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«Kaffee war lange Zeit verboten»

HINTERGRUND Heute ist
Tag des Kaffees. Der Baarer

Kaffee-Forscher Chahan Yeret-

zian sagt, warum man sich
getrost ein Tässchen genehmi-

gen kann ja sogar sollte.
INTERVIEW ANDREE STÖSSEL
andree.stoessel@luzernerzeitung.ch

«C-A-F-F-E-E, trink nicht so viel Kaf-
fee ... schwächt die Nerven, macht
dich blass und krank ...» heisst es in
einem alten Kinderlied. Was ist dran?

Chahan Yeretzian*: Kaffee hatte lange Zeit
einen schlechten Ruf. Einerseits war man
der Meinung, er wirke negativ auf unsere
Gesundheit. Es stecken aber auch politi-
sche und wirtschaftliche Gründe dahinter.

Politische Gründe?
Yeretzian: Ja. Man sagte jenen Menschen,
die in Kaffeehäuser gingen, eine gewisse
Aufmüpfigkeit nach; so galten die Caf6s
quasi als politische Unruheherde. Ange-
fangen hat die Kaffeekultur in Istanbul,
bewegte sich über Venedig nach Wien und
kam so in die Schweiz. Auch die lokalen
Unternehmer hatten etwas gegen Kaffee:
Das Importprodukt konkurrenzierte die
hiesige Wirtschaft; die Leute tranken plötz-
lich Kaffee statt Bier und Wein. In Zürich
war Kaffee sogar lange Zeit verboten.

Was ist mit dem gesundheitlichen
Aspekt?

Yeretzian: Die Wissenschaft stellte tat-
sächlich negative Folgen des Kaffeekon-
sums fest. Allerdings gingen mit dem
Kaffeetrinken auch andere Verhaltens-

Kaffee ist auch eine Frage des Lebensstils.
Getty

formen wie Rauchen oder ungesunde
Ernährung einher. Das hat man in den
Studien nicht sauber getrennt, und so
wurden gesundheitliche Negativfolgen
dem Kaffee zugeschrieben, die eigentlich
auf anderes zurückzuführen sind. Heute
geht man davon aus, dass Kaffee durch-
aus gesund ist.

Wie viele Tassen kann man bedenken-
los trinken?

Yeretzian: Bis zu sechs Tassen Kaffee
korrelieren mit einer guten Gesundheit
Kaffee ist eine grosse Quelle für Antioxi-
dantien - sogar die grösste in unserer
gesamten Ernährung. Ich selber trinke
sechs bis acht Tassen pro Tag.

Aber wenn man den «Zitteri» be-
kommt, ist das doch nicht unbedingt
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ein gutes Zeichen.
Yeretzian: Es gibt natürlich Leute, die
merken das Koffein relativ schnell. Aber
dieser Inhaltsstoff verstärkt bei vielen
kurzzeitig auch die körperliche und geis-
tige Leistungsfähigkeit.

Ist entkoffeinierter Kaffee genauso
«gesund»?

Yeretzian: Ja. Die Antioxidantien bleiben
beim Entkoffeinieren drin. Diese haben
bei jeder Art von Kaffee einen Langzeit-
effekt. Sie entfalten ihre Wirkung aber nur,
wenn man sie regelmässig, über die
Jahre zu sich nimmt. Und natürlich ist
die Gesundheit von der allgemeinen Er-
nährung abhängig. Vergleichbar also mit
dem täglichen Glas Wein.

Schmeckt entkoffeinierter Kaffee auch
genau so gut wie echter Kaffee?

Yeretzian: Vom aromatischen Aspekt her
hat man leider noch nicht ganz die glei-
che Qualität erreicht.

Was ist mit Instant-Kaffee?
Yeretzian: Hin und wieder trinke ich auch
Instant-Kaffee mit Milch zum Frühstück.
Er kommt aber nicht an einen guten
Espresso heran. Instant-Kaffee finde ich
eher von der Technologie her interessant,
denn es braucht wahnsinnig viele Schrit-
te und viel Kaffeewissen, bis aus der
Bohne das Pulver entsteht.

Sie erforschen Kaffee. Was tun Sie
genau?

Yeretzian: Ich bin Chemiker und habe
zwölf Jahre bei Nest16 in der Forschung
gearbeitet, hauptsächlich im Bereich Kaf-
fee. Seit fünf Jahren leite ich an der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften die Abteilung Analytische und
Physikalische Chemie. Dabei arbeiten wir
mit einer Vielzahl von Firmen an den

«1000 Tassen Kaffee
trinken Schweizer

jährlich.»

unterschiedlichsten Fragen entlang der
ganzen Wertschöpfungskette des Kaffees.
Neben der Forschung bieten wir den

ersten Nachdiplom-Studiengang zum Kaf-
fee «The Science and Art of Coffee» an.

Wie trinken Sie Ihren Kaffee?
Yeretzian: Ich trinke eigentlich immer
Espresso kurz oder dann lang mit Milch.
Dabei wird der Kaffee unter grossem
Druck gepresst.

Wie muss der perfekte Kaffee sein?
Yeretzian: Das ist sehr persönlich. Für
mich ist der Geruch am wichtigsten, die
Röstnote. Er darf nicht bitter sein, sollte
eine sanfte, fruchtige Säure haben und
eine leichte Kakao-Note. Und wässrig
sollte er auch nicht sein.

Gelobt wird der Kaffee in Italien und
in den Wiener Kaffeehäusern. Wie
stehts um die Schweizer Kaffeekultur?

Yeretzian: Wir haben exzellenten Kaffee
in der Schweiz. Wir leisten uns aber auch
guten Kaffee, haben gute Maschinen und
eine sehr gute Barista-Szene - das heisst
viele qualifizierte, auf Kaffee spezialisier-
te Barmänner und -frauen. Typisch
schweizerisch sind der Caf6 crme, die
Schale und Kaffee Luz. Diese Spezialitäten
sind zwar nicht meine Lieblingskaffee-
getränke, aber sie werden sehr viel kon-
sumiert.

Wie viel Kaffee trinken wir im Jahr?
Yeretzian: 1000 Tassen Kaffee trinken
Schweizer jährlich im Durchschnitt. Kaf-
fee ist nach Wasser das meistkonsumier-
te Getränk in der Schweiz.

Nun gibt es ja auch immer wieder
neue Kaffee-Errungenschaften. Was
halten Sie beispielsweise von dem Kaf-
fee, der aus dem Kot einer indonesi-
schen Schleichkatze gewonnen wird?

Yeretzian: Ich habe das Gefühl, das ist
eher ein Hype. Als Kaffeeforscher habe
ich diesen Kaffee aber natürlich auch
schon degustiert. Ich finde, er schmeckt
nicht speziell. Aber in Japan beispiels-
weise ist dieser teure Kaffee - 100 Gramm
kosten etwa 80 Franken - äusserst beliebt.

Forscher haben kürzlich ein «Kaffee-
Gen» entdeckt, das darüber entschei-
det, ob wir zum Kaffeetrinker werden.

Yeretzian: Ich weiss nicht, ob dieses Gen
existiert. Ich glaube, es sind in erster

Linie Gewohnheiten und Riten, die eine
Rolle spielen. Leute, die sehr stark auf
gesunde Ernährung achten, verzichten
wohl eher darauf, weil immer noch oft
und fälschlicherweise angenommen wird,
dass Kaffee ungesund sei. Kaffeetrinken
ist auch eine Lifestyle-Einstellung.
HINWEIS

* Chahan Yeretzian (51)
ist Chemiker und Kaffeespe-
zialist und arbeitet als
Forschungsleiter der
Fachstelle Analytische und
Physikalische Chemie an der
Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaf-
ten, Wädenswil. Yeretzian
lebt in Baar. 1
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