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Kaffee & die Gesundheit des Herzens 

Koffein ist ein S�mulans, das auf das zentrale Nervensystem wirkt und bei Menschen 
unterschiedliche Reak�onen hervorrufen kann. Bei ‚sehr‘ empfindlichen Menschen kann es den 
Magen reizen, Angstgefühle oder Nervosität verstärken und den Schlaf stören. 

Es gibt Hinweise darauf, dass regelmäßiger Kaffeegenuss das Risiko für Herzkrankheiten und 
Schlaganfälle senken kann: 

Bei 83.076 Frauen in der Nurses' Health Study war der Genuss von 4 oder mehr Tassen Kaffee pro Tag 
mit einem um 20% geringeren Schlaganfallrisiko verbunden als bei Nichtrinkern. Auch bei 
entkoffeiniertem Kaffee zeigte sich ein Zusammenhang: 2 oder mehr Tassen täglich waren mit einem 
um 11 % geringeren Schlaganfallrisiko verbunden. Bei anderen koffeinhal�gen Getränken wie Tee 
und Limonade fanden die Autoren keinen solchen Zusammenhang. Diese kaffeespezifischen 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass andere Bestandteile des Kaffees als das Koffein schützend wirken 
könnten. [9] 

Eine große Kohorte von 37.514 Frauen kam zu dem Schluss, dass ein moderater Kaffeekonsum von 2-
3 Tassen pro Tag mit einem um 21% verringerten Risiko für Herzkrankheiten verbunden ist. [10] 

Außerdem ergab eine Metaanalyse von 21 prospek�ven Studien mit Männern und Frauen, die den 
Kaffeekonsum und den Tod durch chronische Krankheiten untersuchten, einen Zusammenhang 
zwischen moderatem Kaffeekonsum (3 Tassen pro Tag) und einem um 21 % geringeren Risiko für 
Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Vergleich zu Nichtrinkern. [11] 

Eine weitere Metaanalyse von 36 Studien, an denen Männer und Frauen teilnahmen, untersuchte 
den Kaffeekonsum und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (einschließlich Herzkrankheiten, 
Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Todesfälle aufgrund dieser Erkrankungen). Dabei stellte sich heraus, 
dass im Vergleich zum niedrigsten Kaffeekonsum (durchschnitlich 0 Tassen) ein moderater 
Kaffeekonsum von 3 bis 5 Tassen pro Tag mit einem um 15 % geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen verbunden war. Ein höherer Kaffeekonsum von 6 oder mehr Tassen täglich war weder 
mit einem höheren noch mit einem niedrigeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. 
[12] 
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