
Zu diskutierende  Massnahmen für die Schweiz

Die Recherchen zu den Themen Süssgetränke und 
Wassertrinken haben ergeben, dass Evidenzen zum 
Süssgetränkekonsum bei Kindern und Jugendlichen 
für die Schweiz nur in schwachem Masse vorhanden 
sind. Zudem wurden entsprechende Erhebungen zum 
Teil nur regional durchgeführt. Ausserdem muss bei 
diesen Erhebungen davon ausgegangen werden, dass 
nicht alle befragten Personen von der gleichen Defini
tion ausgehen, was genau ein Süss getränk ist. Dies 
sind Getränke, denen Zucker bei gemengt wird und 
die auf dem freien Markt erhältlich sind. Bei einem 
auf dem Etikett ausgewiesenen Zuckergehalt von 
mehr als 6,3 Gramm pro 100 ml gilt ein Getränk ge
mäss dem englischen Ampel system als äusserst pro
blematisch bezüglich seines hohen Energiegehalts. 
Für Süssgetränke wird ein massvoller Konsum emp
fohlen, und pro Tag kann ein Glas Saft als Alternative 
zu einer Portion Früchte oder Gemüse gelten. 
Trinkwasser ist in der Schweiz in praktisch uner
schöpflichen Mengen und in sehr hoher Qualität 
 verfügbar. Sowohl Hahnenwasser als auch natürli
ches Mineralwasser sind kalorienfrei und bilden die 
Basis jeden Lebens im menschlichen Körper. 
Kinder und Jugendliche in der Schweiz konsumieren 
je nach Alter, Sprachregion, Geschlecht, sozioöko
nomischem Status sowie kulturellem Hintergrund 
unterschiedlich oft und in unterschiedlichen Men 
gen Süssgetränke Fruchtsäfte oder Wasser. Zudem 
scheint es auch einen Zusammenhang zwischen 
 vermehrtem FastFoodKonsum und Süssgetränke
konsum vor allem bei Jugendlichen zu geben. 
Die Verhältnisse in den Schweizer Schulen der obli
gatorischen Stufe sind bezüglich Süssgetränkeange
bot auf einem erfreulich tiefen Niveau, hingegen ist 
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auch die attraktive Förderung des Wassertrinkens auf 
einem tiefen Niveau. 
Wenn bedacht wird, dass laut KIWI Studie mit 
 Werbung die Einstellung und das Essverhalten  
vor allem von Kindern beeinflusst wird, ist festzu
halten, dass Fast Food und gesüsste Getränke in 
 Kindersendungen im Fernsehen zu stark beworben 
werden. 
Der regelmässige Süssgetränkekonsum bei Kindern, 
Jugendlichen und auch bei Erwachsenen kann zu 
 einem erhöhten BMI führen. Dem gegenüber steht 
der erhöhte Wasser konsum, welcher sich vor allem 
dann positiv auf das Körpergewicht auswirkt, wenn 
die Süssgetränke durch Wasser ersetzt werden. Ver
schiedene Inter ventionsstudien haben ergeben, dass 
vor allem im Setting Schule gute Möglichkeiten be
stehen, mit der Reduktion des Süssgetränkekonsums 
zugunsten des Wassertrinkens wirksame Resultate 
zu erzielen. In der Schweiz existieren bereits viele 
Massnahmen zur Förderung des Wassertrinkens. Mit 
den zukünftigen Massnahmen von Gesundheitsförde
rung Schweiz können diese optimal ergänzt werden. 

Aus den Erkenntnissen lassen sich folgende  
zu diskutierende Massnahmen ableiten:
Es braucht in der Schweiz weiterführende Verzehrs
erhebungen, die aufzeigen, wer wie was und wo isst 
und trinkt. Dies nicht nur in Bezug auf Erwachsene, 
sondern gerade auch in Bezug auf Kinder und Ju
gendliche.
In bestehenden Interventionsprojekten zu ausge
wogener Ernährung sollte immer auch das Wasser
trinken als Alternative zum Süssgetränkekonsum 
 explizit thematisiert und gefördert werden. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollte die Be
völkerung darauf sensibilisiert werden, dass Was



sertrinken die Alternative zu Süssgetränken ist, und 
sie sollte dazu motiviert werden, entsprechend zu 
handeln. Dies vor allem in Bezug auf Kinder und 
 Jugendliche. Entsprechend sollte ein erfolgreicher 
Imageaufbau von Wasser durch verschiedene Ak teure 
weiterhin verstärkt werden. 
Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Um dies 
zu verdeutlichen, sollte in Schweizer Schulen, Gebäu
den der öffentlichen Verwaltung, auf öffentlichen 
Plätzen usw. durch attraktive Bereitstellung von kos
tenlosem Wasser das Wassertrinken gezielt gefördert 
werden und, wo immer möglich, durch entsprechen
de Informationen, Sensibilisierungen und Mobilisie
rungen begleitet sein. 
Die Informationen für Konsumentinnen und Konsu
menten über die Zusammensetzung und den Ener
giegehalt von Getränken sollte vereinfacht werden 
(food labelling) und verpflichtend sein. Die aktuellen 
Diskussionen hierzu sollen aufrechterhalten werden.
Strengere Zulassungsbedingungen für Anbieter kalo
rienreicher Getränke (FastFoodRestaurants, Tank
stellen, Supermärkte, Nahrungsmittelproduzenten) 
sowie eine Steuer auf Süssgetränken sollten disku
tiert werden.
In Schulen der Sekundarstufe II (und wo nicht vor
handen auch auf der obligatorischen Schulstufe) 
 sollte durch Weisungen der Verkauf von zuckerhalti
gen Getränken stark eingeschränkt werden. 
Die Regulierung der Anpreisung und Werbung für 
Süssgetränke, die sich an Kinder richtet, sollte ange
strebt werden.
Für ausgewählte Lebensmittel und Süssgetränke ist 
eine Balance in der Preisgestaltung zu diskutieren. 
Vor allem sozial benachteiligte Personen und vulne
rable Gruppen müssen in Bezug auf die Preisgestal
tung berücksichtigt werden. 
Wenn Werbung für natürliche Mineralwasser ge
macht wird, sollte diese auch die Zielgruppe Kinder 
und Jugendliche gezielt ansprechen.

Argumentarium

Süssgetränke 
Süssgetränke und LightGetränke sind keine geeig
neten Durstlöscher und daher in der Lebensmittel
pyramide der Schweizerischen Gesellschaft für Er
nährung an der Spitze einzuordnen. 
Sowohl Süss als auch LightGetränke können eine 
Gewöhnung an den Süssgeschmack fördern. Eviden
zen, dass der Konsum von LightGetränken zu Über
gewicht führt, sind nicht vorhanden. Süss getränke 
können zu Karies und Zahnerosionen, LightGetränke 
zu Zahnerosionen führen. Auch Säfte, Nektar und 
Fruchtsaftgetränke sind nicht als Durstlöscher ge
eignet. Pro Tag kann ein Glas reiner Saft als Alter
native zu einer Portion Früchte und  Gemüse gelten. 
Das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe eines Energy
Drinks bzw. deren Wechselwirkungen sind noch 
 ungenügend erforscht, und es werden auch uner
wünschte gesundheitliche Wirkungen vermutet. 
Eine zusätzliche Verabreichung von BVitaminen und 
anderen Substanzen wie Taurin oder LCarnitin ist 
zudem weder für Kinder und Jugendliche noch für 
 Erwachsene nötig, da eine ausgewogene Ernährung 
eine ausreichende Zufuhr aller notwendigen Nähr 
und Schutzstoffe gewährleistet.
In Europa werden Süssgetränke hauptsächlich mit 
Saccharose (Haushaltzucker) gesüsst und sind ent
sprechend energiereich (kalorienreich). Dazu zählen 
sowohl Getränke mit und ohne Kohlensäure als auch 
EnergyDrinks und Sirup.
Die Nährwertkennzeichnungen auf der Etikette geben 
den Energiegehalt eines Getränks an. Auch die Zu
tatenliste gibt weitere Hinweise bezüglich des 
 Energiegehalts eines Getränks. Bei einem auf dem 
Etikett ausgewiesenen Zuckergehalt von mehr als  
6,3 Gramm pro 100 ml gilt ein Getränk laut dem 
 englischen Ampelsystem als äusserst problematisch 
bezüglich seines hohen Energiegehalts.

Wasser
Leitungswasser ist Wasser, welches natürlich be
lassen oder nach Aufbereitung unter anderem zum 
Trinken bestimmt ist. 
Natürliches Mineralwasser ist mikrobiologisch ein
wandfreies Wasser, das aus einer oder mehreren 
 natürlichen Quellen oder aus künstlich erschlosse
nen unterirdischen Wasservorkommen besonders 
sorgfältig gewonnen wird. Leitungswasser und natür
liches Mineralwasser sind energiefrei (kalorienfrei) 
und gelten für Kinder,  Jugendliche und Erwachsene 
als ideale Durst löscher. 



Dank eines konsequenten Gewässerschutzes ist die 
Qualität des Rohwassers in der Schweiz gut bis sehr 
gut. Dies begünstigt auch eine hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung. 
Der Bund zeigt sich für den Schutz und die Erschlies
sung der Wasservorkommen verantwortlich, und  
nicht zuletzt die intensive Kontrolle durch die Kan
tonschemikerinnen und chemiker gewährleistet, 
dass die gesamte Schweizer Bevölkerung Zugang zu 
sauberem Trinkwasser hat.

Konsum
Laut Untersuchungen sind Wasser und ungesüsster 
Tee die Getränke, welche Kinder von 4 bis 12 Jahren 
am häufigsten trinken. Der Süssgetränkekonsum 
steigt bei Kindern von 9 bis 12 Jahren signifikant an 
und nimmt mit zunehmendem Alter weiter zu. 
Kinder in der Deutschschweiz trinken mehr Wasser 
und ungesüssten Tee und gleichzeitig weniger Frucht
säfte als Kinder in der Westschweiz.
Während der Süssgetränkekonsum mit zunehmen
dem Alter ansteigt, ist es vor allem die männliche 
 Jugend, die entsprechende Getränke zu sich nimmt. 
Zudem trinken Schweizer Jugendliche weniger oft 
Süssgetränke als ausländische und solche, die ein 
Gymnasium besuchen, weniger oft als solche, die 
eine Weiterbildungsschule besuchen. 
Beim Ausserhauskonsum von Süssgetränken scheint 
die Spitze bei den 15 bis 29Jährigen zu liegen. 
Bei den Verhältnissen an Schulen zeichnet es sich ab, 
dass nur wenige Schulen der obligatorischen Stufe 
das Wassertrinken fördern und dass vor allem in den 
Cafeterien der Sekundarstufe II zu wenig stark auf  
die Möglichkeit und die Vorzüge des Wassertrinkens 
aufmerksam gemacht wird. Dem steht gegenüber, 
dass die Betreiber von Cafeterien ihren Gewinn unter 
anderem auch mit dem Verkauf von Süssgetränken 
machen. 

Folgen des Konsums und Empfehlungen  
zum  Konsum
Der Konsum von Süssgetränken führt zu erhöhter 
Energieaufnahme. Dies vor allem auch, weil sie oft
mals zusätzlich zur festen Nahrung konsumiert wer
den. Die Gesamtenergieaufnahme wird somit erhöht. 
Eine unzureichende Energiekompensation scheint 
aber auch dann vorhanden, wenn Süssgetränke zwi
schendurch konsumiert werden. Gerade bei diesem 
Verhalten können sie einen Effekt auf das Körper
gewicht haben. 
Untersuchungen zeigen einen deutlichen Zusam
menhang zwischen dem Verzehr von zuckerhaltigen 

Getränken und dem Risiko für die Entstehung von 
Übergewicht beziehungsweise einem höheren Body 
Mass Index (BMI). Zudem scheint der Konsum von 
Süssgetränken das Risiko für die Entstehung eines 
Diabetes mellitus Typ II und weiterer Folgekrankhei
ten zu erhöhen. Sie gelten daher nicht als Durst
löscher, und ihr Genuss wird nur ab und zu und in 
kleinen Mengen empfohlen. Für gesunde Kinder be
steht keine Notwendigkeit, über Getränke Energie zu 
sich zu nehmen. Zudem ist das Essen von Früchten 
gegenüber dem Trinken von Fruchtsäften vorzu
ziehen. 
Wasser ist indes die Basis jeden Lebens. Es ist ener
giefrei (kalorienfrei) und daher das Getränk erster 
Wahl für alle Kinder und Jugendlichen. Bezüglich 
Körpergewicht wirkt sich ein erhöhter Wasserkon
sum vor allem dann positiv aus, wenn dadurch Süss
getränke und Säfte ersetzt werden.

Empfehlungen für Interventionen
Diverse Studien haben gezeigt, dass Interventionen 
im Setting Schule wirksam sind, wenn verschiedene 
Massnahmen kombiniert werden. Als vielverspre
chend gilt, wenn Trinkbrunnen oder Wasserspender 
an strategisch sinnvollen Orten platziert werden, 
Trinkflaschen oder becher abgegeben werden und 
die Lehrerschaft das Thema Wassertrinken über län
gere Zeit systematisch in den Unterricht einbaut. Be
gleitende Massnahmen wie der regelmässige Sport
unterricht, die Förderung der Alltagsbewegung in der 
Schule und auch der ausserschulischen Bewegung 
usw. leisten ihren wichtigen Beitrag für ein gesundes 
Körpergewicht bei den Kindern. Zudem ist bei Inter
ventionen der Einbezug der politischen Gemeinde 
und der Eltern wichtig. 

Vier mögliche Massnahmen in den kantonalen 
 Aktionsprogrammen für ein gesundes Körper
gewicht (KAP)
1. In bestehenden Interventionsprojekten zu ausge

wogener Ernährung immer auch das Wasser
trinken als Alternative zum Süssgetränkekonsum 
explizit thematisieren und fördern. Hierfür entspre
chende Materialien zur Information, Sensibilisie
rung und Mobilisierung einsetzen, die bereits be
stehen oder entwickelt werden. 

2. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit die Bevölke
rung darauf sensibilisieren, dass Wassertrinken  
die Alternative zu Süssgetränken ist, und sie dazu 
motivieren, entsprechend zu handeln. Dies vor 
 allem in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Einen 
erfolgreichen Image aufbau von Wasser durch ver
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schiedene Akteure weiterhin  verstärken. Hierfür 
entsprechende Materialien einsetzen, die bereits 
bestehen oder entwickelt werden. 

3. Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Um 
dies zu verdeutlichen, in Schulen, Gebäuden der 
 öffentlichen Verwaltung, auf öffentlichen Plätzen 
usw. durch attraktive Bereitstellung von kosten
losem Wasser das Wassertrinken gezielt fördern 
und, wo immer möglich, durch entspre chende In
formationen, Sensibilisierungen und Mobilisierun
gen begleiten. Dies unter Einbezug der politischen 
Gemeinde und der Eltern. 

4. In Schulen der Sekundarstufe II (und wo nicht vor
handen auch auf der obligatorischen Schulstufe) 
durch Weisungen den Verkauf von zuckerhaltigen 
Getränken stark einschränken.
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