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WIE WIRKT KAFFEE AUF UNSER 
VERDAUUNGSSYSTEM?
Die Verdauung unserer Nahrung ist echte Teamarbeit. Ein faszinierendes System aus 
Organen und Verdauungssäft en zerlegt alle Speisen in ihre Bestandteile. Wie wirkt 
sich in diesem Zusammenspiel der Genuss von Kaff ee auf die beteiligten Organe aus?

GALLENBLASE

Es gibt Hinweise, 

dass Kaff ee auch das 

Risiko für Gallensteine 

senken kann.

LEBER

Wer hätt e das gedacht? 

Der Genuss von Kaff ee fördert 

erwiesenermaßen die Leber-

gesundheit.

DARM
Kaff ee kann sanft  die Darmtäti gkeit 

anregen und möglicherweise vor 

entzündlichen Darmerkrankungen 

und Darmkrebs schützen.

MAGEN

Magen- und Zwölffi  ngerdarm-

geschwüre entstehen meist durch 

eine Helicobacter-Infekti on oder 

die regelmäßige Einnahme entzün-

dungshemmender Schmerzmitt el. 

Der Genuss von Kaff ee hat auf 

das Risiko keinen Einfl uss. 

SPEISERÖHRE

Süßigkeiten, Fruchtsaft , fett es Essen 

– eine Vielzahl an Lebensmitt eln kann 

Sodbrennen auslösen. 

Auf Kaff ee reagiert jeder Refl uxpati ent 

individuell, d. h. ausprobieren! 



EIN TÄSSCHEN KAFFEE FÜR DIE LEBER 
Früher wurde Pati enten mit Lebererkrankungen empfohlen, möglichst auf Kaff ee 
zu verzichten. Heute rät man das Gegenteil.1, 2 Studien belegen, dass die durch den 
Kaff ee angestoßenen Stoff wechselvorgänge die Lebergesundheit fördern.

... die Leberwerte 
verbessert.

... eine fortschreitende Vernarbung 

des Lebergewebes (Fibrose) hemmt.   

... die Vermehrung von 

Hepati ti sviren bremst.

… vor Leberkrebs schützt.

Ab welcher Menge zeigen sich positi ve Eff ekte?

In einer Übersichtsstudie zeigte sich die schützende Wirkung des Heißgetränks ab 
einer täglichen Menge von mindestens 2 Tassen Kaff ee.3 Die tägliche Aufnahme von 
bis zu 400 mg Koff ein (ca. 4 bis 6 Tassen Kaff ee) über den Tag verteilt wird als unbe-
denklich betrachtet, so die Europäische Behörde für Lebensmitt elsicherheit.4

Wissenschaft ler konnten zeigen, dass Kaff ee…



GALLENBLASE: STEINLOS DANK KAFFEE? 
Etwa 15 % der Frauen und 7,5 % der Männer haben Gallensteine, so die Experten des 
Gastroenterologieportals. Die Häufi gkeit von Gallensteinen nimmt mit dem Alter zu. 
Der Genuss von Kaff ee kann insbesondere bei Frauen das Risiko für Gallensteine 
senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine große Metaanalyse.5 

Der Eff ekt ist jedoch dosisabhängig: Frauen, die 6 Tassen Kaff ee pro Tag tranken, 
hatt en ein signifi kant geringeres Risiko als Frauen, die nur 2 Tassen zu sich nahmen. 
Dass Männer nicht in gleicher Weise profi ti erten, liegt höchstwahrscheinlich an den 
hormonellen Unterschieden. 

Der schützende Eff ekt beruht möglicherweise darauf, dass besti mmte Inhaltsstoff e, vor 
allem Koff ein, die Entleerung der Gallenblase verbessern. Eine zu seltene und unvoll-
ständige Entleerung der Gallenblase begünsti gt die Entstehung von Gallensteinen.6

Manche Pati enten mit Gallensteinen reagieren allerdings mitunter empfi ndlich auf 
Kaff ee, da dieser die Kontrakti on der Gallenblase fördert. Dies hat aber nichts mit der 
Entstehung von Gallensteinen zu tun.

Wirkung von Kaff ee auf die Entstehung von Gallensteinen5



MAGEN UND DARM

*PRAL = Potenti al Renal Acid Load; der Zahlenwert gibt an, ob das jeweilige Nahrungsmitt el einen 
basischen, sauren oder neutralen Eff ekt auf den Säure-Basen-Haushalt des Körpers hat.

Liebe geht durch den Magen, sagt man. 

Das tut Kaff ee auch. 

Wie wirkt er sich während der Magen-Darm-Passage aus?

Koff einhalti ger Kaff ee regt die Magensäureprodukti on an. Hat das Getränk nega-

ti ve Wirkungen im Hinblick auf Erkrankungen, bei denen Magensäure eine Rolle 

spielt?

NEIN  Forscher haben keinen Eff ekt von Kaff ee auf Erkrankungen wie 
  Magen- und Zwölffi  ngerdarmgeschwüre, Sodbrennen, Refl ux-  
  krankheit und die Entzündung der Speiseröhre durch Rückfl uss   
  von Magensäure gefunden.7

Dürfen Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen Kaff ee trinken?

JA Betroff ene sollten selbst ausprobieren, ob sie das Getränk 
 vertragen. Eine Metaanalyse8 zeigte keinen Zusammenhang 
 zwischen der Entstehung von Morbus Crohn und Kaff eegenuss.
 Koff ein könnte das Risiko für solche Erkrankungen sogar senken.

Wirkt sich Kaff ee sauer auf den Säure-Basen-Haushalt aus?

NEIN Mit einem leicht basischen PRAL*-Wert ist Kaff ee sogar in der Lage, 
 sauer wirkende Lebensmitt el wie Fleisch zu kompensieren.

Könnten Röststoff e im Kaff ee Darmkrebs fördern?

NEIN Selbst vier große Becher Kaff ee am Tag haben in einer Studie das   
 Risiko für Darmkrebs nicht erhöht.9 
 Im Gegenteil: Der Konsum von Kaff ee könnte sogar vor Vorstufen  
 von Darmkrebs schützen.10



+ Kaffee viele wertvolle Antioxidantien enthält?

+ die Aufmerksamkeit und Wachheit verbessern kann?

+ Kaffee nachweislich die Gedächtnisleistung verbessert?

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

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

+ 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.

+ 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 Herz + Kreislauf

+ Kaff ee und seine Wirkungen auf Psyche + Geist

und seine Wirkungen auf 

HERZ + KREISLAUF

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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