Inhaltsstoffe, zum Ausdrucken und Laminieren:

Alkohol
Was verbirgt sich dahinter?
Alkohol bezeichnet im allg. Sprachgebrauch den zur Alkoholgruppe
gehörenden Ethylalkohol. Dieser hat berauschende Wirkung. Alkohol gilt als
Einstiegsdroge und gehört zu den legalen Suchtmitteln.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Es gibt keinen Grund, Alkohol durstlöschenden Getränken zuzuführen.
(Alkohol verbirgt sich auch in Alkopops, Biermischgetränken oder
Weinmischgetränken.).
Bewertung:
Alkohol ist auf Dauer erbgutverändernd und krebserregend.
Der Alkoholgeschmack in Mischgetränken wird durch Zucker,
Säuerungsmittel, Säureregulatoren oder Aromen verdeckt. Solche
Mischgetränke können bis zu 2 Schnapsgläsern enthalten.

Aromen
Was verbirgt sich dahinter?
Aromen sind chemische Verbindungen, die einen bestimmten Geschmack
vermitteln sollen. Ein Aroma kann aus 100 Einzelverbindungen bestehen. Es
gibt natürliche, naturidentische und künstliche Aromen. Natürliche Aromen
werden aus pflanzlichen oder tierischen Ausgangsstoffen gewonnen.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
In vielen Getränken sind Aromen als geschmacksgebende Zutat in geringen
Mengen vorhanden. Orangen- oder Zitronenlimonade würde ohne Aromen
einfach nur süß schmecken.
Bewertung:
So wie Farbstoffe das „Make up“ für die Getränke sind, so sind Aromen das
“Parfüm“. Sie gaukeln oft einen Fruchtanteil vor, den die Zutaten selbst nicht
leisten können. Ihr intensiver Geschmack und appetitanregender Duft lassen
häufig eine bessere Qualität vermuten (z.B. mehr Fruchtanteil).
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Glukose
Was verbirgt sich dahinter?
Glukose (Glucose) ist einer der vielen Namen für „Zucker“. Es ist ein sog.
Einfachzucker, auch Dextrose oder Traubenzucker genannt (Weintrauben
enthalten viel davon). Glukose zählt zu den Kohlenhydraten, die z.B. in Obst
und als Baustein von Stärke in Brot und Nudeln vorkommen.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Glukose sorgt für einen süßen Geschmack und liefert dem Körper
gleichzeitig schnell verfügbare Energie.
Bewertung:
Nimmt man viel Glukose zu sich, wird man nicht leistungsfähiger. Der Körper
speichert einen Teil der unverbrauchten Energie aus dem Zucker als
Reserve. Dabei wird Glukose zu Fett umgebaut (sitzt dann später an Hüften
und Bauch). Wer viel Süßes isst oder trinkt, trimmt seinen Geschmack auf
süß. Weniger Süßes schmeckt dann oft nicht mehr.

Fruktose
Was verbirgt sich dahinter?
Fruktose (Fructose) gehört als Einfachzucker zu den Kohlenhydraten. Sie
kommt in der Natur in vielen Früchten und auch in Honig vor. Sie ist auch in
„Fruchtzucker“ und „Fruktose-Glukose-Sirup“ enthalten.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Fruktose sorgt für einen süßen Geschmack und liefert dem Körper
gleichzeitig schnell verfügbare Energie. Sie lässt sich preisgünstig (aus
Mais) herstellen und ist um 20% süßer als Haushaltszucker. Sie verstärkt
die Süßwirkung von Süßstoffen und rundet das Aroma ab.
Bewertung:
Fruktose wird anders als Glukose (insulinunabhängig) im Stoffwechsel
verarbeitet. (der Blutzucker steigt langsamer an als bei Zufuhr von
Haushaltszucker). Hoher Fruktoseverzehr soll mehr als andere Zucker
Übergewicht fördern, die Blutfette erhöhen und das Gichtrisiko steigern.
Wird durch viel gesüßte Getränke der Geschmackssinn auf süß getrimmt,
mag man nichts mehr anderes, was weniger süß schmeckt.
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Zucker
Was verbirgt sich dahinter?
Normalerweise wird unter Zucker der Haushaltszucker (Saccharose)
verstanden. Saccharose ist ein Zweifachzucker. Seine Bestandteile sind
Glukose und Fruktose, in die er bei der Verdauung gespalten wird.
„Zucker“ kann sich aber auch hinter anderen Bezeichnungen verstecken wie
beispielsweise: Traubenzucker, Dextrose, Fruchtzucker, Fruktose, Glukose,
Saccharose, Glukosesirup oder Maltodextrin.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Zucker sorgt für einen süßen Geschmack und liefert dem Körper gleichzeitig
schnell verfügbare Energie.
Bewertung:
Nimmt man viel Zucker zu sich, wird man nicht leistungsfähiger. Der Körper
speichert einen Teil der unverbrauchten Energie aus dem Zucker als
Reserve. Dabei wird der Zucker zu Fett umgebaut (sitzt dann später an
Hüften und Bauch). Wer viel Süßes isst oder trinkt, trimmt seinen
Geschmack auf süß. Weniger Süßes schmeckt dann oft nicht mehr.

Invertzucker
Was verbirgt sich dahinter?
Als Invertzucker bezeichnet man ein Gemisch aus gleichen Teilen
Traubenzucker (Glukose) und Fruchtzucker (Fruktose). Invertzucker kommt
natürlicherweise in Honig vor. Manchmal findet sich auch der Begriff
„Invertzuckersirup“ auf der Zutatenliste. Invertzucker schmeckt etwas milder
und fruchtähnlicher als Saccharose (Haushaltszucker).
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Wie die anderen „Zucker“ sorgt Invertzucker für einen süßen Geschmack
und liefert dem Körper gleichzeitig schnell verfügbare Energie.
Bewertung:
Nimmt man viel Zucker zu sich, wird man nicht leistungsfähiger. Der Körper
speichert einen Teil der unverbrauchten Energie aus dem Zucker als
Reserve. Dabei wird der Zucker zu Fett umgebaut (sitzt dann später an
Hüften und Bauch). Wer viel Süßes isst oder trinkt, trimmt seinen
Geschmack auf süß. Weniger Süßes schmeckt dann oft nicht mehr.
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Inosit
Was verbirgt sich dahinter?
Inosit gehört zu der Gruppe der Kohlenhydrate. Der Körper kann es selbst in
ausreichender Menge herstellen. Es wird Energydrinks zugesetzt.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Inosit wird in der Werbung als leistungssteigernd beworben.
Bewertung:
Die leistungssteigernde Wirkung von Inosit ist nicht nachgewiesen.

Glucuronolacton
Was verbirgt sich dahinter?
Glucuronolacton gehört zu der Gruppe der Kohlenhydrate. Der Körper kann
es selbst in ausreichender Menge herstellen. Es wird Energydrinks
zugesetzt.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Glucuronolacton wird in der Werbung als leistungssteigernd beworben.
Bewertung:
Die leistungssteigernde Wirkung von Glucuronolacton ist nicht
nachgewiesen. In der derzeitig eingesetzten Dosierung gilt Glucuronolacton
laut einem aktuellen wissenschaftlichen Gutachten (Jan. 2009) als
unbedenklich.
Der gleichzeitige Konsum von Alkohol und Energydrinks kann zu einer
Fehleinschätzung der Leistungsfähigkeit führen; das heißt man ist betrunken
und merkt es nicht.
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Taurin
Was verbirgt sich dahinter?
Taurin wird in ausreichender Menge vom Körper selbst gebildet, es ist ein
Abbauprodukt von Eiweißbausteinen. Zusätzlich wird es über die Nahrung
aufgenommen.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Taurin soll die körperliche als auch die geistige Leistungsfähigkeit fördern,
so suggeriert es die Werbung. Es ist ein typischer Inhaltsstoff von
Energydrinks.
Bewertung:
Es ist bisher nicht belegt, ob Taurin eine positive Wirkung auf die körperliche
Leistungsfähigkeit oder das Konzentrationsvermögen hat. In der derzeitig
eingesetzten Dosierung gilt Taurin laut einem aktuellen wissenschaftlichen
Gutachten (Jan. 2009) als unbedenklich.
Der gleichzeitige Konsum von Alkohol und Energydrinks kann zu einer
Fehleinschätzung der Leistungsfähigkeit führen; das heißt man ist betrunken
und merkt es nicht.

Koffein
Was verbirgt sich dahinter?
Koffein kommt in Kaffeebohnen, Teeblättern, Mateblättern, Guaranasamen,
Colanüssen und Kakaobohnen vor. Es ist ein typischer Inhaltsstoff für
Kaffee, Tee, Mate und Cola.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Koffein wirkt anregend auf Gehirn, Atmung und Kreislaufsystem. Es wird
Getränken zur Verkaufsförderung zugesetzt.
Bewertung:
Die anregende Wirkung von Koffein ist individuell sehr unterschiedlich. Es
besteht ein deutlicher Gewöhnungseffekt. Schlaflosigkeit und innere Unruhe
können schon bei Aufnahme geringer Mengen auftreten. Weitere
Nebenwirkungen können Kopfschmerzen und Reizbarkeit sein. Bei Gehalten
ab 150 mg Koffein pro Liter muss der Koffeingehalt angegeben werden und
zudem ein Warnhinweis „erhöhter Koffeingehalt“ erfolgen. Dieser Hinweis
entfällt, wenn das Produkt als „Kaffee“ oder „Tee“ bezeichnet wird. In
Verbindung mit Alkoholgenuss kann es zu ernsthaften HerzKreislaufbeschwerden kommen.
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Kohlensäure
Was verbirgt sich dahinter?
Unter Kohlensäure versteht man Kohlendioxid (CO2), in Wasser gelöst. Sie
befindet sich in vielen Mineralwässern, Alkopops oder Energydrinks.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Kohlensäure sorgt für Sprudeln und Prickeln im Glas und vermittelt
Erfrischung.
Bewertung:
Nach dem Genuss kohlensäurehaltige Getränke muss häufig aufgestoßen
werden. Aus kohlensäurehaltigen Getränken wird Alkohol besser und
schneller aufgenommen.

Zitronensäure
Was verbirgt sich dahinter?
Zitronensäure (Citronensäure, E 330) ist ein natürlicher Bestandteil von
Zitrusfrüchten. Sie kommt auch in vielen anderen Früchten vor.
Zitronensäure wird als Säuerungsmittel verwendet. Sie gilt als unbedenklich
und wird im Körper vollständig verwertet.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Säuerungsmittel verleihen einen sauren Geschmack und verbessern
dadurch den Geschmack von Getränken. Auch werden sie zur Verlängerung
der Haltbarkeit eingesetzt.
Bewertung:
Als starke Säure wirkt Zitronensäure Karies fördernd. Vor allem der
regelmäßige Genuss großer Mengen zitronensäurehaltiger
Erfrischungsgetränke, in denen zugleich viel Zucker enthalten ist, begünstigt
die Entstehung von Zahnschäden.
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Antioxidationsmittel
Was verbirgt sich dahinter?
Antioxidationsmittel sind sog. „Oxidationshemmer“. Sie sollen die Oxidation
empfindlicher Inhaltsstoffe verhindern, d.h. die Reaktion mit dem Sauerstoff
aus der Luft.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Antioxidationsmittel erhöhen die Haltbarkeit von Getränken. Sie ergänzen
die Wirkung von Konservierungsmitteln. Sie können z.B. auch Farb- und
Geschmacksveränderungen verhindern, die nach einer gewissen Lagerzeit
entstehen können.
Bewertung:
Gesundheitliche Risiken sind bei einigen Antioxidantien nicht
auszuschließen, Daher fordern Verbraucherverbände eine
Zulassungseinschränkung und raten von einem häufigen Verzehr ab.

Süßstoffe
Was verbirgt sich dahinter?
Süßstoffe sind synthetisch hergestellte oder natürliche Ersatzstoffe für
Zucker, die eine wesentlich stärkere Süßkraft haben.
Beispiele für Süßstoffe sind: Acesulfam (E 950), Aspartam (E 951),
Cyclamat (E 952) und Saccharin (E 954).
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Süßstoffe haben sehr wenige oder keine Kalorien.
Bewertung:
Süßstoffe sind nicht kariogen, d.h. sie bieten Karies verursachenden
Bakterien keine Nahrung. Süßstoffe sind gesundheitlich unbedenklich,
sofern die jeweiligen Höchstmengen nicht überschritten werden. Das
solltejedoch beim Konsum von Getränken berücksichtigt werden.
Wie durch Zucker wird auch durch Süßstoffe der Geschmack auf süß
getrimmt und weniger süße Getränke werden schlechter akzeptiert.
Mit Süßstoffen gesüßte Getränke sind dann sinnvoll, wenn damit eine
Energiereduktion zur Vermeidung bzw. Verminderung von Übergewicht
erreicht werden soll.
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Phosphorsäure
Was verbirgt sich dahinter?
Phosphorsäure (E 338) und ihre Salze (Phosphate) (E 339 – E 343) werden
in Getränken als Säuerungsmittel oder Säureregulatoren eingesetzt.
Sie sind in der Natur weit verbreitet. Im menschlichen Körper sind
Phosphate unter anderem in Knochen und Zähnen enthalten.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Säuerungsmittel verleihen einen sauren Geschmack und dienen als
Geschmacksverstärker. Auch werden sie eingesetzt, um ein Getränk
möglichst lange haltbar zu machen.
Bewertung:
Die These, ob Phosphorsäure bei zu hohem Konsum zum Abbau von
Calcium aus den Knochen führen kann, konnte nicht bestätigt werden. Auch
der Verdacht, Phosphate seien an der Entstehung von (ADHS) bei Kindern
beteiligt, konnte nicht bestätigt werden.

Säureregulator
Was verbirgt sich dahinter?
Säureregulatoren sind Lebensmittelzusatzstoffe, die den Säuregehalt des
Lebensmittels konstant halten. Es gehören z.B. die Citrate und die
Phosphate dazu. Sie sind an den E-Nummern der Reihe E 300 erkennbar.
Sie werden den Säuerungsmitteln zugeordnet.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Säureregulatoren verbessern den Geschmack von Getränken. Auch werden
sie zur Verlängerung der Haltbarkeit eingesetzt.
Bewertung:
Säureregulatoren wirken Karies fördernd. Vor allem der regelmäßige
Genuss großer Mengen Erfrischungsgetränke, die Säureregulatoren oder
Säuren enthalten in denen zugleich viel Zucker enthalten ist, begünstigt die
Entstehung von Zahnschäden.
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Säuerungsmittel
Was verbirgt sich dahinter?
Unter den Begriff „Säuerungsmittel“ fallen verschieden Säuren, die den
Getränken einen sauren Geschmack verleihen. Beispiele sind
Zitronensäure, Phosphorsäure, Äpfelsäure.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Säuerungsmittel verleihen einen sauren Geschmack und verbessern
dadurch den Geschmack von Getränken. Auch werden sie zur Verlängerung
der Haltbarkeit eingesetzt.
Bewertung:
Säuerungsmittel wirken Karies fördernd. Vor allem der regelmäßige Genuss
großer Mengen säurehaltiger Erfrischungsgetränke, in denen zugleich viel
Zucker enthalten ist, begünstigt die Entstehung von Zahnschäden.

Carnitin
Was verbirgt sich dahinter?
Carnitin spielt im Fettstoffwechsel eine wichtige Rolle. Es wird in ausreichender
Menge vom Körper selbst gebildet. Zusätzlich wird es über die Nahrung
aufgenommen.
Warum wird dies Getränken zugesetzt?
Es hält sich die Vorstellung, ein Zusatz von Carnitin soll die Leistung verbessern
und eine Fettverbrennung „ankurbeln“.
Bewertung:
Es konnte bisher kein positiver Effekt eines Zusatzes von Carnitin nachgewiesen
werden. Bei längerfristiger zusätzlicher Zufuhr besteht das Risiko, dass der
Körper viel zu wenig Carnitin selbst herstellt.
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Diese Wortkärtchen können auf die Rückseite der entsprechenden Ausdrucke der
Inhaltsstoffe geklebt werden!
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