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Freispruch für KaffeeFreispruch für KaffeeFreispruch für KaffeeFreispruch für Kaffee!!!!        
 
Kaffee liegt voll im Trend. Ob als Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso, Kaffee steht für 
Lifestyle, Genuss und Gemütlichkeit. Kein Wunder, dass mittlerweile die Coffeeshops wie Pilze 
aus dem Boden sprießen. Allerdings konnte sich dieses leckere Modegetränk nicht immer 
solcher Beliebtheit erfreuen. Der Weg hin zum favorisierten Getränk der Deutschen, war für 
unseren Kaffee erschwerlich. Aussagen wie „Kaffee fördert Diabetes“ oder „Kaffee erhöht den 
Blutdruck“ hinterlassen bis heute einen bitteren Nachgeschmack. Aber vielleicht erinnern Sie 
sich auch an die Empfehlung, nach jeder Tasse Kaffee, ein Glas Wasser hinterher zu kippen? Der 
Grund dieses gut gemeinten Rates lag in der Annahme, dass der Genuss von Kaffee die 
Nierentätigkeit ankurbelt und somit den Körper entwässert. Mit anderen Worten: Kaffeetrinken 
führt zum ständigen Aufsuchen eines bestimmten Örtchens! Doch was ist dran an dieser 
Aussage? Nur ein Gerücht? Lassen Sie uns mal einen Blick in die wissenschaftliche Literatur 
werfen. Im Jahre 2000 haben Forscher aus Nebraska eine Studie durchgeführt, in der sie den 
Effekt von Wasser allein sowie von Wasser plus koffeinhaltiger und koffeinfreier Getränke auf die 
Flüssigkeitsbalance untersucht haben. An allen Versuchtagen wurde die über 24 Stunden 
ausgeschiedene Harnmenge gesammelt. Das Ergebnis spricht für sich: Die gesammelte 
Urinmenge nach koffeinhaltigen Getränken war praktisch die gleiche wie die Urinmenge nach 
dem Trinken von nur Wasser. Eine Übersichtsarbeit aus England bestätigt drei Jahre später, dass 
Kaffeegenuss nicht harntreibend wirkt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erklärt den 
angeklagten Kaffee, in einer Pressemeldung von 2005 für unschuldig. Fazit: Freispruch für Kaffee. 
Kaffee geht also doch in die Flüssigkeitsbilanz ein und darf somit zu den Getränken gezählt 
werden. Bleibt aber immer noch die Frage offen, wie es zur Verurteilung von Kaffee als 
entwässerndes Getränk kam? Studien, die eine akute harntreibende Wirkung von Kaffee gezeigt 
haben, untersuchten in den meisten Fällen kaffeeempfindliche Personen. Das ist insofern 
problematisch, da unregelmäßiger Kaffeegenuss den Stoffwechsel empfindlicher auf Koffein 
macht. Bereits ein Kaffeeverzicht von nur vier Tagen lässt uns mit einem kurzfristig, häufigeren 
Toilettenbesuch reagieren. Umgekehrt führt ein regelmäßiger Kaffeekonsum von vier Tassen pro 
Tag zu einer Anpassung. Dieser Gewöhnungseffekt lässt den Stoffwechsel gegenüber der 
Wirkung von Kaffee abstumpfen und Sie müssen folglich auch weniger Wasser lassen. Koffein 
regt zudem kurzfristig den Stoffwechsel an, mehr Urin zu produzieren. Es kann also sein, dass 
Kaffeetrinken unmittelbar die Harnmenge erhöht. Der Körper versucht aber Flüssigkeitsverluste 
über den Tag hinweg auszugleichen, so dass unterm Strich, kein Wasserverlust zu befürchten ist. 
Es besteht somit die Gefahr, Fehlschlüsse zu ziehen, wenn in Studien nicht 24 Stunden lang, 
sondern nur wenige Stunden nach dem Genuss von Kaffee oder anderen koffeinhaltigen 
Getränken, der Urin gesammelt wird. Also lieber Leser, genießen Sie Ihre 3 bis 4 Tassen Kaffee 
pro Tag. Und wenn Sie wirklich Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun wollen, dann verzichten Sie 
lieber auf den Zucker im Kaffee. Denn eines wissen wir sicher: Zuckerhaltige Getränke, ob mit 
oder ohne Koffein, wirken nicht entwässernd, sondern aufpolsternd.  
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