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Aktueller „Review of Reviews“ offenbart Unwissenheit  

  

Gesüßte Getränke & Gewicht von Kindern: 

Zusammenhänge völlig unklar 
 

15.10.15 – Die aktuelle Auswertung von 13 Reviews ergab: der Zu-

sammenhang zwischen dem Konsum gesüßter Getränke und dem 

Gewicht von Kindern ist absolut unklar [1]. Damit bestätigt diese 

Großstudie eine weitere aktuelle Publikation, die das generelle Feh-

len von Beweisen beim Zusammenhang von Zuckerkonsum und Kör-

pergewicht beklagt [2].  

 

Diesen ökotrophologischen Normalzustand „Wir wissen, dass wir 

nichts wissen“ verdeutlichen folgende aktuelle Studien: der hohe 

Konsum gesüßter Getränke war bei Mädchen mit einem höheren 

BMI, aber nicht mit höherer Fettmasse verbunden. Bei Jungen be-

stand weder ein Zusammenhang mit BMI noch Fettmasse – jedoch 

waren Jungs umso größer, je mehr gesüßte Getränke sie konsumier-

ten [3]. Eine weitere Studie ergab: Kinder verzehren zugesetzten 

Zucker nicht vorwiegend als Limo & Co., sondern verspeisen 78% 

davon in fester Form – und der tendenzielle Zusammenhang zeigte: 

je höher der Gesamtverzehr, desto niedriger die Faktoren für Fett-

leibigkeit (BMI, Fettmasse, Taillenumfang). Dabei liefert dieser „ad-

ded sugar“ insgesamt nur 12% der Energie, die Kinder täglich auf-

nehmen [4]. Der gleiche Studienleiter konstatierte in einer Publika-

tion im Jahr zuvor: Zugesetzter Zucker in fester und flüssiger Form 

steht in keinem Zusammenhang mit Fettleibigkeitsfaktoren bei Kin-

dern [5]. Dies gilt jedoch nicht für 100% Fruchtsaft: 2-jährige Klein-

kinder, die regelmäßig Fruchtsäfte trinken, haben ein höheres Risi-

ko, bis zum 4. Lebensjahr übergewichtig zu werden [6]. 
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Weiterführende, themenaffine Studien: 

 

Fast Food bei Jugendlichen – hoher Verzehr, niedriger BMI / Neue BMJ-

Studie mit 200.000 Jugendlichen aus 36 Ländern (Pressemeldung, 

27.01.2015) 

 

Fettleibige Kinder – TV, Fast Food, „gesunde“ Ernährung und Sport ohne 

Einfluss auf Adipositas / Neue internationale Studien widerlegen „Allgemein-

wissen“ (Pressemeldung, 24.11.2014) 
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