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«Wie stark Menschen
auf das Koffein reagieren,
ist individuell sehr
unterschiedlich.»
Chahan Yeretzian,
Chemiker

Kaffee verlieh dem Kapitalismus
seit dem 19. Jahrhundert Schwung:
Fabrikanten errichteten Kaffeeküchen,
um die Produktivität ihrer Mitarbeitenden mit dem aufputschenden Getränk
zu steigern (o.). «Coffee to go» war
in London schon 1932 in Mode (r.).

KAFFEESATZ
RICHTIG LESEN

Lange galt Kaffee als schädlich. Heute
wird er als heilsbringender Alleskönner
gefeiert. Wie gesund ist das beliebte
Heissgetränk wirklich?

In der Schweiz
trinkt jede und jeder
durchschnittlich
1 070 Tassen Kaffee
pro Jahr, also knapp
drei Tassen pro Tag.

— Text Ginette Wiget

W

as wäre ein Morgen ohne Kaffee?
Eine Vorstellung, die sich viele
nicht ausmalen wollen. Das Genussmittel wird in der Schweiz sogar als
lebensnotwendig angesehen. Das zeigt
sich daran, dass unser Land ein Pflicht
lager für Kaffee führt. So müssen wir
auch in Krisenzeiten nicht auf einen Café
crème verzichten. Rund 1070 Tassen Kaffee trinkt eine Person hierzulande im
Schnitt pro Jahr, wie dem Statistikportal
Statista zu entnehmen ist. Umgerechnet
sind das knapp drei Tassen pro Tag. Damit
bewegt sich die Schweiz hinter Deutschland, Norwegen und Österreich an der
Weltspitze.
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Seine Beliebtheit verdankt das Heissgetränk nicht nur seinen Aromen. Das im
Kaffee enthaltene Koffein hilft, wach und
konzentriert zu bleiben. Es existiert sogar
die These, dass die anregende Wirkung
des Koffeins zur Schaffung der modernen
Welt beigetragen hat. So beschreibt der
US-amerikanische Bestsellerautor und
Ernährungsexperte Michael Pollan in seinem neuen Buch «Kaffee Mohn Kaktus»,
wie der Kaffee, als er im 17. Jahrhundert
nach Europa kam, zu Nüchternheit und
einem neuen Geist des Rationalismus
führte. Schenken wurden mit der Zeit
durch Kaffeehäuser verdrängt, die zu Zentren von Diskussionen wurden und dazu

beitrugen, aufklärerisches Denken zu verbreiten. Arbeiter begannen, morgens statt
Bier lieber Kaffee zu trinken, was ihnen
die anstrengende Arbeit an den Maschinen erleichterte. Fabrikanten richteten
sogar Kaffeeküchen ein, um die Produk
tivität ihrer Arbeiter zu steigern und Unfälle wegen Übermüdung zu verringern.

Wer Kaffee trinkt, lebt länger

Mit der steigenden Popularität des Heissgetränks begannen sich Wissenschaft und
Gesundheitsbehörden für die langfristigen Wirkungen von Kaffee zu interessieren – und vor dem Muntermacher zu warnen. So stand Kaffee lange im Verdacht,

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs
zu begünstigen. Inzwischen hat sich diese
Einschätzung geändert. «Heute deuten die
Daten sogar darauf hin, dass die positiven
Effekte des Kaffees überwiegen», sagt
David Fäh, Präventivmediziner und Ernährungswissenschaftler an der Berner
Fachhochschule. Die Mehrheit der Studien kommt zum Schluss, dass Kaffeetrinker länger leben als Nicht-Kaffeetrinker
und weniger häufiger an Krankheiten wie
Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und
manchen Krebsarten leiden. Warum,
weiss die Forschung nicht mit Sicherheit.
Aber es gibt einige Erkenntnisse darüber,
was Kaffee in unserem Körper bewirkt.

DAVID FÄH, 48,
Präventivmediziner und
Ernährungswissenschaftler
an der Berner
Fachhochschule.

CHAHAN
YERETZIAN, 61,

Chemiker und
Kaffeeforscher an
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Für die stimulierende Wirkung ist das
Koffein verantwortlich. Koffein ist ein Alkaloid, das in Kaffee- und Kakaobohnen
sowie Teeblättern vorkommt. Der Stoff
blockiert vereinfacht gesagt den für Mü-
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digkeit verantwortlichen Botenstoff Adenosin in unserem Gehirn und steigert
dadurch den Antrieb und die Aufmerksamkeit. Die Wirkung setzt zwischen 15
und 30 Minuten nach dem Konsum ein
und hält für einige Stunden an. «Wie stark
Menschen auf das Koffein reagieren und
wie schnell sie es abbauen, ist individuell
aber sehr unterschiedlich», sagt der Chemiker und Kaffeeforscher Chahan Yeretzian von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).
In der Regel tritt bei regelmässigem
Kaffeekonsum ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. «Man muss die Dosis aber nicht
stetig steigern, um die anregende WirSCHWEIZER FAMILIE 10/2022

→
59

GESUNDHEIT

GESUNDHEIT

Das Koffein im
Kaffee erhöht
den Antrieb, macht
aufmerksamer
und steigert die
Fähigkeit, sich zu
konzentrieren.

Koffein kann den normalen SchlafWach-Rhythmus stören. Die unerwünschte Wirkung bleibt gemäss einer
Studie aus, wenn zwischen der letzten
Tasse Kaffee und dem Zubettgehen
mindestens vier Stunden liegen.

MUNTERMACHER
UND IHR KOFFEINGEHALT

FILTERKAFFEE

Kaffeepulver wird
mit heissem Wasser
überbrüht und durch
einen trichterförmigen
Filter gefiltert.
Eine Tasse (125 ml)
enthält ca. 80 bis
120 mg Koffein.

ESPRESSO

Heisses Wasser wird
bei hohem Druck durch
fein gemahlenes Kaffeepulver gepresst und
in einer kleinen Tasse
serviert. Es gibt eine
Vielzahl an Kaffeezubereitungen mit einem
Espresso als Grundlage,
wie zum Beispiel den
Cappuccino. Dieser besteht aus Espresso und
warmer, aufgeschäumter Milch.
Eine Tasse Espresso
(50 ml) enthält ca.
50 bis 60 mg Koffein.

CAFÉ CRÈME

Kaffeepulver gepresst
wird. Das Ergebnis
wird mit Kaffeerahm
serviert.
Eine Tasse (90 ml) enthält ca. 60 mg Koffein.

KAPSELKAFFEE

Der beliebte Kaffee aus
der Kapsel enthält je
nach Hersteller und
Sorte sehr unterschiedliche Koffeinmengen.
Australische Forscher
untersuchten 2019
den Koffeingehalt von
Nespresso-Kapseln. Sie
fanden Koffeinmengen
zwischen 19 und 147 mg
pro Portion.

INSTANTKAFFEE

Löslicher Kaffee
besteht aus
getrocknetem
Kaffeeextrakt.
Eine Tasse
(125 ml) enthält
60 bis 100 mg
Koffein.

WEITERE KOFFEINHALTIGE GETRÄNKE

ENERGYDRINK

Eine Dose (250 ml): 80 mg

SCHWARZER TEE

Eine Tasse (200 ml): 45 mg

GRÜNER TEE

Eine Tasse (200 ml): 30 mg

COLAGETRÄNK

Eine Dose (330 ml): 35 mg

KAKAO

Eine Tasse (200 ml)
8 bis 35 mg
Die Werte sind Näherungswerte. Der Koffeingehalt
variiert je nach Kaffeesorte,
Kaffeemenge und Getränkevolumen.

Diese typisch schweizerische Variante wird wie
ein Espresso zubereitet.
Mit dem Unterschied,
dass etwa viermal so
viel Wasser durch das
Quellen: Stiftung Warentest, Deutsches Bundesinstitut für Risikobewertung, Mövenpick
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kung zu erhalten», sagt David Fäh. Setzen
regelmässige Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker das Getränk plötzlich ab, kann
es ein bis zwei Tage lang zu leichten Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen
oder Müdigkeit kommen. Ob Koffein deswegen zu den süchtig machenden Sub
stanzen wie Alkohol oder Nikotin zählt,
ist umstritten. «Klar ist, dass Koffein körperlich nicht so stark abhängig macht wie
andere Substanzen», sagt David Fäh. «Es
aktiviert auch nicht das die Sucht verstärkende Belohnungszentrum im Gehirn.»

Kaffee fördert den Stuhlgang

Kaffee regt nicht nur den Geist an, sondern bei vielen auch die Verdauung. Der
leicht abführende Effekt wird vermutlich
vor allem durch das Koffein verursacht,
das die Produktion von Magensäure sowie
die Darmbewegungen anregt. Manche
Kaffeetrinkerinnen und -trinker bekommen aufgrund der vermehrten Säureproduktion mitunter auch Magenschmerzen
und Sodbrennen. Häufig hört man zudem, dass Kaffee dem Körper Wasser entziehe. «Das ist jedoch wissenschaftlich
nicht nachweisbar», sagt Chahan Yeretzian, der am Kompetenzzentrum für Kaffee der ZHAW forscht. Studien hätten
diesen Effekt längst widerlegt.
Koffein beeinflusst auch das HerzKreislauf-System. Es kurbelt die Aus-

«Manche liegen nachts wach, wenn
sie abends einen Espresso getrunken haben,
während andere keine Probleme haben.»
Chahan Yeretzian, Chemiker

schüttung von Stresshormonen an, worauf
sich die Blutgefässe im Gehirn zusammen
ziehen. Da sich dadurch Kopfschmerzen
und Migräne lindern lassen, wird Koffein
manchen Schmerzmitteln zugefügt. Die
Stresshormone im Blut lassen zudem Puls
und Blutdruck ansteigen. Deshalb hatte
Kaffee lange den Ruf, sich ungünstig auf
unsere Gefässe auszuwirken. Inzwischen
wissen die Forscher, dass der blutdrucksteigernde Effekt nur kurzfristig anhält
und sich bei regelmässigem Kaffeegenuss
abschwächt. Zudem weisen Studien darauf hin, dass Kaffeeliebhaber kein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das zeigt etwa eine neue
Untersuchung der Queen-Mary-Univer
sität von London, die Daten von rund
470 000 Personen auswertete. Den Ergebnissen gemäss könnte der Kaffeekonsum
sogar von Vorteil sein. Leichter bis mässiger Kaffeekonsum (bis zu drei Tassen pro
Tag) war im Vergleich zur Kaffeeabstinenz
mit einem um 17 Prozent niedrigeren Risiko verbunden, an einer Herz-Kreislauf-

Erkrankung zu sterben. Auch bei einer
Analyse der britischen Universität von
Southampton zeigte sich letztes Jahr, dass
Menschen, die drei Tassen Kaffee pro Tag
trinken, weniger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben.

Neues zu Kaffee und Krebs

Bis vor einigen Jahren stand Kaffee auch
im Verdacht, Krebs zu begünstigen. So
setzte die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) den Kaffee 1991 auf die Liste
möglicher krebserregender Substanzen.
Verschiedene Studien hatten im letzten
Jahrhundert gezeigt, dass Kaffeetrinker
häufiger an Krebs erkranken als NichtKaffeetrinker. Später stellte sich aber
heraus, dass die Wissenschafter einen
wichtigen Einflussfaktor, der die Ergebnisse verfälschte, nicht berücksichtigt hatten. Und zwar die Tatsache, dass Rauchende besonders häufig Kaffee trinken.
So steigt laut Studien der Kaffeekonsum
mit der Menge der Zigaretten. Rauchen
wiederum ist ein bekannter Risikofaktor
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für Krebs. «Inzwischen werden bei Ernährungsstudien solche Verzerrungen besser
berücksichtigt», erklärt David Fäh. So
kommen neuere Studien zum Kaffee
trinken zu einem ganz anderen Schluss:
Ein hoher Kaffeekonsum ist mit einem
geringeren Risiko für Prostata- und Hautkrebs, Krebs der Gebärmutterschleimhaut, Mundhöhlenkrebs, Leukämie sowie
Leberkrebs verbunden. Zurzeit mehren
sich zudem die Hinweise, dass Kaffee auch
das Risiko für neurologische Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson senken
könnte.
Doch auch neuere Untersuchungen
sind nicht über alle Zweifel erhaben. Ernährungsstudien basieren nach wie vor
meist nur auf Beobachtungen. Dabei werden Ess- und Trinkgewohnheiten in der
Regel über einen Fragebogen erhoben.
Nach einer gewissen Zeit wird geschaut,
welche Erkrankungen bei den Probanden
aufgetreten sind. «Damit lässt sich feststellen, ob Kaffeekonsum und bestimmte
Erkrankungen häufig gemeinsam auf
SCHWEIZER FAMILIE 10/2022
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«Empfehlenswert sind laut
Studien bis zu fünf Tassen Kaffee pro Tag.»

Frauen wird
empfohlen, in
der Schwangerschaft nicht
mehr als zwei
Tassen Kaffee
zu sich zu
nehmen.

David Fäh, Präventivmediziner

treten», sagt David Fäh. «Ob es sich dabei
um eine Ursache-Wirkungs-Beziehung
handelt, bleibt ungeklärt.» Dafür bräuchte
es andere Untersuchungen, Interventionsstudien genannt, bei denen Forscher in
das Geschehen eingreifen: Sie teilen Menschen zufällig in zwei möglichst gleiche
Gruppen auf. Die eine muss dann etwa
Kaffee oder Olivenöl konsumieren, die
andere nicht. Später wird untersucht, wie
häufig neue Erkrankungen in den beiden
Gruppen auftreten. So lässt sich feststellen, ob die Unterschiede ursächlich mit
der Ernährung zusammenhängen.
Solche Studien sind jedoch teuer, zeitaufwendig, ethisch heikel und schwer
durchführbar. Denn bei Gesunden können
Jahrzehnte vergehen, bis sich eine veränderte Ernährung auf Erkrankungsrisiken
niederschlägt. Deshalb seien auch neuere
Analysen, die darauf hinweisen, dass Kaffee vor Erkrankungen schützt, mit Vorsicht
zu interpretieren. Positiv wertet David
Fäh allerdings, dass in den meisten Studien die präventive Wirkung mit zunehmender Menge an Kaffee ansteigt. «Das
nennt man Dosis-Wirkungs-Beziehung,
was in der Wissenschaft ein Hinweis für
eine ursächliche Beziehung ist», erklärt er.
Welche Stoffe im Kaffee möglicher
weise vor Krankheiten wie Krebs schützen, wissen die Forscher nicht im Detail.
Am Koffein allein kann es nicht liegen,
denn in manchen Studien traten positive
Effekte auch bei entkoffeiniertem Kaffee
auf. «Vermutlich spielen die Polyphenole
eine grosse Rolle», sagt der Chemiker und
Kaffeeforscher Chahan Yeretzian von der
ZHAW. Polyphenole sind Pflanzenstoffe,
die entzündungshemmende Eigenschaften besitzen und Zellschäden im Körper
verringern können.
Im Kaffee hat es aber auch eine Sub
stanz, die als krebserregend eingestuft
wird: das berüchtigte Acrylamid, das beim
Rösten der Kaffeebohnen entsteht. «Möglicherweise heben Polyphenole und andere Stoffe, die beim Rösten entstehen, die
schädliche Wirkung davon wieder auf»,
sagt der Präventivmediziner David Fäh.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Kaffee das schlechte
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LDL-Cholesterin im Blut erhöht – ein
bekannter Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dennoch haben
Kaffeetrinker weniger Herzinfarkte. «Eine
weitere Ungereimtheit ist, dass Kaffeetrinken den Blutzuckerspiegel erhöhen kann,
Kaffeeliebhaber trotzdem seltener an der
Blutzuckerkrankheit Diabetes Typ 2 erkranken» sagt David Fäh. «All diese Widersprüche konnte die Wissenschaft bislang nicht klar auflösen.»

Koffein beeinflusst den Schlaf

Unbestritten ist, dass Kaffee bei manchen
zu Nervosität und Schlafproblemen führt.
So kann Koffein das Einschlafen behindern und die Schlafqualität verschlech-

tern. Die Wirkung von Koffein auf den
Schlaf sei jedoch nicht bei allen gleich.
«Manche Menschen liegen nachts lange
wach, wenn sie abends einen Espresso getrunken haben, während andere keinerlei
Einschlafprobleme haben», sagt Chahan
Yeretzian. Entscheidend ist vermutlich
auch, wann der letzte Kaffee getrunken
wird: US-Forschende der Florida Atlantic
University wiesen 2019 nach, dass kein negativer Effekt auf den Schlaf auftrat, wenn
zwischen der letzten Tasse Kaffee und
dem Zubettgehen mindestens vier Stunden lagen. Schlecht auf den Schlaf wirkten
sich hingegen Alkohol oder Rauchen aus.
Problematisch kann ein hoher Koffeinkonsum in der Schwangerschaft sein. So

SCHADET KOFFEIN EINEM KIND?
Ist Koffein für Kinder
und Jugendliche, deren
Hirn noch in der Entwicklung ist, schädlich?
Diese Frage kann die
Forschung nicht eindeutig beantworten.
«Es gibt bis jetzt nur
wenige Studien, die mit
Kindern durchgeführt
wurden», sagt der Kinderarzt Oskar Jenni von
der Abteilung für Entwicklungspädiatrie am
Kinderspital Zürich.
«Die Daten, die bis jetzt
vorhanden sind, weisen
jedoch darauf hin, dass
ein mässiger Koffeinkonsum Kindern und
Jugendlichen nicht
schadet.» So hält auch
die Europäische Behörde für Lebensmittel
sicherheit bei Kindern
und Jugendlichen eine
Dosis bis zu 3 mg Koffein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag,
also maximal 150 mg
für einen 50 kg schweren Jugendlichen, für
unbedenklich. Höhere

Wegen des Koffeins sollten Kinder
nur ab und an eine Cola trinken.
Dosen können bei Kindern ähnlich wie bei
Erwachsenen zu Symptomen wie Angst, Nervosität, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit,
Übelkeit oder Herz
rasen führen.
Gemäss Oskar Jenni
wird es problematisch,
wenn Jugendliche regelmässig hohe Mengen an Koffein konsumieren, meist in Form
von Energydrinks. Das

deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung warnt in einer
Pressemitteilung aus
dem Jahr 2014 davor,
Energydrinks in Verbindung mit grösseren
Mengen Alkohol oder
körperlicher Anstrengung wie nächtelangem Tanzen zu konsumieren, da gefährliche
Auswirkungen auf das
Herz-Kreislauf-System
nicht ausgeschlossen
werden können.
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zeigte 2020 eine isländische Übersichtsarbeit, dass es bei schwangeren Kaffeetrinkerinnen zu mehr Fehlgeburten und zu
einem geringeren Geburtsgewicht kam.
Auch eine neue Untersuchung des Nationalen Instituts für Kindergesundheit in den
USA ergab, dass Kinder von Schwangeren
mit hohem Koffeinkonsum kleiner und
leichter auf die Welt kamen. Ganz auf Kaffee müssen Schwangere aber laut den Experten nicht verzichten. Die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
stuft eine Dosis von maximal 200 Milligramm Koffein am Tag (rund zwei Tassen
Kaffee pro Tag) als unbedenklich ein.

Koffein bei Kindern begrenzen

Unklar ist, wie sich Koffein bei Kindern
auswirkt. Kinderärzte raten aufgrund der
ungenügenden Datenlage, den Koffeinkonsum von Heranwachsenden, insbesondere durch Energydrinks, zu begrenzen (siehe Box links). «Wenn Kinder ab
und zu mal eine Cola trinken, ist das jedoch kein Problem», sagt Oskar Jenni,
Co-Leiter der Abteilung Entwicklungs
pädiatrie am Kinderspital Zürich.
Auch Erwachsenen raten Experten,
eine Koffein-Obergrenze einzuhalten. «Die
Empfehlungen, die aus den Studien abgeleitet werden, bewegen sich meist zwischen
drei und fünf Tassen pro Tag», sagt David

Fäh. Auch das Schweizer Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit rät Erwachsenen,
nicht mehr als 400 Milligramm Koffein
pro Tag zu sich zu nehmen. Übertreibt
man es mit dem Kaffeekonsum, könnten
sich die positiven Wirkungen womöglich
ins Gegenteil umkehren. Dies gilt zum
Beispiel für den präventiven Effekt bei Demenz. Eine Studie der University of South
Australia aus dem Jahr 2021 fand heraus,
dass ein Konsum von mehr als sechs Tassen Kaffee pro Tag mit einem erhöhten
statt einem verringerten Demenzrisiko
verbunden war. Wer mehr als zwölf Tassen
Kaffee pro Tag trinkt (mehr als 1 g) muss
zudem mit einer Koffeinvergiftung rechnen. Sie kann mit Symptomen wie Angst,
Muskelzucken, Übelkeit, Herzrasen und
Herzrhythmusstörungen einhergehen.
Nicht nur die Dosis beeinflusst die
positiven Effekte des Kaffees, sondern
womöglich auch die Zubereitungsart.
«Es gibt Hinweise darauf, dass Filterkaffee am gesündesten ist», sagt der Kaffeeforscher Chahan Yeretzian. «Er enthält
am meisten Polyphenole, die vermutlich
für die positiven Wirkungen verantwortlich sind.» Doch nur deswegen auf Filterkaffee umzusteigen, sei keine gute Idee.
«Trinken Sie Kaffee in der Form, in der
Sie ihn am liebsten mögen», sagt Chahan
Yeretzian. Die in den Studien gefunde-

Filterkaffee gilt als der gesündeste
Kaffee. Seine vielen Polyphenole
wirken sich günstig auf den
Körper aus.
nen Unterschiede seien zu gering für
eine Empfehlung. Zudem sollte man den
Genussaspekt und seinen Einfluss auf
das Wohlbefinden nicht unterschätzen,
sagt der Kaffeeforscher. Trinke jemand
grundsätzlich keinen Kaffee, müsse er
jetzt nicht aus Gesundheitsgründen damit anfangen. «Hören Sie auf Ihren Körper, unabhängig davon, was die aktuelle
Studienlage sagt.»
■
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