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KAFFEE UND HERZ-KREISLAUF-SYSTEM
Das Herz steht im Zentrum unseres Lebens. Es bringt Sauerstoff  und Nährstoff e über 
das Gefäßsystem in das Gehirn und in jedes andere Organ. 

+ Nimmt Kaff ee auf diese Abläufe Einfl uss? 
+ Und wenn ja, in welcher Weise geschieht dies?

HERZRHYTHMUSSTÖRUNG
Vorhoffl  immern ist die häufi gste 

Rhythmusstörung, das Schlaganfallrisiko 

steigt dabei mit an. Gewohnheitsmäßige 

Kaff eetrinker zeigen aber kein erhöhtes 

Risiko für Vorhoffl  immern, im Gegenteil 

zeigen mehrere Studien einen gewissen 

schützenden Eff ekt.3-5 

HERZINFARKT

Maßvoller Kaff eegenuss scheint das 

Risiko für einen Herzinfarkt nicht zu 

beeinfl ussen, wie große Analysen zeigen.2 

Auch ein Herzinfarkt in der Vorgeschichte 

bedeutet nicht automati sch den Verzicht 

auf Kaff ee.

Vertragen die Pati enten Kaff ee gut und 

trinken ihn regelmäßig, hat dies eventuell 

sogar einen günsti gen Einfl uss.

SCHLAGANFALL

Nicht mehr und nicht weniger als drei-

einhalb Tassen Kaff ee täglich können 

das Schlaganfallrisiko um 20 Prozent 

mindern, zeigt eine große Metaanalyse.1

BLUTDRUCK

Das Koff ein im Kaff ee lässt den Blutdruck 

zwar kurzzeiti g ansteigen. Wird Koff ein 

dann aber schnell abgebaut, gibt es i. d. R. 

keine langfristi gen Eff ekte, der Blutdruck 

bleibt normal. Meist vertragen auch Blut-

hochdruckpati enten moderate Mengen 

Kaff ee. 

KOFFEINABBAU

Das schnelle oder langsame Abbauen 

von Koff ein regeln Gene für besti mmte 

Leberenzyme. Jeder spürt die Koff ein-

Wirkung daher individuell unterschied-

lich lang.



POWER AUS DER KAFFEEBOHNE 
Mehr als 1.000 verschiedene Inhaltsstoff e gibt es im Kaff ee.6

Von einigen ist die Wirkung bereits untersucht, auch in Bezug auf das 
Herz-Kreislauf-System.

KALIUM

fi ndet sich 

neben Kalzium 

und Magnesium 

als Mineralstoff  in der 

Kaff eebohne. Etwa 50 mg 

Kalium pro 100 ml Kaff eegetränk 

sind enthalten. Der Herzmuskel

braucht Kalium und andere Mineral-

stoff e für seine Funkti on. Auch für

die Blutdruckregulati on ist Kalium 

wichti g – in der Balance mit Natrium.

AROMASTOFFE

Noch hat die Kaff eebohne 

nicht alle ihre Geheimnisse 

preisgegeben, viele der etwa 850 

Aromastoff e kennt man noch nicht genau. 

Fakt ist aber, dass allein der Duft  von gerös-

teten Kaff eebohnen oder frisch zubereitetem 

Kaff ee eine positi ve Sti mmung aufkommen 

lässt und die Aufmerksamkeit erhöhen kann.

KOFFEIN

ist für die anregende Wirkung des Kaff ees verant-

wortlich. Es wirkt auf das Zentrale Nervensystem 

(ZNS), dieses wiederum beeinfl usst dann andere 

Organe wie das Herz. So wird die Herztäti gkeit 

angeregt, der Blutdruck steigt vorübergehend leicht 

an, Blutgefäße und auch Bronchien erweitern sich. 

Die Europäische Behörde für Lebensmitt elsicher-

heit (EFSA) sieht die tägliche Aufnahme von bis zu 

400 mg Koff ein 7 (ca. 4-6 Tassen Kaff ee pro Tag) 

als gesundheitlich sicher an, 

schwangere und sti llende 

Frauen sollten aber nicht 

mehr als 200 mg zu 

sich nehmen.

ANTIOXIDANTIEN 
Kaff ee bietet gleich 

mehrere Anti oxidanti en, 

die oxidati ven Stress mindern. 

Manche Anti oxidanti en entstehen 

sogar erst beim Röstvorgang.

Oxidati ver Stress ist für den 

Organismus schädlich, lässt ihn 

altern und wirkt sich auch auf 

das Herz negati v aus.

.



WENN DAS HERZ STOLPERT  

Der Kaff eetrinker ist aber keineswegs 
gefährdet, häufi ger Rhythmusstörungen 
zu entwickeln, wie man lange angenom-
men hatt e. Im Gegenteil: Das Getränk, in 
moderaten Mengen (bis ca. 3 Tassen täg-
lich) und gewohnheitsmäßig getrunken, 
scheint möglicherweise das Risiko des 
Vorhoffl  immerns zu vermindern, worauf 
mehrere Studien hinweisen.3, 4

Bei Personen, die nur gelegentlich Kaff ee 
trinken, ist noch unklar, wie sich dies auf 
Vorhoffl  immern auswirkt.5 

Es gibt verschiedene Rhythmusstörun-
gen des Herzens, die häufi gste ist das 
Vorhoffl  immern. Hierbei ist ein unregel-
mäßiger, oft mals beschleunigter Herz-
schlag typisch. Das ist zwar nicht direkt 
lebensbedrohlich, es steigt aber das Ri-
siko für Schlaganfall und Herzschwäche.



WAS GESUNDHEITSRISIKEN BEEINFLUSST

STIMMT  

Kaff ee kann einen günsti gen Einfl uss 
auf das Diabetes-Typ-2-Risiko haben.2, 8 
Eine Folge des Diabetes sind häufi g 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie kann 
Kaff ee hier schützen? Daran wird inten-
siv geforscht. Entzündungshemmung 
und eine Verminderung von oxidati vem 
Stress werden dabei diskuti ert.

STIMMT NICHT

Nicht jede Art von Kaff ee wirkt auf den 
Cholesterinspiegel. Der hierzulande be-
liebte Filterkaff ee hat kaum Einfl uss auf 
den Cholesterinspiegel des Blutes.9, 10

Bei fi lterlosen Zubereitungsarten gelan-
gen sogenannte Diterpene in das Ge-
tränk. Diese können indirekt den Cho-
lesterinspiegel leicht ansteigen lassen. 
Geringe Trinkmengen wie bei Espresso 
oder Mokka lassen den Cholesterinspie-
gel aber ebenfalls unbeeinfl usst.11

STIMMT NICHT

Entgegen früherer Annahmen ist heute 
klar: Kaff eetrinker haben kein erhöhtes 
Risiko, einen Bluthochdruck zu entwi-
ckeln. Eine Gruppe gibt es jedoch, die mit 
Kaff ee zurückhaltend sein und den Blut-
druck kontrollieren sollte: übergewich-
ti ge Männer ab 70 Jahren.8 Auch wer 
bereits zu hohen Blutdruck hat, sollte 
Kaff ee in Maßen genießen. Das regel-
mäßige Messen des Blutdrucks versteht 
sich bei ihnen von selbst!

STIMMT

Kaff ee kann den Blutdruck beeinfl us-
sen. Bei den meisten Menschen steigt 
der Blutdruck aber nur kurzfristi g an, 
ähnlich wie man es vom Treppensteigen 
kennt. Nach etwa einer halben Stunde 
lässt die Wirkung wieder nach. Ist je-
mand das Kaff eetrinken gewöhnt und 
baut Koff ein rasch wieder ab, ist dieser 
Eff ekt ohnehin nur noch gering.



+ Kaffee den Patienten mit Leberkrankheiten ausdrücklich angeraten 
wird?

+ Kaffee nicht zu einer Übersäuerung führt, sondern im Gegenteil 
sauer wirkende Lebensmittel wie Fleisch „kompensieren“ kann?

+ Kaffee nachweislich die Gedächtnisleistung verbessert?

+ eine Tasse Kaffee, vor dem Training oder Wettkampf genossen, 
die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern kann?

+ Kaffee sanft die Darmtätigkeit fördert?

+ eine Tasse Kaffee einigen Patienten bei Kopfschmerzen helfen 
kann?

+ Kaffee einen positiven Beitrag zur Flüssigkeitsbilanz des Körpers 
leisten kann? Die Befürchtung, er wirke entwässernd, ist wissen-
schaftlich längst widerlegt.

+ Kaffee mehr als 850 Aromastoffe enthält? Sie sind neben der 
anregenden Wirkung der Grund dafür, dass Kaffee weltweit zu 
den beliebtesten Getränken gehört.

WUSSTEN SIE SCHON, DASS ...



Weitere Broschüren aus dieser Reihe sind bei uns erhältlich:

+ Kaff ee und seine Wirkungen auf Psyche + Geist

+ Kaff ee und seine Wirkungen auf das Verdauungssystem

und seine Wirkungen auf das

VERDAUUNGSSYSTEM

KAFFEE  
und seine Wirkungen auf

PSYCHE 
           + GEIST

KAFFEE  

Neuigkeiten aus der wissenschaft lichen Forschung zum Thema Kaff ee, viele interessante 

Fakten rund um Kaff ee sowie Informati onsmaterial, das Sie kostenfrei anfordern können, 

fi nden Sie online unter:

www.kaff ee-wirkungen.de
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