
Dumm durch Energy-Drinks?
Koff einhaltig Besonders bei Kindern und Jugendlichen kann ein übermässiger Konsum von koffeinhaltigen Energy-Drinks zu hirnphysiologischen

Veränderungen führen. Ausserdem stehen sie im Verdacht, Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle, Nierenversagen und sogar Todesfälle zu verursachen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Wer das Wort «Kaff ee» 
hört, der denkt viel-
leicht als Nächstes an 
«Koff ein». Koff ein ist 

ein «Wachmacher», der aber nicht 
immer erwünscht ist, wenn dieser 
Wachmacher den Blutdruck und 
die Herzfrequenz erhöht. Beides 
ist oft mit nervösen Reaktionen 
verbunden, die für die Betroffenen 
als unangenehm empfunden wer-
den. Kaffee hat aber noch mehr zu 
bieten als nur Koffein. Insgesamt 
enthalten Kaffeebohnen mehr als 
2000 Substanzen, von denen man 
bislang nur wenig über deren Ein-
f luss auf unsere Gesundheit weiss. 
Die meisten Arbeiten über Kaffee 
beschränkten sich auf das Koffe-
in als eben besagter Wachmacher. 
Aber Kaffee enthält Antioxidanti-
en in Form von Polyphenolen, die 
auch bei anderen Pf lanzen und 
Heilpf lanzen anzutreffen sind und 
durchaus gesundheitliche Vorzüge 
haben.
Wie aber sieht die Sache aus, 
wenn man Koffein zu sich nimmt, 
ohne dabei Kaffee zu trinken? Das 
würde also heissen, dass man den 
Wachmacher zu sich nimmt und 
gleichzeitig auf die Vorteile des 
Kaffees verzichtet. Dies ist bei 
den Energy-Drinks und Cola-Ge-
tränken der Fall, wo es offensicht-

lich nicht auf die Gesundheit, 
sondern auf den «Kick» ankommt, 
der vom Koffein ausgeht.

Kinder, Jugendliche und Koffein
Eine neuere Arbeit aus der Schweiz 
geht der Frage nach, was passiert, 
wenn Kinder und Jugendliche ver-
mehrt auf diese Getränke zurück-
greifen. Aus verständlichen Grün-
den verzichteten die Forscher auf 
den Einsatz von Kindern und nah-
men an deren Stelle Ratten als Ver-
suchsobjekte. Aus ethischen Grün-
den ist es nicht angebracht, an Ju-
gendlichen Experimente mit koffe-
inhaltigen Getränken durchzufüh-
ren. Bei den unter 15-Jährigen hat 
der Konsum von Energy-Drinks in 
der Schweiz und sicher auch bei uns 
indessen in den vergangenen Jahren 
stetig zugenommen.
Das lässt sich in der Umgebung von 
Primarschulen beobachten, wenn 
sich Viertklässler mit ihrem Sackgeld 
heimlich Red Bull oder die billigeren 
Energy-Drinks von Coop oder Migros 
kaufen. Der Leiter des Forscher-
teams erklärte, dass junge Ratten mit 
koffeiniertem Trinkwasser versorgt 
wurden. Sie zeigten danach Schlaf-
störungen, die die jungen Ratten der 
Kontrollgruppe mit normalem Trink-
wasser nicht hatten. Die Gehirne der 
Kontrollratten hatten am Ende der 
Studie auch mehr synaptische Ver-
schaltungen aufzuweisen, als die der 

Koffein-Ratten. Bei den «koffeinier-
ten» Ratten kam es also zu einer Ent-
wicklungsstörung des Gehirns, die 
auf einen Ausfall von Tiefschlaf zu-
rückzuführen war. Und Grund für 
diesen Ausfall war der Koffeinkon-
sum. Auch wenn die Menschen nicht 
mit Rattenhirnen ausgestattet sind, 
gibt es dennoch enorm viele Paralle-
len, wenn es um die hirnphysiologi-
sche Entwicklung von Ratten- und 
Menschenhirnen geht. 300 bis 400 
Milligramm Koffein (das sind vier 
Dosen Energy-Drinks, eine grosse 
Flasche Cola oder drei bis vier Be-
cher Kaffee pro Tag), sind durchaus 
in der Lage, diese Entwicklungsstö-
rung auszulösen. Einer der populä-
ren Energy-Drinks ist zum 
Beispiel Red Bull. Hier 
enthält eine Dose 80 
Milligramm Koffein. 
Nur vier Dosen infilt-
rieren seinem Konsu-
menten 320 Milli-
gramm Koffein, 
was den Schwel-
lenwert über-
schreitet. Wenn 
diese Getränke zu 
einer Art «Grund-
nahrungsmit tel» 
für Jugendliche und 
Kinder werden, dann kann man mit 
den entsprechenden hirnphysiologi-
schen Veränderungen rechnen, so 
die Schweizer Forscher. Denn in die-
sem Alter kommt es zur Neubildung 
und Neuverschaltung von Synapsen 
im Gehirn und zu einer Eliminierung 
von überflüssigen Synapsen.
Nach dem heutigen Wissensstand 
geschehen diese Prozesse vor-
nehmlich im Schlaf und da beson-
ders in der Tiefschlafphase. Wird 
die Tiefschlafphase durch Koffein 
oder andere Substanzen in diesem 
Alter gestört, dann sind unvorteil-
hafte hirnphysiologische Prozesse 
zu erwarten. Oder mit einfachen, 
anderen Worten ausgedrückt: 
Energy-Drinks machen dumm. Wer 
seinen Kindern diese industriell 
gefertigte Brühe erlaubt, der weiss 
nicht, was er seinen Kindern an-
tut. In den Internetforen findet 
man aber durchaus Fragen wie die 
folgende: «Ich trinke jeden Tag cir-
ca 1 Liter Red Bull (bzw. ähnliche 
EG). Ist das noch o.k.? Ist das noch 
gesund?» Solche Fragen müssen 

nachdenklich stimmen oder auch, 
wenn Kinder schon zum Frühstück 
Red Bull trinken.

Der Kult um Energy-Drinks 
Viele Eltern denken jetzt vielleicht 
beim Lesen dieser Zeilen, dass sie 
das nie erlauben würden. Doch 
Energy-Getränke sind bei Jugendli-
chen beliebt. Auffallende und witzi-
ge Werbung, das Sponsoring von 
trendigen Events und neue Ge-
schmacksrichtungen sorgen dafür, 
dass immer wieder neue Kaufanrei-
ze für ein immer grösseres Publi-
kum geschaffen werden. Marktfüh-
rer ist mit einem geschätzten (welt-
weiten) Marktanteil von 70 Prozent 

Red Bull und verkauft pro 
Jahr über fünf Milliarden 

Dosen. In Europa wur-
de das Getränk zu-
erst in Österreich 
verkauft; in vielen 
anderen Ländern 
war es unter ande-
rem wegen des 
Taurins verboten; in 

der Schweiz bis 1994. 
Dieses Verbot und die 

Mythen um das Taurin 
und weitere Zusatzstoffe för-

derten den Kultstatus. Auch heute 
noch kursieren im Internet zahlrei-
che Gerüchte über diese und ähnli-
che Energy-Drinks.
Dementsprechend gross ist der Reiz 
für Jugendliche. Energy-Drinks ent-
sprechen dem Zeitgeist. Es gilt, je-
derzeit topfit zu sein. Energy-Drinks 
wie auch andere angereicherte Nah-
rungsmittel versprechen, Körper 
und Geist optimal zu  versorgen. So-
mit lassen sich Energy-Drinks ideal 
vermarkten: Sie schmecken süss, ih-
re Inhaltstoffe umgibt ein Geheim-
nis und sie versprechen ausserge-
wöhnliche Leistungen. Laut der EU-
Lebensmit telsicherheitsbehörde 
(EFSA) konsumiert fast jeder dritte 
Erwachsene Energy-Drinks, beson-
ders beliebt sind sie bei Kindern und 
Jugendlichen: 68 Prozent der Teen-
ager greifen zu den Getränken. Kein 
Wunder also, wenn das soziale und 
individuelle Verhalten nachhaltig 
geschädigt wird, wenn in der Jugend 
die hirnphysiologischen Grundlagen 
für ein normales Funktionieren des 
Gehirns nachhaltig gestört werden. 
Solche Kinder werden dann auch 

schnell in die «ADHS-Schublade» ge-
steckt. Für Red Bull und Co. sind die 
bei Jugendlichen sehr beliebten 
«Energy Shots» (Energie-Schuss) ein 
Riesengeschäft – für die Gesundheit 
der Kunden womöglich eine Riesen-
gefahr. Die Verbraucherorganisation 
Foodwatch fordert ein Verbot soge-
nannter «Energy Shots». Die kleinen 
Fläschchen enthalten Koffein und 
Taurin in besonders starker Konzen-
tration (viermal höher). 

Alles, ausser gesund
Sowohl diese hochkonzentrierten 
Energy Shots als auch herkömmli-
che Energy-Drinks stehen im Ver-
dacht Herzrhythmusstörungen, 
Krampfanfälle, Nierenversagen und 
sogar Todesfälle zu verursachen. Bei 
den Shots ist die Gefahr einer Über-
dosierung besonders gross. Eine 
Studie aus Brasilien kommt zum 
Schluss, dass bei den Energy-Drinks 
die physiologische Balance zwi-
schen Oxidantien und Antioxidanti-
en durch Koffein und Guarana ge-
stört wird. Der Organismus reagiert 
darauf, indem er die betroffenen 
Zellen, in diesem Fall die Nervenzel-
len, absterben lässt. Überdosierun-
gen führen mitunter zu einer Koffe-
invergiftung, die von der Weltge-
sundheitsorganisation WHO als ei-
genes Krankheitsbild definiert wird 
und sich in Symptomen wie Nervosi-
tät, Unruhe, Zittern, Schlaflosigkeit 
oder Herzrasen äussern kann. Be-
zeichnend auch: Verzichtet ein ge-
wohnheitsmässiger Konsument auf 
Koffein, treten Entzugserscheinun-
gen auf, etwa Kopfweh oder Müdig-
keit. Ein Teufelskreis, der zum 
Suchtverhalten führt. Energy-Drinks 
(wie auch Kaffee, Guarana, Mate 
und Ähnliches) sind im Prinzip Do-
pingmittel – wenn auch legale. Es be-
steht das Risiko, dass es zur Ge-
wohnheit wird, in Leistungssituatio-
nen solche Mittel zu sich zu nehmen. 
Es kann das Gefühl entstehen, dass 
es «ohne» nicht geht. Koffeinhaltige 
Energy-Drinks sind sehr süss (ca. 10 
g Zucker pro 100 ml), sehr sauer (pH-
Wert 3.4; Coca Cola pH Wert 2.6; 
neutral pH-Wert 7) und enthalten 80 
mg Koffein (vergleichbar mit einem 
Espresso). Oder anders gesagt: Sie 
haben viele Kalorien, ohne zu sät-
tigen, sie greifen die Zähne an und 
sie wirken aufputschend.

 
(Symbolfoto: Shutterstock)

Wenn Koffein in hohen Dosen zu Störungen des 
Tiefschlafs führt und zudem Mechanismen im 
Organismus auslöst, die zum Absterben von 
Nervenzellen führen, dann sind Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene gefährdet. In diesem Fall 
sind Kinder und Jugendliche doppelt gefähr-
det, da bei ihnen der synaptische Neuaufbau 
im vollen Gange ist, der neben der Zellschädi-
gung zusätzlich gestört wird. Und ich habe noch 
nicht einmal von den Aludosen, vom Zucker, den 
künstlichen Süssstoffen oder den Farb- und Aro-
mastoffen in diesen Getränken gesprochen.

Aus erster Hand

«Schützen Sie Ihre Kinder»  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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