
Kaffee ist nicht gesundheitsgefährdend 

Vor einigen Jahren dachte man noch, dass regelmäßiger Kaffee-Genuss gesundheitsschädlich ist. 

Zahlreiche Studien belegen das Gegenteil. Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen – sogar 

noch vor Wasser und Bier. Durchschnittlich trinken die Deutschen 150 Liter Kaffee pro Jahr. Lt. der 

Aral-Studie „Trends beim Kaffee-Genuss“ trinken immerhin 94 Prozent aller Bundesbürger über 18 

Jahre Kaffee. Dabei sind es vor allem die Älteren, die regelmäßig zur Kaffeetasse greifen. 

Es gab Studien, die bewiesen, dass Kaffeetrinker im Durchschnitt früher sterben. Kaffee wurde oft 

mit gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht. Daher rieten Ärzte zu einer Reduzierung 

des Kaffeegenusses. Man weiß allerdings heute, dass dies damit zusammenhängt, dass sich unter den 

Kaffeetrinkern überdurchschnittlich viele Raucher, „Sprotmuffel“ und Alkoholkonsumenten 

befanden, somit andere Risikofaktoren für die größere Sterblichkeit verantwortlich sind. Auch, dass 

Kaffee diuretisch (dem Körper Wasser entzieht) wirke, ist nachweislich falsch. Der Bundesverband 

Deutscher Internisten meldete 2008, dass sich Kaffee diesbezüglich kaum von Wasser unterscheidet. 

Kaffee wird bis zu 84% und Wasser zu 81% innerhalb eines Tages ausgeschieden – quasi kaum ein 

Unterschied. Somit können sie Kaffee durchaus in ihre tägliche Flüssigkeitsbilanz miteinrechnen. 

Eine Tasse Kaffee, sofern er schwarz getrunken wird, enthält nur 3 kcal und belastet somit die 

tägliche Kalorienbilanz überhaupt nicht. Sie enthält ca. 80 mg Koffein, das innerhalb von 30 Minuten 

vom Magen-Darm-Trakt resorbiert und die Blutbahn abgegeben wird. Die Wirkung des Hormon 

Adenosin wird reduziert. Adenosin wirkt ermüdend und schlaffördernd. Aufgrund dessen fühlt man 

sich drei bis fünf Stunden munterer.  

Die weltbekannte Framingham-Studie bewies, dass die Herz-/Kreislauf-Sterblichkeitsrate von 

Kaffeetrinkern gegenüber Nichttrinkern um 43% vermindert ist. Weitere elf Studien belegen, dass 

das relative Schlaganfallrisiko bei moderatem Kaffeekonsum von 2 Tassen pro Tag auf 86%, bei 3 bis 

4 Tassen auf 83% zurückgeht.  

Eine Studio von Huxley an über 500.000 Teilnehmern zeigte, dass das Erkrankungsrisiko pro Tasse 

Kaffee um 7% sinkt. Bei vier Tassen am Tag sind das schon 28%. Man ist sich heute noch nicht sicher, 

worauf dieser Effekt sich beruht. 

Zusammenfassend könnte man sagen, dass Kaffee ein wahres Wundermittel ist. Es belebt, stärkt die 

Konzentration und vermindert das Risiko zahlreicher Erkrankungen. Genießen sie ihre frische Tasse 

Kaffee. 
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