
Energy-Drinks & Co

Und du, was trinkst du? 
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Seit einigen Jahren tauchen immer mehr Erfrischungsgetränke auf, die 
angeblich leistungssteigernd, wenn nicht gar aufreizend wirken. 

Sie kommen bei sportlichen Aktivitäten, während der Prüfungszeit, auf 
Partys, aber auch im Alltag als gewöhnliche Erfrischungsgetränke zum 
Einsatz. 

Sind diese Getränke eine Modeerscheinung oder wirken Sie tatsächlich? 

Beantworte folgende Quizfragen und entdecke dabei die Kehrseite der 
Medaille dieser stimulierenden Getränke! 

Was sie enthalten: Wasser, Zucker, 
Vitamine, Mineralsalze.

•    Im Vergleich zu einem klassischen 
Erfrischungsgetränk (Cola, Limo…), 
enthalten sie:

	 ❑	Mehr Zucker     ❑	Weniger Zucker

•    Sie löschen den Durst beim Sport 
besser:  

	 ❑	Richtig  ❑	Falsch

Und du, was trinkst du, wenn du mal einen  

Durchhänger hast? 

Energiegetränke: 
Aquarius®, Extran®, 
Gatorade®…

QUIZZ
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Die Energiegetränke:  
Burn®, Red Bull®, Monster®…
Was sie enthalten: Wasser, Zucker, Koffein, Vitamine, Tarin, Glue, 
Glucuronolacton, pflanzliche Stoffe (Ginseng, Ginkgo biloba, Guaraná …)

• Die Energiegetränke werden Sportlern empfohlen

	 ❑	Richtig  ❑	Falsch

•   Im Vergleich zum Kaffee enthalten sie:

	 ❑	Mehr Koffein ❑	Weniger Koffein ❑	Genau so viel Koffein

•   Wenn man sie mit Alkohol kombiniert, ist man weniger schnell betrunken

	 ❑	Richtig   ❑	Falsch

•   Sie fördern das Lernen, weil sie wachhalten

	 ❑	Richtig   ❑	Falsch 

• Taurin wird aus Stierhoden gewonnen

	 ❑	Richtig  ❑	Falsch
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Im Vergleich zu einem klassischen 
Erfrischungsgetränk (Cola, Limo…), 
enthalten sie:

Weniger Zucker : im Allgemeinen 
enthält die gleiche Menge nur die 
Hälfte des Zuckers. 

Die Energiegetränke:  

Aquarius®, Extran®, Gatorade®…

Sie löschen den Durst beim Sport besser:  

AnTWoRTEn

FALSCH: nur Wasser löscht den Durst. Ein Energiegetränk 
erneuert die Vitamin- und Mineralreserven, die bei 
längerer sportlicher Leistung (mehr als eine „gute“ Stunde 
intensiver sportlicher Betätigung) verbraucht werden. 
Ansonsten ist Leitungswasser oder Mineralwasser vor, 
während und nach dem Sport empfehlenswerter! 

Stell dir deinen Energydrink selbst her!

Ein Energiegetränk lässt sich leicht selbst 
herstellen. Dabei kannst du auch vielfältige 
Geschmacksrichtungen ausprobieren und 
das alles für weniger Geld. 

Mischung aus 500 ml Wasser und 500 ml 
obstsaft nach Wahl (kein nektar) und 
einem Kaffeelöffel Salz.
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Die Energiegetränke werden Sportlern 
empfohlen

Wenn man sie mit Alkohol kombiniert, 
ist man weniger schnell betrunken

Im Vergleich zum 
Kaffee enthalten sie:

FALSCH: Im Gegenteil, es wird davon abgeraten! Koffein verstärkt den 
Wasserverlust und erhöht den Herzrhythmus, sodass es zu Herz- und 
Kreislaufschädigungen oder –störungen kommen kann. Die massive 
Werbung für diese Getränke vor dem Hintergrund des Leistungssports 
versucht, uns genau das Gegenteil weiszumachen… 

FALSCH: Wenn Alkohol mit Koffein und Taurin verbunden wird, hat 
man den Eindruck, weniger betrunken zu sein. Aber die Wahrnehmung 
ist getrübt: Der Alkohol hat die gleiche Wirkung wie mit einem einfachen 
Erfrischungsgetränk! Die mit dem Alkohol verbundenen Risiken vervielfa-
chen sich sogar: Aggressivität, schlechte Gesellschaft, Verkehrsunfälle, 
sexuelles Risikoverhalten, alkoholbedingter Bewusstseinsverlust.

Genau so viel Koffein: eine 25-cl-Dose 
entspricht einer Tasse Kaffee. Das sieht nach 
wenig aus, aber es kommen zunehmend größere 
Dosen von 50 cl auf den Markt. Darüber hinaus 
ist es nicht immer leicht, die genaue Menge 
Koffein in diesen Getränken auszumachen, denn 
manchmal ist auch Guaraná in den Getränken, 
eine Substanz, die ihrerseits Koffein enthält, 
ganz zu schweigen von den Auswirkungen der 
Verbindung mit Taurin. 

Die Energiegetränke  

Burn®, Red Bull®, Monster®…



6

Sie fördern das Lernen,  
weil sie wachhalten

Taurin wird aus Stierhoden 
gewonnen

FALSCH: Energy-
drinks halten wach, 
aber das Schlafbe-
dürfnis wird sich 
einstellen, und dann 
lässt auch die Auf-
merksamkeit und die 
Aufnahmefähigkeit 
nach. Die Getränke 
überwinden die Mü-
digkeit, aber sie ver-
ringern keineswegs 
das Schlafbedürfnis. 

FALSCH: Taurin wird synthetisch 
hergestellt. Es hat mit „Tauros“ 
(Stier) ursprünglich überhaupt nichts 
zu tun!

Koffein, Taurin, 
Glucuronolacton usw.:  
was rufen diese Substanzen 
hervor?

Es ist schwierig, die kombinierte 
Wirkung dieser Substanzen exakt 
einzuschätzen. Bekannt ist, dass 
Koffein den Herzrhythmus erhöht 
und den Schlaf stört. Taurin soll 
ähnlich wirken, aber in Verbin-
dung mit Koffein verstärkt sich 
die Wirkung. Es ist unmöglich 
vorherzusagen, wie der Einzelne 
auf diese Wirkstoffe reagiert. 

Eines ist jedoch sicher: Wer nicht 
richtig schläft ist weniger aus-
geruht und demnach weniger 
leistungsfähig. Energiegetränke 
sind also maßvoll zu genießen … 
und bei körperlicher Anstrengung 
oder hohem Konzentrationsbe-
darf sogar zu meiden!

Kleine Ausnahme: Cola ist kein 
Energiegetränk im eigentlichen 
Sinn. Es regt lediglich an. Cola 
enthält Koffein, Mineralsalze und 
natürlich Zucker. Ein übermäßiger 
Genuss ist also nicht empfehlens-
wert…
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Das sind Getränke, die als „Well-
ness-Getränke“ ausgewiesen sind und 
Wasser, Zucker, Pflanzenstoffe sowie 
Vitamine enthalten (Tao®, nalu®, …). 
Sie werden meistens in bunten Fla-
schen angeboten, ganz im Trend der 
Zeit, und sollen Menschen ansprechen, 
die mehr oder weniger gesundheitsbe-
wusst leben und sich „Zen“ oder besser 
in Ihrer Haut fühlen möchten.

Fühlst du dich von solchen Getränken 
angesprochen? Das ist absolut nicht 
verwerflich, aber ein Übermaß an  
Zucker oder pflanzlichen Wirkstoffen 
ist mit unangenehmen Wirkungen ver-
bunden (Verdauungsstörungen, Hau-
tausschlag)! Ein Blick auf das Etikett ist 
stets zu empfehlen: Bei einigen stößt 
man auf Taurin und Koffein… dann  
haben wir es eher mit einem Energy- 
als mit einem Smart-Drink zu tun!

Eine Modeerscheinung

Sicher ist dir schon aufgefallen, dass 
die Energydrinks allgegenwärtig sind! 
Im Fernsehen natürlich, aber auch 
auf der Straße, in Cafés, in der Disco, 
an den Supermarkt- oder Kinoein-
gängen… Gesponserte Partys oder 
Events, Formel-1- oder Radrennen 
- überall werden kostenlos Getränke-
dosen verteilt, finden Gewinnspiele 
statt oder tauchen die Produkte in 
den TV-Serien oder Spams auf. Das 
sind nur einige Beispiele für massive  

Marketingstrategien, die besonders 
auf Jugendliche ausgerichtet sind. 
Die Botschaft ist verlockend: Leis-
tungssteigerung, Kraft, Sinnlichkeit, 
Spaß, Jugend. Welcher Teenager, der 
etwas auf sich hält, fühlt sich da nicht 
angesprochen?

Und du? Hast du den Eindruck, dass 
du beeinflussbar bist?

Hier eine kleine Übung: achte einmal 
genau darauf, wie oft du am Tag der 
Werbung für diese Marken begeg-
nest… Du wirst staunen!

Und die „Smart Drinks“?  

Was ist das? 
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REALISIERUnG: InFoR SAnTé 
Gesundheitsinfo - Landesbund der Christlichen Krankenkassen 
Chaussée de Haecht 579/40, 1031 Brüssel 
infor.sante@mc.be 

www.mc.be

Kurz gesagt … 

• Schränke den Verzehr von Energiegetränken möglichst ein.

• Wirf einen kritischen Blick auf das Etikett. 

•  Mische niemals Energydrinks mit Alkohol.  

(Übrigens: der Verkauf von starken alkoholischen Getränken  

an Jugendliche unter 18 ist gesetzlich nicht erlaubt!) 

• Und vor allem: bleibe kritisch gegenüber der Werbung!

Möchtest du mehr erfahren?

www.oivo-crioc.org • www.irbms.com/boissons-energisantes 


