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Lebensmittel mit Kaffee / Coffeingehalt und Deklaration 
 
Anzahl untersuchte Proben: 60 beanstandet: 12 
Beanstandungsgründe: nicht coffeinfrei (5), Deklaration (7) 
 
 
Ausgangslage 
Im 17. Jahrhundert hat der Kaffee in Europa Fuss gefasst. 
Die anregende Wirkung des Kaffees liegt am darin enthalte-
nen Alkaloid Coffein (1,3,7-Trimethylxanthin). Gemäss 
Schweizerischem Lebensmittelbuch liegt der Coffeingehalt 
von gerösteten Kaffeebohnen (Trockenmasse) der Sorte 
Arabica bei 0,8 bis 1,6 % (8’000 bis 16'000 mg/kg) und kann 
bei Robusta-Sorten bis auf 3,0 % (30'000 mg/kg) ansteigen. 
Daraus erzeugte Kaffeegetränke enthalten erfahrungsge-
mäss 250 bis 2’000 mg/l Coffein. Entcoffeinierte Kaffeeboh-
nen enthalten lediglich 1’000 mg Coffein bezogen auf ein 
Kilo Trockenmasse. Daraus erzeugte Kaffeegetränke kön-
nen somit nicht mehr als ca. 100 mg/l Coffein enthalten.  
 
 
Coffein wirkt in erster Linie auf die Grosshirnrinde. Es hemmt die Phosphodiesterase, so dass die 
Adrenalinwirkung im Körper länger erhalten bleibt. Die maximale Konzentration im Blut wird nach 
30 Minuten nach Genuss des Kaffees erreicht. Der Blutdruck kann leicht ansteigen und die Ge-
fässe im Gehirn sich verengen. Die Eliminationshalbwertszeiten liegen bei Erwachsenen bei 3-5 
Stunden, bei Schwangeren bei bis zu 12 Stunden. Die Verträglichkeit von Coffein ist individuell 
sehr verschieden, weshalb viele Konsumenten coffeinfreien Kaffee vorziehen.  
 
Untersuchungsziele 
Den Coffeingehalt von diversen Lebensmitteln, welche gemäss Deklaration Kaffee enthalten, galt 
es zu messen um damit allfällige Fehldeklarationen oder Fehlanpreisungen zu entdecken. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Röstkaffee sowie Kaffee-Extrakt darf nicht mehr als 5 % Wasser enthalten (LMV Art. 311 und 314). 
Coffeinfreier Röstkaffee darf höchstens 1’000 mg, coffeinfreier Kaffee-Extrakt höchstens 3’000 mg 
Coffein/kg Trockenmasse enthalten (Art. 312 und 314). 
 
Probenbeschreibung 
�� Lebensmittel mit Kaffee-Extrakt:  

  Joghurt (16), Speiseeis (6), Drinks (6) und Schokolade (3) 
�� Kaffee gemahlen (Pulver): 

  coffeinfrei (5) und reizarm (1) 
�� Kaffee Extrakt (Instant-Pulver):  

  coffeinfrei (2) und mit nur 52 % Kaffee (1) 
�� Kaffee-Bonbon (1) 
�� Kaffee (Getränk) angeboten in Cafes und Restaurants: 

  coffeinfrei (17) und coffeinarm (2) 
 
Prüfverfahren 
Coffein wird mit verdünnter ammoniakalkalischer Lösung aus der homogenisierten Probe extra-
hiert. Nach Carrez-Klärung und Filtration wird Coffein mittels isokratischer HPLC mit UV-Detektion 
bestimmt. Die flüssigen Kaffees wurden lediglich filtriert und dann mittels HPLC analysiert.  
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Ergebnisse und Massnahmen 
 
Lebensmittel mit Kaffee-Extrakt 
Alle untersuchten Milchprodukte mit Kaffee-Extrakt enthalten zwischen 80 und 900 mg/kg Coffein. 
Die Mengen sind somit geringer oder gleich wie in der entsprechenden Menge Kaffee (Getränk). 
Die Produkte, bei welchen coffeinfreier Extrakt deklariert war, zeigten deutlich geringere Mengen 
(maximal 30 mg/kg). 
Während die meisten (12) Kaffeejoghurts den Anteil an Kaffeeextrakt in der Zutatenliste angaben, 
fehlte bei 4 Joghurts mit Kaffee-Extrakt und Abbildungen von Kaffeebohnen eine solche Mengen-
angabe. Zwei weitere Proben mit kleineren Deklarationsmängeln wurden zur Beurteilung an die 
zuständigen Kantonalen Laboratorien übergeben. 
 
Kaffee gemahlen 
Alle als „coffeinfrei“ bezeichneten Kaffeepulver enthielten weniger als 1’000 mg/kg Coffein und 
entsprachen somit den gesetzlichen Anforderungen.  
 
Kaffee Instant Pulver 
Auch die zwei coffeinfreien Instant-Pulver enthielten weniger als 1’000 mg/kg Coffein. Das aus nur 
52 % Kaffee-Extrakt bestehende Pulver enthielt Coffeinmengen von deutlich unter 8'000 mg/kg. 
 
Kaffee-Bonbon 
Die Verpackung der Bonbons trägt das Bild einer gefüllten Kaffeetasse und hebt das Wort „Mokka“ 
hervor. Eigenartigerweise ist in der Zutatenliste nichts von Kaffeebestandteilen zu lesen. Kommt 
der Kaffee-Geschmack nur durch Aromen zustande, so wäre weder die Abbildung der Kaffeetasse 
noch die Auslobung „Mokka“ zulässig. Sehr geringe Mengen an Coffein sind jedoch enthalten. Die 
Deklaration des Produktes entspricht nicht den Vorschriften. Die Verpackung wurde deshalb dem 
zuständigen Kantonalen Labor zur abschliessenden Beurteilung zugestellt.  
 
Kaffee-Getränke 
In 17 verschiedenen Cafes oder Restaurants wurde (nach Ausweisung als Lebensmittelkontrolleur) 
um den Ausschank eines coffeinfreien oder coffeinarmen Kaffees gebeten. 12 coffeinfreie Kaffees 
enthielten weniger als 120 mg/l Coffein. Durchschnittlich waren es rund 86 mg/l. 5 weitere cof-
feinfreie Kaffees aus 4 Gaststätten (1 Nachkontrolle) enthielten mehr als 230 mg/l, durchschnittlich 
rund 415 mg/l Coffein. Diese Mengen können nicht mehr als coffeinfrei bezeichnet werden und 
wurden beanstandet. In zwei Restaurants wurden nur sogenannte „coffeinarme“ Kaffees angebo-
ten. Während der eine Kaffee mit rund 55 mg/l auch als coffeinfrei hätte verkauft werden, zeigte 
der amtlich erhobene Kaffee im anderen Restaurant einen Gehalt von 300 mg/l, was nicht einem 
coffeinfreien Kaffee entspricht. Da die Bezeichnung „coffeinarm“ jedoch nicht gesetzlich definiert 
ist, wurde nicht beanstandet.  
 
Schlussfolgerungen 
Deklarationsmängel kommen bei allen Lebensmittelkategorien immer wieder vor. Bei der Analyse 
der Kaffee-Getränke zeigte sich jedoch, dass doch 4 von 17 coffeinfreien Kaffees „nur“ durch-
schnittlich 2 bis 4 mal weniger Coffein enthalten als normaler Kaffee. Von der Bezeichnung „cof-
feinfrei“ wird etwas anderes erwartet. Kaffeeprodukte werden weiterhin im Auge behalten. 
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