorstand der Inneren Medizin und 
ärztlicher Direktor des Krankenhauses 
der Barmherzigen Brüder in Salzburg.  
Er ist Gründer und Vorstandsmitglied von 
SIPCAN save your life (www.sipcan.at).

Eltern zum Thema „Gesundes Trinken“
Dr. Peter Schönhuber,
Akademisches Gymnasium,  
Beethovenplatz 1, 1010 Wien

„Als Eltern achten wir auf eine ausgewo-
gene und gesunde Ernährung unserer 
Kinder. Körperliche und geistige Fitness 
sind Grundvoraussetzungen für einen 
erfolgreichen Schulalltag. Wird diese 
Thematik in der Schule ebenfalls gezielt 
angesprochen und in verschiedenen 
Varianten immer wieder aufgegriffen, 
unterstützt das unserer Erfahrung nach 
unsere elterlichen Bemühungen ganz 
außerordentlich. Ein wesentlicher Effekt 
kommt durch kontinuierliche, aufeinan-
der abgestimmte Maßnahmen (Speisen- 
und Getränkeangebot beim Schulbuffet 
und Automaten, projektartige Unter-
richtsmodule in verschiedenen Unter-
richtsfächern, Ernährungspass, Aktions-
wochen, Bewerbe, etc.) zustande. Wir 
begrüßen ein konsequentes Aufgreifen 
der so wichtigen Ernährungsfragen 
sehr und hoffen, dass die Ernährungs-
gewohnheiten unserer Kinder dadurch 
nachhaltig positiv beeinflusst werden.“

Ingrid Wallner,  
BRG14,  
Linzer Straße 146, 1140 Wien 

„Wir Eltern haben die Erfahrung ge-
macht, dass durch die Thematisierung 
der Ernährungsgewohnheiten und durch 
ein verbessertes Lebensmittel- und Ge-
tränkeangebot im Schulbuffet durchaus 
ein Umdenken an unserer Schule statt-
findet. Es ist uns Eltern sehr wichtig, 
sinnvolle Projekte zu fördern und wir 
hoffen, dass wir in Zusammenarbeit mit 
der Schule das Ernährungsverhalten un-
serer Kinder weiter verbessern können.“

Eltern und Lehrer geben die Trink-Kultur vor.
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TRINKEN: LEbENS- 
UND LEISTUNGS-

NOTWENDIG!

Wussten Sie, dass für die 

Erbringung einer optima-

len geistigen Leistungsfä-

higkeit gerade das Trinken 

während der Belastungs-

phase (z.B. in der Schule,  

am Arbeitsplatz) von ent-

scheidender Bedeutung 

ist?1
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Ernährungsexperten sind sich einig: 
Viele Kinder und Jugendliche trinken 
zu wenig. Im Tagesablauf nehmen die 
meisten SchülerInnen bei weitem nicht 
die Menge an Flüssigkeit zu sich, die 
nötig wäre, um die laufende Dehydration 
durch körpereigene Vorgänge (Atmen, 
Schwitzen) oder punktuelle Belastungen 
(Sport, Pausenspiele) auszugleichen.

Diese Tendenz ist problematisch, weil 
gerade Kinder ausreichend trinken müs-
sen, damit ihre Nieren und der gesamte 
Stoffwechsel optimal arbeiten können. 
So zeigen Studien einen direkten Zu-
sammenhang zwischen dem Trink-
verhalten und der körperlichen und 
geistigen Leistungsfähigkeit.2, 3, 4

Da eine bewusste Erziehung im Hinblick 
auf ein richtiges Trinkverhalten erst in 
letzter Zeit in breiteren Bevölkerungs-
schichten an Bedeutung gewinnt, 
trinken die meisten Kinder und Jugend-
lichen (aber auch viele Erwachsenen) 
zu wenig. Oder sie greifen bevorzugt 
zu energiereichen Getränken, die zwar 
kurzfristig den Durst löschen und den 
Blutzuckerspiegel nach oben schnel-
len lassen, langfristig aber nicht zum 
gewünschten Leistungshoch führen 
können. 

!
Gesund und munter!

Unser Körper besteht zu rund 60 % aus Wasser, was 
eine ausreichende und kontinuierliche Flüssigkeits-
zufuhr zum wichtigsten physiologischen Grundbe-
dürfnis macht. Wer in jungen Jahren den Grundstein 
für ein richtiges Trinkverhalten legt, hat gute chan-
cen, sein ganzes Leben lang körperlich fit und geis-
tig leistungsfähig zu bleiben.

Viel Trinken hält 
körperlich und  

geistig fit!
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Durst als Alarmsignal
Die meisten Menschen greifen erst dann 
zu einem erfrischenden Getränk, wenn 
sich der entstandene Flüssigkeitsmangel 
bereits in Form von Durst bemerkbar 
macht. Dieses Durstgefühl unterschei-
det sich jedoch deutlich vom leichten 
Hungergefühl in Form von Appetit: Mit 
dem Verlangen nach Flüssigkeit meldet 
der Körper bereits ein dringliches Defizit 
im „Wasserreservoir“ des Körpers. Ein 
Signal, dem wir in Folge von Hektik und 
diversen Ablenkungen oft viel zu wenig 
Beachtung schenken. Die Folge: Eine 
ernst zu nehmende Dehydration, die 
mit einer messbaren Verdickung des 
Blutes, einer Verlangsamung des Sauer-
stoffwechsels und diversen unangeneh-
men Begleiterscheinungen einhergeht.
Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass sowohl das Durstempfinden, 

als auch das Trinkverhalten durch aus-
reichendes und regelmäßiges Trinken 
trainiert werden. Neben dem Elternhaus 
kann die Schule hierzu maßgeblich bei-
tragen. Am besten von Kindesalter an.

Die Folgen einer zu geringen
Flüssigkeitszufuhr stellen sich
sehr rasch ein.5

Bei 1-5 % Flüssigkeitsdefizit: 
Durstgefühl, verminderte Leistungsfähigkeit, 
Mundtrockenheit

Bei 6-10 % Flüssigkeitsdefizit: 
Beschleunigter Puls, erhöhte Temperatur, 
Übelkeit, Schwindelgefühl

Über 10 % Flüssigkeitsdefizit:  
Muskelkrämpfe, Verwirrtheit, Kreislaufkollaps

Ein flüssiger 

Leistungskick 

lässt Ideen 

sprudeln!

!
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Der Flüssigkeitsbedarf von Kindern ist 
altersabhängig. Zwar wird ein Drittel des  
Flüssigkeitsbedarfs durch den Flüssig-
keitsgehalt in der festen Nahrung abge-
deckt, der überwiegende Teil sollte aber 
über Getränke zugeführt werden.6

Folgende Empfehlungen, die nach 
DACH7 und optimiX8 modifiziert wurden, 
geben eine Orientierung für die tägliche 
Trinkmenge bei Kindern bis zum 19. 
Lebensjahr – eine bedarfsgerechte 
Energiezufuhr und durchschnittliche 
Lebensbedingungen vorausgesetzt.

Ernährungsexperten empfehlen: 

Lassen Sie im Unterricht laufendes Trin-
ken von Wasser, Früchte- bzw. Kräuter-
tees oder stark gespritzten Fruchtsäften 
nicht nur zu, sondern regen Sie es aktiv 
an und gehen Sie mit gutem Beispiel 
voran.  

Trinken SchülerInnen zu wenig, 
kommt es relativ rasch zur Einschrän-
kung der geistigen Fähigkeiten und 
zu einer nachweisbaren Abnahme der 
Lernleistung. Vor allem die Speicher-
kapazität des Kurzzeitgedächtnisses ist 
davon betroffen. Müdigkeit, Aufmerk-
samkeitsdefizite, Merk- und Konzentra-
tionsstörungen sowie Einschränkungen 
des Abstraktions-, Kombinations- und 
Reaktionsvermögens sind die Folge. 
Dem entsprechend schwieriger wird es 
auch für Lehrkräfte, den geplanten Inhalt 
zu vermitteln. 

Rechtzeitiges und ausreichendes Trin-
ken kommt der Hirndurchblutung zugute 
und stellt so eine optimale Versorgung 
der Hirnzellen mit Nährstoffen sicher. 
Daher sollte den ganzen Tag über re-
gelmäßig und ausreichend getrunken 
werden.1, 2, 9

Wie viel ist „ausreichend“? 

Richtwerte für die tägliche 
Wasserzufuhr durch Getränke7, 8

Alter Milliliter / Tag

1 600

2-3 700

4-6 800

7-9 900

10-12 1.000

13-14 Mädchen 1.200
Buben 1.300

15-18 Mädchen 1.400
Buben 1.500

19-24 Frauen ca. 1.500
Männer ca. 1.500

Ein schlauer Kopf 
hat immer genügend 

zu trinken dabei.

!
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Trinken bedeutet: 
Leistungshoch statt Leistungstief!

Die kontinuierliche Aufnahme von Flüssigkeit, ide-
alerweise Wasser, Tee oder gespritzte Fruchtsäfte 
über den Tag verteilt, hilft die geistige Leistungsfä-
higkeit zu stabilisieren und zu optimieren. 

!
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LEbENS- ODER  
GENUSSmITTEL –  

DER mIx machT’S!
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Wussten Sie, dass der re-

gelmäßige Konsum von Li-

monaden mit einem erhöh-

ten Risiko für Übergewicht 

in Verbindung steht?10
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Ein unerwünschter Aufwärtstrend
Wissenschaftler haben eine Verbindung 
zwischen Übergewicht und den sozialen 
Umständen der Familie, mangelnder 
Bildung sowie geringem Einkommen 
festgestellt.14

Generell lässt sich jedoch feststellen, 
dass Jugendliche, gemessen an der  
Frequenz und Intensität ihrer körperli-
chen Bewegung, zu viele Kalorien zu 
sich nehmen. Vor allem einfache Kohlen-
hydrate (Zucker) und Fett werden von 
den jugendlichen ÖsterreicherInnen im 
Übermaß konsumiert.15

Ein derartiger Ernährungsstil steht aber 
meist auch in Verbindung mit einem ge-!

!

EINE (GE)WIchTIGE 
PRObLEmaTIK

Die allgemeine Empfehlung, Kinder und Jugend-
liche sollen vorwiegend kalorienfreie oder kalori-
enarme Getränke wie Wasser, ungezuckerte Tees 
oder stark verdünnte Fruchtsäfte trinken, wird oft zu 
wenig umgesetzt. In Kombination mit unausgewoge-
ner Ernährungsweise und mangelnder Bewegung ist 
dies einer der Gründe für den steigenden Anteil an 
übergewichtigen SchülerInnen.

Der Anteil an übergewichtigen Schüler-
Innen steigt. Aktuelle Zahlen gehen 
davon aus, dass rund jedes fünfte Mäd-
chen und jeder fünfte Bub im Alter von 6 
bis 14 Jahren übergewichtig sind.11 
Dieser stetige Anstieg ist besorgniser-
regend, da es sich dabei im Gegensatz 
zum „Babyspeck“ nicht um eine Anlage-
rung von Energiereserven für die zu er-
wartenden Wachstumsschübe handelt.  
Es kann davon ausgegangen werden, 
dass rund 70 % der übergewichtigen 
Jugendlichen mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit auch im Erwachsenen-
alter deutlich zu viel auf die Waage 
bringen werden.12

Eine Frage der Erziehung
Viele Kinder und Jugendliche sind zu 
dick. Die Ursachen können vielfältig 
sein. Fakt ist aber, dass die Erziehung 
(Vorbildwirkung) und die Umwelt eine 
maßgebliche Rolle spielen.13
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Hinzu kommt noch, dass eine ausrei-
chende Flüssigkeitsaufnahme vor Heiß-
hungerattacken bewahrt.

ringen Konsum an gesundheitsfördern-
den Lebensmitteln wie Obst, Gemüse 
oder Getreideprodukte.16 Die Ursache 
für Adipositas liegt weniger in „natür-
lich“ enthaltenem Zucker (wie z.B. in 
Obst oder in Fruchtsäften), sondern in 
künstlich zugesetztem wie in Limona-
den.17, 18

!

Viele Kinder und 
Jugendliche nehmen 
zu viele Kalorien zu 

sich und bewegen 
sich zu wenig.

Balance statt Verzicht!
Lebens- und Genussmittel gehören zu einem ausge-
glichenen Leben. Genussmittel wie Süßigkeiten oder 
Limonaden sollten aber selten gegessen bzw. getrunken 
werden. Wenn man sich etwas Süßes gönnt, dann am 
besten in Maßen zu oder kurz nach den Hauptmahlzeiten. 
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Das Bewusstsein für Risiken, die mit 
Übergewicht einhergehen, wird immer 
präsenter. Dennoch kann aber gar nicht 
oft genug darauf hingewiesen werden, 
dass die körperlichen Einschränkungen 
und Folgen besorgniserregend sind. Die 
Folgen reichen von einer eingeschränk-
ten Beweglichkeit, Gelenksproblemen bis 
hin zu massiven Stoffwechselstörungen 
wie Diabetes mellitus Typ 2 (ernährungs-
bedingte Zuckerkrankheit) oder unter-
schiedlichen Herz-Kreislauf-Problemen. 

Gerade das Risiko, an Diabetes melli-
tus Typ 2 und/oder an Bluthochdruck 
zu erkranken, steigt mit zunehmen-
dem Körpergewicht stark an.19

Abgesehen von diesen schwerwiegen-
den gesundheitlichen Konsequenzen 
darf auch die psycho-soziale Kompo-
nente nicht außer Acht gelassen werden. 
Sehr viele Kinder werden aufgrund ihres 
Erscheinungsbildes gehänselt und leiden 
darunter. Denn wer gilt schon gerne als 
augenscheinlich „zu dick“?

Vom medizinischen Standpunkt aus be-
trachtet sind die Kategorien „zu leicht, zu 
schwer, gerade richtig“ natürlich mehr als 
eine Frage der persönlichen Interpretati-
on. Der Body-Mass-Index (BMI) gibt als 
wissenschaftlich anerkanntes Maß eine 
klare Aussage darüber, ob eine Person 
unter-, normal- oder übergewichtig ist. 
Dabei wird das Körpergewicht (in Kilo-
gramm) durch die Körpergröße (in Meter) 
zum Quadrat dividiert. 

Einfach nur „ein paar Kilos zuviel“?

!

Rechnen und  
vergleichen 
Der Body-Mass-Index (BMI) gibt 
eine verlässliche Information da-
rüber, in welche Gewichtsklasse 
eine Person statistisch einzuordnen 
ist. Berechnet wird der BMI mittels 
folgender Formel.

Body-Mass-Index =  
Körpergewicht / Körpergröße² 

Für einen/eine 45 kg schwere(n) und 
1,50 m große(n) SchülerIn ergibt sich 
dadurch beispielsweise ein Body-
Mass-Index von 20. Die Rechnung 
lautet: 45 / (1,5 * 1,5) = 20 kg/m2

Für zum Beispiel einen 10-jährigen 
Buben oder ein 10-jähriges Mädchen 
bedeutet dies gerade noch „Normal-
gewicht“, da der errechnete BMI 
unterhalb der 90. Perzentile (= Grenze 
zu Übergewicht) liegt (siehe Grafik).
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Der auf diese Weise ermittelte Wert kann 
mit Hilfe einer Tabelle bzw. Grafik mit 
dem Bereich für das Normalgewicht 
eines Mädchens bzw. Bubens im jewei-
ligen Alter verglichen werden. Liegt der 
berechnete Wert innerhalb des Normal-
bereichs, das heißt zwischen den beiden 
Linien (siehe Grafik), hat das Kind einen 
normalen BMI. Liegt der Wert unterhalb, 
so bedeutet dies, dass das Kind für sein 
Alter untergewichtig ist. Liegt der Wert 
oberhalb, ist das Kind für sein Alter über-
gewichtig.20

Mädchen

Alter

Buben

Alter

Ein erhöhter Body-Mass-Index  
steht in Verbindung mit  

gesundheitlichen Risiken.
B

od
y-

M
as

s-
In

d
ex

 (k
g

/m
2 )

B
od

y-
M

as
s-

In
d

ex
 (k

g
/m

2 )

90. BMI-Perzentile =
Grenze Übergewicht

90. BMI-Perzentile =
Grenze Übergewicht

10. BMI-Perzentile =
Grenze Untergewicht

10. BMI-Perzentile =
Grenze Untergewicht

Hinweis: Die BMI-Grenzwerte basieren auf den Daten einer großen deutschen Studienpopulation im Alter zwischen 6 und 18 Jahren. Die 90. Perzentile (obere Kurve) bedeutet, 
dass bei 90 % der Kinder bzw. Jugendlichen eines bestimmten Alters ein niedrigerer oder gleicher BMI-Wert gemessen wurde, während nur 10 % über diesem Wert lagen. 
Diese Messwerte wurden als Referenzwerte festgelegt.



20 21

Wie in vielen gesundheitsrelevanten Be-
reichen kommt es auch bei der Zusam-
menstellung der optimalen Trinkeinheiten
auf die Menge, die Auswahl und die
Kombination der gewählten Getränke
an. Es ist darauf zu achten, vor allem 
Produkte mit geringem Energie- aber 
hohem Vitamin- und Mineralstoffgehalt 
zu konsumieren. Bei energieliefernden 
Produkten gilt es dabei besonders auf 
Ausgewogenheit und Abwechslung 
sowie eine entsprechende Balance von 
Kalorienaufnahme und –verbrauch zu 
achten.

Eine überwiegende Abdeckung des
Flüssigkeitshaushalts mit Trinkwasser 
ist sehr sinnvoll. Kinder und Jugendli-

che setzen diese Empfehlung aber nur 
unzureichend um.21  ErnährungsexpertIn-
nen empfehlen deshalb neben Leitungs- 
oder Mineralwasser zu stark verdünnten 
Fruchtsäften zu greifen und den Konsum 
von Limonaden oder anderen stark 
zuckerhältigen Getränken weitgehend zu 
vermeiden. 

Im Gegensatz zu Produkten, denen 
eine große Menge an Zucker zugesetzt 
wurde, haben die oben genannten ge-
sunden Getränke den Vorteil, dass sie 
dem Körper neben der lebenswichtigen 
Flüssigkeit auch wertvolle und natürliche 
Mineralstoffe, Spurenelemente und, im
Fall von gespritzten Fruchtsäften auch 
Vitamine liefern.

Lieblingsgetränke von 12- bis 18-Jährigen
Über die Hälfte der österreichischen Jugendlichen trinken bereits 
täglich Wasser und Fruchtsäfte – ein guter Grundstein für eine wei-
tere positive Entwicklung hin zu Wasser als Haupt-Durstlöscher. 

Quelle22

Die Auswahl entscheidet
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Eine gute Orientierung im vielfältigen Getränkeangebot bietet 
eine graphische Darstellung, die in Anlehnung an die bekannte 
Ernährungspyramide entwickelt wurde: Das Trink-Dreieck

Quelle22

Das Trink-Dreieck

Was ist neu am Trink-Dreieck?  
Die Anordnung der Trinkempfeh-
lungen in dieser Form erlaubt 
es, gesunde Produkte oben und 
ungesunde unten zu präsentieren. 
Gesunde Produkte werden im direk-
ten Blickfeld dargestellt, ungesunde 
Produkte verlieren wahrnehmungs-
psychologisch an Relevanz.

Ernährungspyramide entwickelt wurde: Das Trink-Dreieck

Was ist neu am Trink-Dreieck? 
Die Anordnung der Trinkempfeh
lungen in dieser Form erlaubt 
es, gesunde Produkte oben und 
ungesunde unten zu präsentieren. 
Gesunde Produkte werden im direk
ten Blickfeld dargestellt, ungesunde 
Produkte verlieren wahrnehmungs
psychologisch an Relevanz.

1. WASSER, MINERALWASSER

7. EISTEE

9. LIMONADEN

10.
ENERGY 
DRINKS

8. LIGHT-GETRÄNKE

6. WELLNESS-
GETRÄNKE

5. FRUcHT- 
NEKTARE, FRUcHT- 

SAFTGETRÄNKE

2. FRÜcHTE- 
UND KRÄUTERTEE 3. GESPRITZTE 

FRUcHTSÄFTE

4. FRUcHTSÄFTE
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Leitungswasser und natürliches  
Mineralwasser 
stammen unmittelbar aus unterirdi schen, 
vor Verunreinigungen geschützten  
Wasservorkommen. Die Wasserqualität 
wird streng kontrolliert. Mineralwasser 
muss direkt am Ort der Quelle abgefüllt 
werden. Im Unterschied zu herkömmli-
chem Trinkwasser enthält Mineralwasser 
spezifische Mineralstoffe und Spuren-
elemente in höheren Konzentrationen. 
 
Früchte- und Kräutertees
Frisch aufgebrühte Tees sind in unge-
süßtem Zustand völlig kalorienfrei. Je 
nach gewählter Sorte und Ziehdauer 
wirken sie erfrischend, belebend oder 
beruhigend und unterstützen die Kör-
perfunktionen mit sortenspezifischen 
gesundheitsfördernden Eigenschaften.

Gespritzte Fruchtsäfte
bestehen je nach Verdünnungsgrad 
aus 40-60 % Fruchtsaft und Wasser. 
Sie liefern neben schnell verfügbarer 
Energie auch reichlich Mineralstoffe, die 
aufgrund der Verdünnung mit Wasser 
sehr schnell und effektiv vom Körper 
aufgenommen werden können. Das 
macht gespritzte Fruchtsäfte zum idea-
len Durstlöscher für Hobbysportler. 

Das Glossar 
zum Trink-Dreieck

Idealer Durstlöscher

Wasser, Mineralwasser und 

gespritzte Fruchtsäfte im Ver-

hältnis „1 Teil Saft zu 1 Teil Was-

ser“ oder „1 Teil Saft zu 2 Teilen 

Wasser“ sowie ungesüßte Früch-

te- oder Kräutertees sollten den 

Großteil des täglichen Flüssig-

keitskonsums ausmachen.

1. WASSER, MINERALWASSER

7. EISTEE

9. LIMONADEN

10.
ENERGY 
DRINKS

8. LIGHT-GETRÄNKE

6. WELLNESS-
GETRÄNKE

5. FRUcHT- 
NEKTARE, FRUcHT- 

SAFTGETRÄNKE

2. FRÜcHTE- 
UND KRÄUTERTEE 3. GESPRITZTE 

FRUcHTSÄFTE

4. FRUcHTSÄFTE
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Light-Getränke
enthalten künstliche Süßstoffe anstelle
von Zucker und sind daher in ihrem 
Kaloriengehalt stark reduziert. Da viele 
Light-Produkte keinen oder nur einen 
geringen Fruchtanteil enthalten, liefern 
sie auch wenig natürliche Vitamine und 
Mineralstoffe. Hinzu kommt, dass sich 
die Konsumenten nicht an einen weniger 
süßen Geschmack gewöhnen. Deshalb 
sind solche Produkte im Hinblick auf eine
gesunde Kinderernährung nicht empfeh-
lenswert.

Limonaden
Limonaden sind kohlensäurehältige und
aromatisierte Getränke mit einem hohen
Gehalt an zugesetztem Zucker und/
oder Süßstoffzusatz. Der Fruchtanteil,
der Vitamin- und der Mineralstoffgehalt 
sind meist sehr gering.

Energy Drinks
zeichnen sich durch einen sehr hohen 
Zuckergehalt aus. Dementsprechend 
versorgen sie den Körper nur kurzfristig 
mit Energie. Die aufputschende Wirkung 
dieser Getränke wird durch das enthal-
tene Koffein erreicht. Weitere enthaltene 
Stoffe sind Taurin, Glucuronolacton oder 
Inosit.

Fruchtsäfte
bestehen zu 100 % aus purem Saft, ent-
weder frisch gepresst oder aus Frucht-
saftkonzentrat. Ein Glas Fruchtsaft 
entspricht auch einer Portion Frucht als 
Bestandteil einer gesunden, ausgewo-
genen Ernährung. 

Fruchtnektar, Fruchtsaftgetränke
Basieren auf Fruchtsaft, Fruchtmark 
oder Fruchsaftkonzentrat. Der Fruchtge-
halt variiert stark zwischen 6 und 50 % 
(bei ca. 6-30 % spricht man von Frucht-
saftgetränken, bei ca. 30-50 % von 
Fruchtnektaren). Je höher der Frucht-
anteil im Saft, desto weniger zugesetz-
ter Zucker und desto mehr wertvolle 
Inhaltsstoffe und Vitamine.

Wellness-Getränke
basieren auf Mineral-, Quell- oder Ta-
felwasser, das mit Fruchtkonzentraten, 
Aromen, Kräutern, Mineralstoffen oder 
funktionellen Inhaltsstoffen geschmack-
lich und/oder funktionell angereichert 
wird. Wellness-Getränke werden häufig 
ausschließlich mit Fruchtzucker (Frukto-
se) gesüßt.

Eistees
Erfrischungsgetränk mit natürlichen Tee-
Auszügen und Fruchtsaft-Anteilen. Die 
Fruchtgehalte variieren, dementspre-
chend auch die Menge an zugesetztem 
Zucker (generell liegt der Zuckergehalt 
ca. 30 % unter dem von Limonaden). 
Eistees gibt es auf Schwarz-, Grün- und 
Früchteteebasis. Es gibt Produkte aus 
frisch gebrühtem Tee oder aus Teegra-
nulat.



24 25

Wussten Sie, dass der ers-

te Kontakt des kindlichen 

Gaumens mit süßem Ge-

schmack bereits im Mut-

terleib durch das Frucht-

wasser erfolgt? 
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TRINKbEWUSSTSEIN 
IST aUch ZUcKER-

bEWUSSTSEIN
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Rund 40 kg Zucker verzehrt der/die 
durchschnittliche ÖsterreicherIn pro 
Kopf und Jahr. Dies entspricht zirka 
einem dreiviertel Kilo pro Woche.15

Das ist doppelt so viel wie die von
ErnährungsexpertInnen empfohlene
Obergrenze. Eine Person mit einem 
Energieverbrauch von 2.000 kcal pro 
Tag sollte laut Empfehlung maximal
18 kg Zucker pro Jahr (entspricht
ca. 50 g pro Tag) konsumieren. Eine
Person mit einem Energieverbrauch von
2.400 kcal sollte laut Empfehlung maxi-
mal 22 kg Zucker pro Jahr (entspricht
ca. 60 g pro Tag) verzehren.

Hinzukommt, dass Zucker leere Kalorien Hinzukommt, dass Zucker leere Kalorien 
liefert. Denn die Energie, die reiner Zu-
cker und somit auch Süßes und Limo-
naden aller Art beinhalten, verhilft dem 
Körper und speziell dem Gehirn, das 
sich primär von Zucker ernährt, zwar 
kurzfristig zu einem Leistungsschub, 
liefert ihm im Gegensatz zu süßem Obst 
oder zum Beispiel Fruchtsäften keine 
Vitamine und kaum Mineralstoffe. 

!

hEISS GELIEbT UND 
WILD UmSTRITTEN

Unsere Vorliebe für süße Speisen ist evolutionär 
in einer Überlebensstrategie bedingt: Tatsächlich 
gibt es in der Natur kaum giftige Substanzen, die 
süß schmecken. Heute brauchen wir den Grad der 
Genießbarkeit nicht mehr anhand der Geschmacks-
richtungen bitter und süß hinterfragen, der Hang 
zum Zucker ist uns aber geblieben. 

Die Menge macht’s –  
In Industrieländern ist 

der Zuckerkonsum  
durchwegs zu hoch.
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kurzer Zeit ein Leistungstief – bedingt 
durch das schnelle Absinken des Blut-
zuckerspiegels. Dies ist umso proble-
matischer, als viele SchülerInnen nicht 
nur einen halben Liter, sondern deutlich 
mehr stark zuckerhältige Getränke kon-
sumieren.

Als Empfehlung gilt: Das ideale Schul-
getränk ist Wasser! Alternativ sollten 
SchülerInnen Getränke mit möglichst 
niedrigem Zuckergehalt schmackhaft 
gemacht werden.

Wie die unten stehende Tabelle zeigt, 
versteckt sich gerade in den Getränken, 
die bei den SchülerInnen am beliebtes-
ten sind, sehr viel Zucker. Bereits mit ei-
nem halben Liter Limonade nehmen die 
Kinder bis zu 14 Zuckerwürfel auf! Die 
Konsequenzen sind sowohl für den/die 
SchülerIn als auch für die PädagogInnen 
deutlich spürbar: Durch den kurzfristigen 
Leistungsschub im Zusammenhang mit 
dem Blutzuckerspiegelanstieg sind die 
Kinder hoch aktiviert. Dieser Aktivie-
rungsphase folgt jedoch bereits nach 

Die tägliche Dosis

Die Tagesaufnahme an Zucker sollte 
bei UnterstufenschülerInnen unter 60 g 
liegen. Dies entspricht der von der 
Weltgesundheitsorganisation emp-
fohlenen Obergrenze von 10 % der 
Energieaufnahme.23

Hier einige Beispiele für den Zuckergehalt in Getränken:
Name pro 100 mla) pro 500 ml

Natürlicher 
Zucker

Zugeset-
zer Zucker

Zucker  
gesamt

Zucker  
gesamt

Zucker-
würfeld)

% der tägl. 
Empfehlungb)

Energie Drinks    - 11 g 11 g 55 g 14,5 Stk. 92 %

Fruchtsäfte purc) 10,5 g    - 10,5 g 52,5 g 14 Stk. 88 %

Limonaden  10,5 g 10,5 g 52,5 g 14 Stk. 88 %

Sirup 1:6 verdünnt  10 g 10 g 50 g 13 Stk. 83 %

Fruchtsaftgetränkec) 3 g 7 g 10 g 50 g 13 Stk. 83 %

Eistee    - 7,3 g 7,3 g 37,5 g 10 Stk. 63 %

Fruchtsäfte gespritztc) 6,3 g    - 6,3 g 32 g 8 Stk. 53 %

Wellness-Getränke    - 4 ge) 4 g 20 g 5 Stk. 33 %

Hinweis: 
a) Die Zuckerangaben pro 100 ml entsprechen 

Durchschnittswerten gängiger Produkte aus die-
sem Segment.

b) Die Empfehlung zur täglichen Aufnahme richten 
sich entsprechend nach den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation, weniger als 10 % 
der täglichen Energie über Zucker zuzuführen.23

c) Der natürliche Zuckergehalt wurde entsprechend des 
 Fruchtanteils berechnet,
 ad Fruchtsaftgetränke: 30 % Fruchtanteil
 ad Fruchtsäfte: Annahme kein Zuckerzusatz

d)  1 Stk. Würfelzucker = 3,8 g

e)  Hauptzuckerart: Fruktose
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Ist „light“ gesünder?
Immer mehr Getränke locken mit gerin-
gem Zuckergehalt und einem dement-
sprechend niedrigen Brennwert. Anstelle 
von Zucker werden in den meisten 
Fällen Süßstoffe und/oder Zuckeraus-
tauschstoffe eingesetzt. 

Süßstoffe sind chemisch hergestellte 
Ersatzstoffe für Zucker wie Acesulfam K, 
Saccharin oder Aspartam. Ihre Süßkraft 
ist bis zu 3.000 mal stärker als die des 
süßen Vorbilds und dabei weitgehend 
kalorienfrei.
Als ZuckeraustauschstoffeZuckeraustauschstoffe bezeichnet
man vorwiegend Zuckeralkoholeman vorwiegend Zuckeralkohole
wie Sorbit, Mannit oder auch Xylit.wie Sorbit, Mannit oder auch Xylit.
Zuckeraustauschstoffe beeinflussenZuckeraustauschstoffe beeinflussen
den Blutzuckerspiegel aber geringerden Blutzuckerspiegel aber geringer
als Haushaltszucker und haben keineals Haushaltszucker und haben keine
kariogene Wirkung. Sie sind vorwiegendkariogene Wirkung. Sie sind vorwiegend
in Süßigkeiten enthalten, liefern durchin Süßigkeiten enthalten, liefern durchin Süßigkeiten enthalten, liefern durch-
schnittlich 2,4 kcal pro Gramm und schnittlich 2,4 kcal pro Gramm und schnittlich 2,4 kcal pro Gramm und 
können abführend wirken.können abführend wirken.können abführend wirken.

Getränke (primär Limonaden), die SüßGetränke (primär Limonaden), die Süß-
stoffe enthalten, haben oft wenig natürlistoffe enthalten, haben oft wenig natürlistoffe enthalten, haben oft wenig natürli-
che Inhaltsstoffe und liefern somit kaum che Inhaltsstoffe und liefern somit kaum che Inhaltsstoffe und liefern somit kaum 
Vitamine und Mineralstoffe.Vitamine und Mineralstoffe.Vitamine und Mineralstoffe.

Mit Süßstoffen gesüßte Lebensmittel Mit Süßstoffen gesüßte Lebensmittel Mit Süßstoffen gesüßte Lebensmittel Mit Süßstoffen gesüßte Lebensmittel 
und Getränke helfen zudem nicht dabei, und Getränke helfen zudem nicht dabei, und Getränke helfen zudem nicht dabei, und Getränke helfen zudem nicht dabei, und Getränke helfen zudem nicht dabei, 
sich süße Speisen und Getränke abzusich süße Speisen und Getränke abzusich süße Speisen und Getränke abzusich süße Speisen und Getränke abzusich süße Speisen und Getränke abzu-
gewöhnen. Man wird also auch weitergewöhnen. Man wird also auch weitergewöhnen. Man wird also auch weitergewöhnen. Man wird also auch weitergewöhnen. Man wird also auch weiter-gewöhnen. Man wird also auch weiter-gewöhnen. Man wird also auch weiter
hin vermehrt zu süßen und damit auch hin vermehrt zu süßen und damit auch hin vermehrt zu süßen und damit auch hin vermehrt zu süßen und damit auch hin vermehrt zu süßen und damit auch 
zuckerreichen Lebensmitteln greifen. zuckerreichen Lebensmitteln greifen. zuckerreichen Lebensmitteln greifen. zuckerreichen Lebensmitteln greifen. 

Süß ist nicht gleich süß

 Neben Süßstoffen oder herkömmli-
chem Haushaltszucker (Saccharose) 
werden zur Süßung von Getränken 
unter anderem auch isolierte Zucker 
wie Glukose oder Fruktose eingesetzt. 
Fruktose (Fruchtzucker) hat im Vergleich 
zu Glukose einen ca. 1,6 mal höheren 
Süßungsgrad und ist deshalb in vielen 
Getränken zu finden. 

Untersuchungen zu Folge ist eine stark 
erhöhte Aufnahme von isolierter Fruk-
tose mit Stoffwechselstörungen wie 
Bluthochdruck, Erhöhung der Blutfette 
oder Insulinresistenz assoziiert.24, 25

Wie in so vielen Situationen des Lebens 
kommt es aber auf die Dosis an. Ge-
tränke, die ausschließlich mit Fruktose 
gesüßt sind, sollten daher nicht im Über-
maß konsumiert werden.  
Ein Tipp: Achten Sie auf die Zutatenliste 
des Produkts. 

Light-Produkte helfen 

zwar Kalorien einzuspa-

ren, führen aber nicht zu 

einer nachhaltigen Ernäh-

rungsumstellung.

Light ist 
nicht die 
Lösung.
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Das Thema Haut ist insbesondere in der 
Altersgruppe der 14-19-Jährigen sehr 
wichtig. Umso mehr können und sollten 
sich SchülerInnen in der Pubertät für die 
unterstützende Wirkung eines richtigen 
Trinkverhaltens auf die Schönheit und 
Reinheit der Haut interessieren. 

Eine Studie an der Berliner Charité 
konnte zeigen, dass der ausreichende 
Genuss von Wasser die Durchblutung 
der Haut steigert und die Fließge-
schwindigkeit der roten Blutkörperchen 
zunimmt. Als Folge verbessert sich die 
Sauerstoffversorgung der Haut und die 
Stoffwechselaktivität wird gesteigert.27

Und damit steigen die Chancen auf 
einen rosigen, strahlenden und vor allem 
reinen Teint – auch und besonders in der 
Pubertät!

Drohendes Übergewicht bis zur krank-
haften Adipositas ist nicht der einzige, 
sichtbare Nebeneffekt von falscher 
Ernährung und falschen Trinkgewohn-
heiten bei Österreichs SchülerInnen. 

Auch die Gesundheit der Zähne und 
die Schönheit der Haut hängen unmit-
telbar mit dem Thema „Trinken und 
Zucker“ zusammen. Allerdings kann 
dem Zucker-Kariesteufel insofern der 
Schrecken genommen werden, als in
erster Linie entscheidend ist, wie häufig 
und wie lange der Zucker auf die Zähne 
einwirkt. 
Weiters spielt der Gehalt an Säuren, die 
entweder natürlich vorhanden sind oder 
aus Geschmacksgründen zugesetzt 
werden, eine Rolle. Die Säuren können 
zur Erosion der Zahnoberfläche führen 
und so bei empfindlichen Personen zu 
Schäden beitragen.26

  

Süß trinken – süß aussehen? 

Wer viel und rich-
tig trinkt, hilft mit, 
Figur, Zähne und 
Haut gesund und 
schön zu halten. 
Regelmäßiges 
Trinken schützt 
zudem vor Heiß-
hungerattacken.
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Nährwerttabellen auf Flaschen, Kar-
tonpackungen und anderen Lebens-
mittelverpackungen geben in der Regel 
eine sehr klare Auskunft darüber, welche 
Menge diverser Stoffe in den jeweiligen 
Getränken und Speisen enthalten ist.  
Neben der enthaltenen Energie sind 
für Ernährungsbewusste vor allem der 
Zucker-, Fett- und Ballaststoffgehalt 
interessant.

Trotz der recht einfachen Veranschau-
lichung der Nährwerte liegen für die 
richtige Interpretation und somit für 
die richtige Kaufentscheidung wich-
tige Punkte im Detail versteckt. Doch 
mit einem geschärften Blick und ein 
bisschen Übung lassen sich die ange-
führten Werte auch von ernährungs-
wissenschaftlichen Einsteigern richtig 
interpretieren. Gleich ein Beispiel aus
der Praxis: Nebenstehend sind zwei
Nährwertangaben verschiedener Ge-
tränke angeführt. Welches der beiden 
Produkte eignet sich Ihrer Meinung 
nach besser als Durstlöscher?

Auf den ersten Blick erkennen Sie, dass
sich die Nährwerte der beiden Produkte
nur gering unterscheiden. Der Gehalt von
Eiweiß, Fett, gesättigten Fettsäuren und
Ballaststoffen spielt bei Getränken nur
eine geringe Rolle und weicht bei unse-
ren Beispielen auch nicht voneinander
ab.

Wie Ihnen sicherlich auffallen wird,
variieren aber die Zuckergehalte sehr 
deutlich. Das linke Produkt zeichnet 
sich durch einen wesentlich geringeren 
Zuckergehalt aus und ist somit 
zu bevorzugen. 

Beispiel 1:  
100 ml enthalten durchschnittlich

Energie       23 kcal

Eiweiß   < 0,1 g

Kohlenhydrate      5,6 g

davon Zucker      5,5 g

Fett < 0,01 g

davon gesättigte 
Fettsäuren

< 0,01 g 

Ballaststoffe   < 0,1 g

Was verrät der 
Blick aufs Etikett? Welches ist das gesündere Produkt?
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Häufig wird auf Verpackungen auf die enthaltene 
Menge an Vitaminen und Mineralstoffen hingewie-
sen. Trotzdem können derartige Produkte einen 
hohen Zuckergehalt aufweisen. Bitte achten Sie 
deshalb zusätzlich auf die Nährwerttabelle.

Der fachmännische Blick für Nährwerttabellen
lässt sich gut bei Getränken üben. Vor allem  
der Zuckergehalt kann bei Getränken leicht
veranschaulicht werden.
 
Als Faustregel gilt: Getränke sollten maxi-
mal 7,4 g Zucker pro 100 ml enthalten.*
 
Aber Achtung: Vielen Getränken, die einen gerin-
gen Zuckergehalt vorweisen, werden häufig Süß-
stoffe wie z.B. Aspartam oder Cyclamat zugesetzt.
Kontrollieren Sie deshalb auch die Zutatenliste
auf den Gehalt von Süßstoffen.
 
Die Zutatenliste erweist sich auch dann als sehr 
nützlich, falls die konkrete Zuckerangabe in der 
Nährwerttabelle fehlt, was speziell bei Süßigkeiten 
oft der Fall ist. Wie groß der mengenmäßige Anteil 
einer Zutat im Produkt ist, erkennt man an ihrer 
Positionierung in der Zutatenliste. 
Je weiter vorne ein Inhaltsstoff in der Reihen-
folge der Zutaten gelistet ist, desto größer ist 
sein Anteil im vorliegenden Produkt.

Beispiel 2:  
100 ml enthalten durchschnittlich

Energie       43 kcal

Eiweiß   < 0,1 g

Kohlenhydrate    10,5 g

davon Zucker    10,5 g

Fett < 0,01 g

davon gesättigte 
Fettsäuren

< 0,01 g

Ballaststoffe < 0,01 g

Bei der Auswahl von

Getränken spielt die 

Energiedichte eine 

wesentliche Rolle. Je ge-

ringer die Energiedichte 

ist, das heißt Kalorien pro 

100 ml, desto besser.  

Achtung: Dies gilt nicht 

für Light-Getränke.

* Die Faustregel max. 7,4 g Zucker/100 ml 
Getränk begründet sich auf der Überlegung, 
dass mit einem halben Liter eines Getränkes 
weniger als die Hälfte der WHO-Empfehlung23 
(10 % der tägl. Energieaufnahme aus Zucker) 
aufgenommen werden sollte. Unter Berück-
sichtigung einer Toleranzgrenze von plus 25 % 
ergibt dies pro 100 ml eine max. Zuckermenge 
von 7,4 g.   

Welches ist das gesündere Produkt?

!

Beachten Sie 
die Nährwert- 

kennzeichnung.
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GELEbTE TRINK- 
KULTUR aN öSTER-
REIchS SchULEN
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Wussten Sie, dass sich 

eine gute Versorgung der 

SchülerInnen mit kalorien-

armen Getränken allge-

mein positiv auf die Unter-

richtsqualität auswirken 

kann? Die SchülerInnen 

sind ausgeglichener, auf-

nahmefähiger und mehr 

bei der Sache. 
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mIT STRaTEGIE  
aNS GESUNDE ZIEL

Dass die erfolgreiche Umsetzung des ernährungs-
wissenschaftlich empfohlenen Trinkverhaltens
nicht mit erhobenem Zeigefinger diktiert werden
kann, versteht sich von selbst. Vielmehr gilt es,
die Jugend durch ansprechende Argumente, greif -
bare Beispiele und ein attraktives Angebot im
schulischen Umfeld von der Sinnhaftigkeit richtiger
Ernährung zu überzeugen. Nachstehend ein paar
Denkanstöße für die erfolgreiche Kommunikation
ernährungsrelevanter Inhalte in der jugendlichen
Zielgruppe.

1) Kein erhobener Zeigefinger
Die Förderung und Erhaltung der ei-
genen Gesundheit ist für die meisten 
Teenager noch kein Thema. Wichtig 
sind das Heute und vielleicht noch das 
Morgen – nicht aber eine Krankheit, die 
vielleicht in 20 Jahren als Konsequenz 
ihres aktuellen Verhaltens entsteht. Mit 
dem Argument „weil es gesund ist“ 
erreicht man die SchülerInnen also nur 
wenig. Darum empfiehlt es sich, den 
Gesundheitsaspekt mit Themen zu ver-
binden, die Jugendlichen wichtig sind: 
Freizeit, Aussehen, Style usw. Gesunde 
Produkte werden deutlich besser ange-
nommen, wenn sie interessant sind und 
gut schmecken. 

2) Keine Verbote
Eine konsequente Streichung „unge-
sunder“ Lebensmittel und Getränke 
aus der schuleigenen Angebotspalette 
geht erfahrungsgemäß nach hinten los. 
Schließlich findet sich in der Regel der 
nächste Supermarkt – und damit die 
volle Auswahl – gleich um die Ecke. 
Ziel sollte sein, die SchülerInnen zum 
Konsum eines vorselektierten Pausen-
angebots zu motivieren. Eine Anregung 
zur Verbesserung des Lebensmittel- und 
Getränkeangebots am Schulbuffet fin-
den Sie auf www.schlau-trinken.at. 
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3) Sanfte Lenkung
Das Ernährungs- und Trinkverhalten
kann über versteckte Maßnahmen
gelenkt werden. Zum Beispiel, indem 
die zuckerhaltigen Genussmittel im 
Getränkeautomaten ganz unten ein-
sortiert bzw. in der Tastenfolge ganz 
unten aufscheinen, während Wasser und 
gespritzte Fruchtsäfte in Augenhöhe pla-
ziert bzw. ihnen Tasten ganz oben zuge-
wiesen werden. Genauso funktioniert’s 
am Schulbuffet: Gesunde Produkte 
sollen in Reichweite der SchülerInnen
stehen, weniger gesunde im hinteren 
Bereich.

4) Nachvollziehbare Beispiele
Mit abstrakten Tabellenwerten und Zah-
lenreihen gelingt es nicht, die SchülerIn-
nen wirklich zu involvieren. Greifbare  

 
 
Beispiele, die den Kalorienverbrauch 
mit konkreten Aktivitäten in Verbindung 
bringen, zeigen die Konsequenzen un-
ausgewogener Ernährung viel deutlicher 
und regen zum Nachdenken an.

5) Nachhaltiges Handeln
Nachhaltige Verhaltensänderungen 
brauchen Zeit! Ein einmaliger Projekttag 
zum Thema „Gesundes Trinken“ kann 
nur Startschuss und Wegweiser in die 
richtige Richtung sein. Um langfristig 
eine Umstellung der Trinkgewohnheiten 
zu erzielen, muss das Projekt laufend 
aufgegriffen und sinnvoll in den Schul-
alltag integriert werden. Erfahrungswerte 
zeigen, dass eine konsequente Fortfüh-
rung über den Zeitraum von mindestens 
ein bis zwei Schuljahren messbare Erfol-
ge bringt und ihre Kreise weit über das 
direkte schulische Umfeld hinaus zieht!

6) Gemeinsam statt einsam
Häufig ist der Protest gegen ein inad-
äquates Angebot am Schulbuffet oder 
in den Getränkeautomaten die Initiative 
einzelner Personen. Genauso häufig 
endet diese in Frust und Resignation. 
Ein konstruktiver „runder Tisch“ mit un-
terschiedlichen Interessensvertretern
(DirektorIn, LehrervertreterIn, SchülerIn-
nen, ElternvertreterIn, BuffetbetreiberIn 
und Schulärztinnen/ärzte) führt deutlich 
schneller zum Erfolg.

7) Begeistern statt anklagen
Leider werden BuffetbetreiberInnen 
häufig wegen ihres Warensortiments 
kritisiert. Nicht gerade der beste Weg für 
positive Veränderungen! Je mehr ein/
eine BuffetbetreiberIn von einem gesün-
deren Angebot überzeugt ist, desto eher 
wird sich dieses dauerhaft etablieren. 
Definieren Sie deshalb einfache und 
erreichbare Ziele und versuchen Sie, 
positiv zu motivieren. 

Energiewerte plakativ dargestellt:
Sitzen Gehen Shopping Radfahren Laufen

Mars Riegel (51 g) 3 h 44 min 1 h 20 min 1 h 23 min 43 min 35 min

Apfel (mittel) 1 h 6 min 23 min 24 min 13 min 10 min

Naturjoghurt (200 g) 1 h 58 min 42 min 43 min 23 min 19 min

Limonade, z.B. Cola 
(500 ml)

3 h 23 min 1 h 12 min 1 h 16 min 39 min 32 min

Apfelsaft gespritzt  
(500 ml)

2 h 7 min 45 min 47 min 27 min 20 min

Hinweis: Die dargestellten Daten entsprechen Durch-
schnittswerten für eine 50 kg schwere Person. 

!
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Rauch und Vöslauer freuen sich, gemeinsam das 
Projekt „Schlau trinken“ von SIPcAN save your life 
unterstützen zu dürfen.

Gesundes und verantwortungsvolles Trinken ist von 
Kindesbeinen an wichtig. Dies zu fördern ist auch 
Rauch und Vöslauer ein großes Anliegen. 

Wir möchten uns bei SIPcAN save your life für die Ini-
tiative herzlich bedanken und wünschen Ihnen an 
Ihrer Schule viel Erfolg auf dem Weg zu einem ge-
sunden Getränkeangebot, einer gesteigerten Leis-
tungsfähigkeit und viel Gesundheit für Sie und Ihre 
SchülerInnen.



1. Unser Körper braucht Flüssigkeit  
beinahe so dringend wie Sauerstoff.

2. Gesund trinken heißt:  
Am Vormittag mindestens einen  
½ Liter pro SchülerIn. Dabei ist  
Wasser der beste Durstlöscher.

3. Laufendes Trinken fördert die  
Leistungsfähigkeit.

4. Wasser ist der Durstlöscher Nummer 
Eins. Ebenfalls gut geeignet sind unge-
süßte Tees oder gespritzte Fruchtsäfte.

5. Wer sich am „Trink-Dreieck“  
orientiert, trinkt langfristig gesund.

6. Bei der Auswahl der Getränke   
auf die Kalorienbalance achten.

7. Zuckerhaltige Getränke sind keine 
Durstlöscher sondern Genussmittel.

8. Wer viel und richtig trinkt, hält Figur, 
Zähne und Haut gesund und schön.

9. Die Verwendung von wiederbefüll-
baren Flaschen hilft der Müll-
problematik entgegenzuwirken. 

10. Trinkbrunnen an Schulen können das 
Trinkverhalten positiv beeinflussen.

ERFRISchENDE  
ERKENNTNISSE

www.schlau-trinken.at




