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WIE BEEINFLUSST KAFFEE UNSERE 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND PSYCHE?
75 mg Koff ein entsprechen ca. einer Tasse Kaff ee. Die Wirkung dieser Koff einmenge 
auf die geisti ge Leistungsfähigkeit ist sehr gut untersucht. Es gibt bei Kaff eetrinkern 
verschiedene geneti sche „Typen“. So wird Koff ein bei manchen schneller abgebaut 
als bei anderen. Auch die Empfi ndlichkeit gegenüber Koff ein ist geneti sch bedingt: Sie 
beruht auf verschiedenen Genvarianten von Rezeptoren im Gehirn.1, 2

KAFFEE UND PSYCHE

Koff ein kann, wie Studien

zeigen, die Sti mmung ver-

bessern, die Zufriedenheit 

erhöhen und bei gesunden 

Personen das Risiko für eine 

Depression verringern.4, 5

Auch die im Kaff ee enthaltenen

Polyphenole wirken sich positi v 

auf die psychische Gesundheit,

d. h. das Verhalten, die Sti mmung

und die Wahrnehmung, aus.6

Wie gezeigt wurde, können be-

stehende Angststörungen jedoch 

durch Koff ein verstärkt werden.7

KAFFEE UND KONZENTRATION

Es gibt überzeugende Hinweise, dass 

moderate Koff einzufuhr die Konzentrati on 

und die Aufmerksamkeit verbessern kann.3

KAFFEE UND MÜDIGKEIT

Der Genuss von Kaff ee erhöht die Wachheit. 

Dieser positi ve Eff ekt macht sich beispiels-

weise beim Autofahren bemerkbar und führt 

zu einer sichereren Fahrweise. In zahlreichen 

Untersuchungen wurde dies nachgewiesen.8, 9

KAFFEE UND SCHLAF

Die Wirkung von Koff ein auf das Schlafver-

halten ist individuell sehr unterschiedlich, 

je nach geneti scher Veranlagung.1, 2

So kann der Genuss von koff einhalti gem 

Kaff ee spät am Abend oder in ungewohnter 

Menge bei manchen Menschen der Grund 

für einen kürzeren oder weniger ti efen 

Schlaf sein. Alkohol oder zu spätes Essen 

können denselben Eff ekt haben.2

KAFFEE UND GEISTIGE 

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Wie zahlreiche Studien zeigen, 

verbessern Kaff ee bzw. Koff ein  

grundlegende Aspekte der 

geisti gen Leistungsfähigkeit wie 

Aufmerksamkeit, Wachsamkeit 

und Reakti onszeit.3

Auf das Langzeitgedächtnis übt 

Koff ein ebenfalls eine positi ve 

Wirkung aus.3



WAS PASSIERT IM GEHIRN, 
WENN WIR KAFFEE TRINKEN? 
Wenn wir Kaff ee trinken, wird Koff ein aufgenommen und gelangt mit dem Blutstrom 
auch ins Gehirn. Dort kann Koff ein an den sogenannten Adenosin-Rezeptoren binden, 
da es eine ähnliche Struktur hat. Adenosin, ein körpereigenes Signalmolekül, ist ein 
„Müdemacher“, es blockiert sti mulierende Substanzen wie Dopamin, fördert Schlaf. 
Wenn Koff ein statt  Adenosin an den Rezeptoren bindet, hebt es die Eff ekte von Adeno-
sin auf: So macht Koff ein munter.1

KOFFEIN – EIN STECKBRIEF 

+ Beim Genuss einer Tasse Kaff ee wird das darin enthaltene Koff ein innerhalb von 
45 Minuten vom Körper aufgenommen. 

+ Nach 2,5 bis 5 Stunden ist die Hälft e des Koff eins abgebaut.

+ Koff ein wird durch das Enzym Cytochrom P450 in der Leber abgebaut. Wie schnell 
wir Koff ein abbauen, wird von unseren Genen besti mmt.

+ Koff ein ist fett löslich und kann die Blut-Hirn-Schranke passieren. Die Hauptwirkung 
von Koff ein ist die Hemmung der Adenosin-Rezeptoren, über diesen Weg entf altet 
Koff ein seine sti mulierende Wirkung.1

Adenosin-Rezeptor

Adenosin Koff ein

75 mg 

Koff ein

75 mg 

Koff ein

37 mg 

Koff ein

45 Minuten 2,5 - 5 Stunden



KAFFEE HEBT DIE STIMMUNG 
Sind Kaff eetrinker besser gelaunt? Vermutlich ja! 
Studien zeigen: Wenn wir alle vier Stunden eine Tasse Kaff ee trinken, verbessert sich 
die Sti mmung. Das kommt besonders abgeschlagenen Personen zugute, sie empfi n-
den diesen Eff ekt stärker.10 Doch bereits eine Tasse Kaff ee kann die Aufmerksamkeit 
sowie die Zufriedenheit und Sti mmung deutlich erhöhen.11

SCHÜTZT KAFFEE VOR DEPRESSIONEN?

Eine Metaanalyse kommt zu diesem Schluss. Nimmt man täglich bis zu 300 mg Koff ein 
(entspricht ca. 4 Tassen Kaff ee) zu sich, könnte das vor Depression schützen.4 
Eine Beobachtungsstudie mit über 50.000 Frauen in einem durchschnitt lichen Alter 
von 63 Jahren zeigte, dass Frauen, die bis zu 4 Tassen Kaff ee täglich trinken, 15 bis 20 
Prozent weniger häufi g Depression entwickeln.5

h



LEISTUNGSFÄHIGER DURCH KAFFEE 

ZEIT ZUM AUFWACHEN!

Koff einhalti ger Kaff ee morgens ist eine nachgewiesen eff ekti ve Methode, um dem 
schlaft runkenen Geist auf die Beine zu helfen.
Studien belegen aber auch, dass starker Kaff ee (150-200 mg Koff ein), vor einem 15-20 
minüti gen Nickerchen tagsüber getrunken, eff ekti v die Müdigkeit reduzieren und die 
Leistungsfähigkeit steigern kann.9

KOFFEIN GEGEN DIE „FRESSNARKOSE"

Nach dem Essen kommt die Müdigkeit! Und hier hilft  eine Tasse Kaff ee tatsächlich, 
wie Aufmerksamkeits-Tests zeigten. Bereits 50 mg Koff ein nach dem Essen können 
die negati ven Auswirkungen eines reichhalti gen Mahls (postprandiale Müdigkeit) auf 
die geisti ge Leistungsfähigkeit vorübergehend kompensieren.12 Trinken wir also eine 
Tasse Kaff ee nach einer Mahlzeit, können wir der „Fressnarkose“ entgegenwirken.



+ Kaffee entgegen landläufi ger Meinung eine eher schützende
 Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System hat?

+ Kaffee Patienten mit Leberkrankheiten ausdrücklich angeraten
 wird?

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

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

+ ein moderater Kaffeekonsum sogar das Risiko für Schlaganfälle 
senken könnte?

+ der Genuss von Kaffee möglicherweise der Entstehung der 
Volkskrankheit Diabetes entgegenwirkt?

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

WUSSTEN SIE SCHON, DASS ...



Weitere Broschüren aus dieser Reihe sind bei uns erhältlich:

+ Kaff ee und seine Wirkungen auf Herz + Kreislauf

+ Kaff ee und seine Wirkungen auf das Verdauungssystem

und seine Wirkungen auf 

HERZ + KREISLAUF

KAFFEE  
und seine Wirkungen auf das

VERDAUUNGSSYSTEM

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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