
Klasse  konzentriert  mit

Kaffee

Über Geheimnisse und guten 

Umgang mit dem beliebten Getränk

Im Fokus: Kaffeekonsum und Gesundheit

Heiß begehrt: Geröstete Kaffeebohnen. Autor: 

et:User:Boy, Wikipedia Commons, (B1)

Von  medizinischer  Seite  aus  stand  man  dem

Kaffeegenuss  früher  oft  kritisch  gegenüber.  Kaffee

schädige  das  Herz-Kreislaufsystem,  erhöhe  den

Blutdruck  und  den  Blutzucker.  In  den  letzten  Jahren

häufen  sich  jedoch  Untersuchungen,  die  die  positiven

Effekte  des  Kaffeetrinkens  aufzeigen.  Ein  paar  dieser

Publikationen wollen wir uns nun genauer betrachten.

Das Alkaloid Koffein aus der Kaffeebohne stimuliert das

zentrale  Nervensystem und hat  positive  Effekte  auf

das  Langzeitgedächtnis  und  die

Konzentrationsfähigkeit.(1)  Eine  Studie  mit  128

Teilnehmern  konnte  aufzeigen,  dass  Koffein  die

Fähigkeit,  komplexe  geistige  Arbeiten  zu  erfüllen,

deutlich  erhöhen  kann.(2)  Dieser  Effekt  kommt  auch

älteren Menschen zu Gute.  Kaffee als Getränk scheint

der  altersbedingten  Abnahme  von  körperlicher  und

geistiger Beweglichkeit entgegenzuwirken.(3) Koffein

fördert zudem das Langzeitgedächtnis, davon können

auch  Patienten  mit  Formen  von  milder  Demenz

profitieren, wie eine große französische Studie mit 7000

Teilnehmern  berichtet.(4)

Der konzentrationsfördernde Effekt von Koffein liegt vor

allem  darin,  dass  Koffein  über  eine  Blockierung  der

Adenosinrezeptoren  die  Freisetzung  von  Dopamin

erhöht.  Dopamin  fördert  in  der  Folge  die

Konzentrationsfähigkeit des Gehirns. Trinkt man jedoch

eine  Tasse  zu  viel,  kann  der  gegenteilige  Effekt

ausgelöst werden: Man wird nervös, unkonzentriert und

ist nicht mehr aufnahmefähig.

Gegen  den  oxidativen  Stress:  Kaffee  als

Quelle für Antioxidantien

Die  Früchte  der  Kaffeepflanze.  Autor:  Marcelo  Corrêa,

Wikipedia Commons (B2)

Neben der Wirkung des Koffeins wirken sich auch die im

Kaffee  in  großer  Zahl  vorkommenden  Antioxidantien

positiv  auf  unsere  geistigen  Fähigkeiten  aus:

Antioxidantien schützen die Nervenzellen vor freien

Radikalen und  sorgen  somit  dafür,  dass  sie  ungestört

ihre Arbeit verrichten können.(4) Denn genau wie wir

können  sich  Nervenzellen  am  besten  konzentrieren,

wenn sie in Ruhe nachdenken können und nicht dauernd

abgelenkt werden.

Zu den wichtigsten antioxidativ wirkenden Substanzen

im  Kaffee  zählt  die  Chlorogensäure,  welche  unter

anderem  für  die  leichten  Magenbeschwerden  bei

magenempfindlichen  Konsumenten  verantwortlich

gemacht  wird.  Um den  Gehalt  an  Chlorogensäure  zu

reduzieren  werden  Kaffeebohnen  deshalb  bisweilen

lange und bei niedriger Temperatur geröstet. Als Quelle

für  antioxidative  Substanzen  kann  der  Kaffee  einen

positiven  Beitrag  für  unsere  Gesundheit  leisten.  Auf

solche ist der Körper nämlich angewiesen, um für einen

reibungslosen Ablauf der Körperfunktionen zu sorgen. In

gewissen  Gegenden  in  den  USA,  wo  nur  mehr  sehr

wenig Obst und Gemüse verzehrt wird, ist der tägliche

Becher  Kaffee  tatsächlich  zur  wichtigsten  Quelle  von



Antioxidantien  geworden.  Es  empfiehlt  sich  jedoch

diesem Beispiel nicht zu folgen, denn andere bioaktive

Stoffe wie zum Beispiel verschiedene Vitamine, die sich

in  der  täglichen  Portion  Obst  und  Gemüse  befinden,

vermag der Kaffee nicht zu liefern.

Do small! Vom richtigen Genuss.

Um den aufmunternden und  konzentrationsfördernden

Effekt das Kaffees voll auszunutzen, empfiehlt es sich,

lieber mehrmals täglich kleinere Portionen Kaffee zu sich

zu nehmen, als zum Beispiel morgens eine große Tasse

des  Getränks.  Auch  am  (wieder)  neuen  Trend,  statt

Milch Butter, Kokosöl oder Sahne in den Kaffee zu geben

ist  was  dran:  Die  hohe  Fettgehalt  verzögert  die

Koffeinaufnahme und der Schluck Kaffee hält uns damit

zumindest  theoretisch  länger  wach.

So gesund Kaffee auch ist, mit einer Überdosierung mit

Koffein  erreicht  man  genau  das  Gegenteil.  Hier  ist

darauf zu achten, dass sich Koffein heutzutage in großer

Menge auch in Erfrischungsgetränken und Energy-Drinks

befindet. Werden mehrere dieser Getränke konsumiert,

kann der Körper schnell seine Toleranzschwelle erreicht

haben.

Generelle Empfehlungen kann man hierbei nicht geben,

da  die  persönlichen  Toleranzgrenzen   individuell

verschieden  sind:  Griechische  Forscher  haben  zum

Beispiel  herausgefunden,  dass  Raucher  eine  höhere

Dosis  Koffein  brauchen  als  Nichtraucher.  Zudem

berichten sie von einem Gewöhnungseffekt: Die gleiche

Menge  Kaffee  wirkt  bei  jemandem,  der  selten  Kaffee

trinkt, viel stärker als bei jemandem, der selten oder nie

Kaffee  trinkt.(6)

Es lohnt sich also, auf seine persönliche Grenze zu

achten. Wer  gar  keinen  Kaffee  verträgt,  kann  auf

andere  aufmunternde  Getränke  ausweichen,  zum

Beispiel grünen oder schwarzen Tee oder auch Mate-Tee.

Zu guter Letzt: Kaffee oder Espresso?

Nun,  hier  scheiden  sich  die  Geister:  Der  größte

Unterschied betrifft den Röstungsgrad: Espressobohnen

werden  etwas  länger  geröstet,  verlieren  dabei  ihren

Glanz und werden etwas dunkler.  Sie enthalten durch

die längere Röstung weniger Säure, was den Konsum

bekömmlicher  und  magenschonender  macht.  Espresso

enthält dadurch auch etwas weniger Koffein als Kaffee. 

Espresso: der heiße Muntermacher.  Autor: en:User:Ericd ,

Wikipedia Commons (B3)

Den  besten  gesundheitlichen  Nutzen  scheint  man

tatsächlich aus  dem Genuss des Espressos zu ziehen,

sofern  er  denn  richtig  zubereitet  wurde:  Am  besten

frisch  gemahlen  und  in  einem  Espressokocher  oder

-maschine zubereitet. Dann wird er am besten schwarz

genossen oder mit etwas Milch/ Butter/ Sahne. Und wie

wäre  es  vielleicht  noch  mit  einem  Stück  dunkler

Bitterschokolade dazu?

Quellennachweise  und  Artikel  im  Web  unter:

http://sebastianvigl.de/2015/03/klasse-konzentriert-

mit-kaffee/
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