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Tipps aus Ihrer Region im Internet un-

ter www.nordisch-gesund.de und
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VON STELLA CORNELIUS-KOCH
In Restaurants, Coffee-Shops und Supermärk-
ten ist das Angebot an Getränken groß. So lecker
viele Trendgetränke auch sind: Oft bemerkt
man beim Trinken gar nicht, wie viele Kalorien
man dabei zu sich nimmt. „Während bei festen
Lebensmitteln der Speisebrei eine Zeitlang im
Magen verweilt, findet bei Ge-tränken nur eine
begrenzte Magendehnung statt. Dementspre-
chend geringer fällt auch das Sättigungsgefühl
aus“, erklärt Isabelle Keller von der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE) in Bonn. Als
Beispiel für den Unterschied nennt die Ernäh-
rungswissenschaftlerin den Apfel: So sind 500
Gramm der Früchte vom Kaloriengehalt ver-
gleichbar mit 500 Millilitern reinem Apfelsaft.
Die frischen Früchte rufen jedoch ein weitaus
größeres Sättigungsgefühl hervor, weil der Ma-
gen hierbei viel mehr arbeiten muss.

Getränke müssen keine Dickmacher sein.
Wichtig ist, dass man überwiegend energiearme
Getränke trinkt. Kalorienreiche Drinks sollte
man nur hin und wieder konsumieren und be-
wusst genießen:

Kaffeegetränke: Ein Glas mit 200 ml Latte
macchiato hat 160 bis 200 kcal. Noch „gehalt-
voller“ ist Frappuccino – ein Kaffeegetränk, das
zusätzlich mit Sirup oder Schokosauce und Sah-
ne garniert wird. Tipps: „Sie müssen nicht un-
bedingt zum klassischen schwarzem Kaffee
greifen, zumal Milch auch ein wertvolles Le-
bensmittel ist. Außerdem enthält fettarme
Milch genauso viel Kalzium und B-Vitamine, da-
für aber weniger gesättigte Fettsäuren“. Tipp:

Statt Vollmilch mit 3,5 Prozent Fett stets fettar-
me Milch (1,5 Prozent) wählen. Auch gut: Lang-
sam die eigene „Zuckerschwelle“ runterfahren
– etwa, indem statt 2 Teelöffel nur noch einen
davon ins Getränk gegeben wird. Wer nicht auf
den süßen Geschmack verzichten möchte, kann
auch Süßstoff verwenden.

Teegetränke: Chai Latte (von chinesisch
„chá“ = Tee) kommen auf den ersten Blick nicht
als Kalorienbombe daher. Doch auch hier ma-
chen die Zutaten den Unterschied aus, insbe-
sondere bei dem von Kindern besonders belieb-
ten Bubble Tea. Hierbei werden weißem, grü-
nem, schwarzem oder mit Milch gemischtem
Tee Sirup, verschiedene Toppings und kaugum-
miähnliche Stärke-Kügelchen („bubbles“) zu-
gesetzt. Doch Vorsicht: Ein 200 ml-Becher
„Bubble Tea“ kann – je nach Sorte – 300 bis 500
Kilokalorien enthalten. Reichlich Zucker steckt
auch in Eistee, der oft in großen Mengen getrun-
ken wird. „Da er auf Schwarztee-Basis herge-
stellt wird, ist er wegen der anregenden Wir-
kung des Teeins für Kinder sogar ungeeignet“,
meint Keller. Tipp: Gerade im Winter sollte man
die große Vielfalt an Kräuter- und Früchtetees
nutzen. Sie schmecken meist auch ungesüßt
oder abgekühlt und sind somit eine gesunde Al-
ternative zu kalorienreichen Tee-Mix-Geträn-
ken.

Milchshakes:Besonders die Milchmixgeträn-
ke bekannter Fast Food-Ketten werden schnell
zu Dickmachern: So kommt ein Erdbeermilchs-
hake (300 ml) durch die Kombination von (Voll-

)Milch, Früchten und viel Zucker schnell
mal auf 335 Kalorien. Tipp: Am besten ist es
auch in diesem Fall, den Milch-shake ein-
fach selber herzustellen. Verwenden sollte
man fettarme Milch und wenig Zucker. Pü-
rierter Granatapfel oder tiefgefrorene Bee-
ren bringen Farbe und machen das Milch-
getränk für Kinder interessant. Zusatztipp
der Ernährungswissenschaftlerin: „Beson-
ders cremig wird der Milchshake ohne Sah-
ne, wenn man eine halbe Banane zufügt und
die Milch gut aufschäumt.“

ColaundLimonaden: Sie locken mit im-
mer mehr ausgefallenen Aromen und Ge-
schmacksvarianten. Was nur wenige wis-
sen: Bereits in einer handelsüblichen Cola-
Dose stecken 36 Gramm Zucker. Tipp: Eine
Limonade ab und zu, etwa im Rahmen eines
Restaurantbesuchs oder zum Kinderge-
burtstag, ist erlaubt. Dann bleibt sie etwas
Besonderes. „Das ist auch besser als ein
striktes Verbot, das die Getränke nur noch
reizvoller macht“, sagt Keller. Den Durst
sollten Kinder aber besser durch Wasser lö-
schen. Koffeinhaltige Getränke sind für
Kinder tabu.

Smoothies: Sie sind nicht ungesund.
Schließlich enthalten die Getränke aus zer-
kleinerten Früchten auch deren Vitamine,
sekundäre Pflanzenstoffe und Mineralien
in hoher Konzentration. Durch die ausblei-
bende Magendehnung und geringe Sätti-
gung werden jedoch schnell viele Kalorien

aufgenommen. Das Gleiche gilt für Frucht-
säfte. Tipp: Statt Fruchtsaftgetränke und
Nektare mit Zuckerzusatz lieber eine Saft-
schorle aus 1 Teil reinem Fruchtsaft und 2
Teilen Wasser trinken. Ein Smoothie ab
und zu als Ersatz für eine Portion Obst ist
erlaubt. Man sollte jedoch auf die Zutaten-
liste achten. Vorne sollte die Bezeichnung
„aus Fruchtstücken“, „Fruchtpüree“ oder
„Fruchtmark“ stehen und die Zutatenliste
kurz sein. Gesunde und kalorienarme
Smoothies aus Obst oder Gemüse kann
man leicht selbst herstellen. Rezepte gibt es
im Buchhandel oder im Internet.

Alkohol: Viele alkoholische Getränke ha-
ben es in sich. So hat bereits ein halber Liter
Weizenbier 195 kcal. Auch ein Glas Rot-
wein (100 ml) wartet mit etwa 70 Kilokalo-
rien auf. Regelrechte Kalorienbomben sind
süße Cocktails, wie Piña Colada (300-340
kcal) und Alcopops (alkoholhaltige Süßge-
tränke) mit etwa 200 kcal. Tipp: Alkohol-
freie Biere enthalten pro 0,5l-Flasche nur
125 kcal. Statt zu Cocktails lieber zu Weiß-
weinschorle greifen. Sie hat pro 100 ml nur
etwa 58 kcal. ●

Geburtstagsparadoxon

Kalorien aus
dem Glas

Der Energiegehalt von Bubble Tea,
Milchshakes und Co. entspricht oft
dem einer ganzen Mahlzeit. Wie

man die Kalorienbomben
entschärfen kann.

Partygäste – wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere von ihnen
an einem Tag Geburtstag haben? FOTOLIA

FOTOLIA

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Haben Sie in geselliger Runde Silvester gefeiert und dabei vielleicht Fol-
gendes erlebt: Obwohl doch nur 25 Gäste bei der Feier waren, hatten zwei
Gäste am gleichen Tag Geburtstag? – „So ein Zufall, das ist bei so wenigen
Menschen doch wohl arg unwahrscheinlich“, haben Sie vielleicht gedacht.
Aber stimmt das eigentlich?

Wir können uns dieser Fragestellung am einfachsten nähern, indem wir
ein wenig präziser fragen: „Wie wahrscheinlich ist es, dass bei einer gewis-
sen Anzahl Menschen mindestens zwei am selben Tag Geburtstag haben?“
Dabei handelt es sich um die Gegenwahrscheinlichkeit zu der Frage: „Wie
wahrscheinlich ist es, dass bei einer gewissen Anzahl Menschen niemand
am selben Tag Geburtstag hat wie ein anderer?“ Und dies lässt sich relativ
leicht ausrechnen. Da bei der Silvesterfeier 25 Gäste waren, gibt es insge-
samt 36525 Möglichkeiten für die Geburtstage aller Gäste, denn jeder Gast
kann an einem der 365 Tage des Jahres Geburtstag haben. Wenn nun aber
keine zwei Gäste am selben Tag Geburtstag haben sollen, gibt es zwar für
den ersten Gast 365 mögliche Daten für den Geburtstag, für den zweiten
aber nur noch 364 Tage, denn sein Geburtstag darf ja nicht auf den des ers-
ten Gastes fallen. Und für den dritten Gast gibt es nur noch 363 mögliche
Tage für den Geburtstag. So bleiben unter der Bedingung, dass kein Gast
an dem Tag eines anderen Geburtstag haben darf, für die 25 Gäste insge-
samt 365•364•…•(365-24) Möglichkeiten. Setzt man alle Kombinationen,
bei denen keine Gäste am selben Tag Geburtstag haben, zu allen Geburts-
tagsmöglichkeiten ins Verhältnis, kommt eine Wahrscheinlichkeit von 43,1
Prozent heraus, dass es keine gemeinsamen Geburtstage unter den 25 Gäs-
ten gibt. Umgekehrt gilt also, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter
den 25 Gästen mindestens zwei am selben Tag Geburtstag haben, 56,9 Pro-
zent beträgt. Und das ist vermutlich viel wahrscheinlicher, als man intuitiv
angenommen hätte. Noch deutlicher wird dies, wenn wir uns ein Fest mit
50 Gästen vorstellen: In diesem Fall liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
mindestens zwei Gäste am selben Tag Geburtstag haben, sogar bei 97 Pro-
zent! In Wirklichkeit sind die Wahrscheinlichkeiten dieses als „Geburts-
tagsparadoxon“ bekannten Phänomens sogar noch etwas höher, da mehr
Kinder im Sommer als im Winter geboren werden, so dass nicht alle 365
Tage eines Jahres gleich wahrscheinlich für Geburtstage sind. ●

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Björn Christensen
Schreibmaschinentext

Björn Christensen
Schreibmaschinentext
Schleswig-Holstein Journal, die Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, 05.01.2013

Björn Christensen
Schreibmaschinentext

Björn Christensen
Schreibmaschinentext

Björn Christensen
Schreibmaschinentext




