
Herzrasen, Nervosität, Aggressivi-
tät, Magenbeschwerden, ja sogar 
Irrsinn. Die Liste der Anklagen ist 
lang. Die Kläger? Wissenschaftler, 
Teetrinker und ein verstorbener 
Monarch. Der Angeklagte? Der 
heimliche Liebling der Deutschen; 
jemand, dem sie seit Mitte des 17. 
Jahrhunderts treu sind: Kaffee. 

Um zu beweisen, dass der bittere 
Aufguss aus gemahlenen Kaffee-
bohnen körperliche Beschwerden 
bis hin zum Irrsinn a u s l ö s t , 
ergriff Gustav III. von Dä-
nemark drastische Maßnah-
men. Er begnadigte der Überliefe-
rung zu Folge zwei Sträflinge unter 

ge, kann Kaffe in gesundem Maß, 
sogar vorbeugend gegen einige 
Krankheiten wirken.

Das Koffein im Kaffee macht 
nämlich nicht nur einfach wach. 
Es beeinflusst auch das Atemzen-
trum, erhöht den Herzschlag und 
weitet die Herzkranzgefäße. In der 
Konsequenz bedeutet das: In Ma-
ßen genossen, macht Kaffee gute 
Laune, fördert die Kon-
zentrationsfähig- keit, macht 
au fmerksamer und hebt 
ganz allgemein die Stimmung. Au-
ßerdem wirkt Koffein harntreibend 
und hilft damit, die Nieren gut zu 
durchspülen. 

Und um ein weiteres Vorurteil aus-
zuräumen: Koffein macht nicht 
abhängig. Wer eigentlich viel und 
oft Kaffee trinkt und dann plötz-
lich damit aufhört, klagt zwar häu-
fig über Kopfschmerzen. Die sind 
aber nach ein paar Tagen weg. Am 
01. Januar 2004 verschwand Kof-
fein auch von der Liste der verbo-
tenen Dopingmittel im Profisport. 

126 210 Probanden nahmen 2004 
an einer Studie der Harvard-Schu-
le für öffentliche Gesund- h e i t 
in Boston teil und das 
Ergebnis war ein weiterer 
Triumph für alle Kaffeeliebhaber. 
Denn wer täglich mehr als sechs 
Tassen trinke, habe ein um 50 

der Bedingung, dass der eine von 
diesem Moment an täglich eine 
Tasse Tee, der andere eine Tasse 
Kaffee trinken sollte. Angeblich 
überlebten beide Ex-Gefangenen 
nicht nur die Ärzte, die dieses Ex-
periment begleiteten, sondern auch 
den Kaffee-skeptischen König – 
und zwar ohne irrsinnig geworden 
zu sein. 

Eine Tendenz, die 2005 endlich 
auch durch die moderne Wissen-
schaft belegt wurde. Kaffeetrin-
ken ist nämlich längst nicht so 
schädlich, wie sein Ruf jahrelang 
glauben machen wollte. Ganz im 
Gegenteil, neuen Studien zu Fol-

Alles wird gut!
Warum Kaffee besser ist als sein Ruf und so-
gar gesund                         machen kann.



Prozent geringeres Risiko, an Al-
tersdiabetes zu erkranken. Und 
auch vor Par- kinson sollen 
Vieltrinker bes- ser geschützt 
sein, wie eine andere Studie be-
wies. Darmkrebs, Gallensteinen 
und Karies können Kaffeetrinker 
schon mit einige Tassen täglich 
vorbeugen. Manche Forscher be-
haupten sogar, dass Kaffe aphrodi-
sierend wirke und bei Männern die 
Fruchtbarkeit steigere.

Doch obwohl Kaffeegenuss ganz 
offensichtlich ungiftig, ja sogar 
gesund ist, gilt auch hier: Nur 
nicht maßlos werden! Denn ein 
Anklagepunkt stimmt doch – wer 
empfindlich ist, dem kann die 
letzte Tasse Kaffee am Abend tat-
s ä c h - lich den Schlaf rauben. 
Koffe- in blockiert im Gehirn 
nämlich genau die Rezeptoren, an 
die normalerweise Adenosin an-
docken würde. Adenosin ist ein 
chemischer Stoff, der dafür sorgt, 
dass die Nervenbahnen im Ge-
hirn ruhiger werden und dass die 
Nervenbahnen Reize nicht mehr 
so schnell und in großen Mengen 
transportieren, macht sich in 
Müdigkeit bemerkbar. Wenn 
jetzt Koffein verhindert, dass 
sich das Adenosin im Gehirn an 
die Arbeit machen kann, bleibt die 
Müdigkeit aus und das Einschlafen 
wird schwierig. Allerdings nicht 
lange: Die Nervenzellen bilden 

nämlich einfach neue, zusätzliche 
Rezeptoren und schon ist die Kaf-
feewirkung zum Teufel. Ein Grund 
dafür, warum Menschen, die oft 
viel Kaffee trinken, auch dann 
noch selig einschlummern können, 
wenn sie die letzte Tasse direkt vor 
dem Zubettgehen genießen.

Irrsinn, Aggressivität, Nervosität? 
Anklage abgewiesen! Herzrasen? 
Ja, vielleicht, aber nur in freudiger 
Erwartung, wenn der Duft frisch 
aufgebrühten Kaffees in der Nase 
kitzelt und diesen Moment 
vor dem ersten Schluck 
so wunderbar macht. 

 Variationen: Ob italienische oder Wiener Kaffeetradition - längst können Liebhaber zwischen hunderten 
von Spezialitäten wie Latte Macchiatto wählen.

 Erfolgreicher Pate: Am Tag des Kaffees im September 2007 bot Erol Sander prominente Unterstützung. 
Der Schauspieler ist selbst leidenschaftlicher Kaffeetrinker.

 Ursprung allen Glücks: Der Unterschied zwischen einem guten und einem ausgezeichneten Kaffee liegt 
in der Qualität der Bohnen und der Art und Dauer ihrer Röstung.


