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Kaffee 
 

Kaffee ist eines der meist konsumierten Getränke weltweit. Das aus den Früchten der Kaffeepflanze stammende 
Heissgetränk hatte lange Zeit einen gesundheitsschädigenden Ruf. Kaffee galt als krebserregend und begünstige 
zudem Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Infarkte. Eine wachsende Anzahl von Untersuchungen zeigt jedoch die 
Tendenz, dass ein regelmässiger, nicht exzessiver Kaffeegenuss keine negativen Effekte auf unsere Gesundheit hat, 
sondern sich durchaus gesundheitsfördernd auf unseren Körper auswirkt. Noch nicht ganz geklärt ist die Studienlage 
deshalb, weil die durchgeführten Untersuchungen hauptsächlich auf statistischen Beobachtungen und nicht auf 
reproduzierbaren Ursache-Wirkung-Beziehungen basieren. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Wirkweise des Kaffees auf unseren Körper individuell verschieden ist. Jeder 
Mensch reagiert unterschiedlich auf seine Inhaltsstoffe. Das Mass und die gesamte Ess- und Trinkgewohnheit sind 
dabei entscheidend. Wer sich ausgewogen ernährt und gesund ist, dem schadet in den meisten Fällen auch der 
Kaffeegenuss nicht. 

 

Kaffee und das Koffein 

Der bekannte Wirkstoff des Kaffes ist das Koffein. Es wirkt 
sich auf unsere Körperfunktionen und Psyche aus und ist 
damit die weltweit am häufigsten konsumierte 
psychoaktive Substanz.  

 

 

Quelle: Beobachter, www.beobachter.ch 
 

Wirkweise des Koffeins 

Koffein hat nach ungefähr 20 bis 30 Minuten seine 
maximale Konzentration in unserem Blut erreicht. Die 
Wirkung hält ungefähr zwei Stunden an. Danach wird das 
Koffein in der Leber verstoffwechselt. Es dauert mehrere 
Stunden, bis es der Körper abgebaut hat und erreicht 
seine Halbwertszeit nach drei bis fünf Stunden. Bei 
Schwangeren, älteren Menschen, lebererkrankten 
Personen sowie bei Frauen, die die Pille nehmen, dauert 
der Koffeinabbau im Körper länger.  

 

 

Physiologische Wirkung von Koffein  

• stimuliert die Darmtätigkeit 
• erweitert die Bronchien / Blutgefässe 
• regt die Magensäfte und damit die Verdauung an 
• steigert die Konzentrationsfähigkeit 
• kann stimmungsaufhellend wirken 
• erhöht den Harndrang 

 

Kaffee enthält aber nicht nur Koffein, sondern auch 
eine Vielzahl an Wirkstoffen, denen zusätzlich 
gesundheitsfördernde Effekte nachgesagt werden. 

Da nicht jeder Körper gleich sensibel auf Koffein 
reagiert, ist es jedoch wichtig, auf das eigene 
Wohlbefinden nach dem Kaffeegenuss zu achten und 
die Einnahme dementsprechend anzupassen. 

Ein Zuviel an Koffein kann zu unerwünschten und 
stressähnlichen Symptomen führen. Bei 
koffeinsensitiven Personen, die mehr als 300mg 
Koffein pro Tag (zwei Tassen Kaffee) konsumieren, 
können Beschwerden wie depressive Verstimmungen, 
motorische Unruhe, Nervosität, Ängstlichkeit wie auch 
Schlafstörungen auftreten.  

Weshalb wirkt das Koffein aufputschend? 

Koffein wirkt täuschend auf unseren Stoffwechsel 
indem es an bestimmte Rezeptoren in unserem Gehirn 
andockt. Dadurch wird unser natürliches 
Müdigkeitsgefühl unterdrückt und wir bleiben wacher, 
als wir es eigentlich wären.  
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Der Wirkmechanismus von Koffein ist vergleichbar mit 
dem einer Schmerztablette. Anstelle des Schmerzes wird 
hier die Müdigkeit unterdrückt und das natürliche Signal 
des Körpers missachtet.  

Macht Kaffee süchtig? 

Obschon Koffein offiziell nicht als Suchtmittel deklariert 
ist, besteht ein Gewöhnungseffekt. Nach einem Koffein-
Stopp können Entzugserscheinungen auftreten. Typische 
Symptome sind: Kopfschmerzen, Konzentrations-
probleme, depressive Verstimmungen, Reizbarkeit. Die 
gute Nachricht ist: die Symptome sind anfangs stark, 
klingen jedoch nach einigen Tagen ab. 

 

 

 

 

 

Tipps rund um den Kaffeegenuss 

• Kaffee fördert die Resorption von Fett und tierischem Eiweiss. Bei viel Fleischkonsum oder nach üppigem Essen 
tut ein kleiner Espresso gut. 
 

• Kaffee kann zu Sodbrennen führen. Espresso ist magenfreundlicher, da die Bohnen länger und stärker geröstet 
sind. Das zerstört Säure und andere reizende Substanzen, die den Magen belasten. 
 

• Kaffee nature ist leichter verdaulich als mit Milch kombiniert. 
 

• Kaffee wirkt im Endeffekt abkühlend auf unseren Körper. Personen, die oft frieren sowie kalte Hände und Füsse 
haben, sollten den Kaffeekonsum reduzieren. 
 

• Für Menschen mit hohem Cholesterinspiegel empfiehlt sich der Filterkaffee. Dieser filtert die Stoffe heraus, die 
den Blutcholesterinspiegel erhöhen können. 
 

• Um einen wertvollen Beitrag für Mensch und Umwelt zu leisten, wird empfohlen, sich beim Kauf von Kaffee für 
Bio-Fairtrade-Produkte zu entscheiden. 
 

• Natürliche Schwankungen im Energiepegel während des Tages zulassen. Lieber zwischendurch einen Powernap 
machen, als die Müdigkeit durchwegs mit Koffein unterdrücken. 

 


