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Geschichtliches
Als Christopher Columbus auf seiner vierten Reise nach Amerika ein 
Kanu der Maya betrat, hoffte er sicher das Kanu sei voll mit Gold-
schätzen, die ihm zu unvorstellbarem Reichtum verhelfen würden. 
Stattdessen enthielt das Kanu eine große Menge Samen von der 
ungefähren Größe einer Mandel, die Columbus nicht weiter beachtete 
(Las Casas, 1877). Bei diesen Samen handelte es sich um die Samen 
des Kakaobaums (Theobroma cacao) und diese Samen hatten durch-
aus einen Wert, den man mit Gold vergleichen konnte. Schließlich 
dienten die Kakaosamen schon bei den Azteken in der präkolumbia-
nischen Zeit zwischen 1300 und 1500 nach Christi Geburt als Tausch-
mittel, welches den Charakter einer Währung hatte (McAnany & Mu-
rata, 2007). Gewürze und andere exotische Güter waren auch für die 
Spanier und die übrigen Europäer für den Handel sehr wichtig und so 
wäre auch die Entdeckung des Kakaos und der daraus herstellbaren 
Köstlichkeiten für Columbus als Entdecker der „Neuen Welt“ von 
großer Bedeutung gewesen. Columbus brachte zwar ein paar Kakao-
bohnen mit nach Europa, aber er erkannte die Bedeutung des daraus 
hergestellten Getränks nicht. Erst 1520, 14 Jahre nach dem Tod von 
Christopher Columbus, wurde der „Trank der Götter“ mit der jahrhun-
dertelangen Tradition von Don Cortez in Spanien eingeführt (Beckett, 
2008). In Zentralamerika wurde Kakao zu dieser Zeit bereits seit mehr 
als 2000 Jahren verwendet, die ältesten Dokumente besagen, dass 
der Anbau des Kakaobaumes (Theobroma cacao) in Form von Plan-
tagen durch die Maya im Süden der Halbinsel Yucatan bereits seit 
600 vor Christus erfolgte (Beckett, 2008). Bei Ankunft der Spanier in 
Mittel-Amerika fand man Kakaobäume sowohl bei den Azteken in 
Mexiko als auch bei den Inkas in Peru. Aus den Bohnen wurde ein 
Getränk namens „Chocoatl“ produziert, indem die Samen in irdenen 

Gefäßen geröstet und anschließend zwischen Steinen zerstoßen wur-
den. Der so erhaltene Kuchen wurde mit kaltem Wasser zu einem 
Getränk gemacht, dem Vanille, Honig und allerlei Gewürze zugefügt 
wurden. Außerdem wurde das entstehende Getränk häufig schaumig 
geschlagen. 

Das Hauptalkaloid aus den Samen von Theobroma cacao, das Theo-
bromin (s. Abb. 1), ist ein Stoff, der auch heute noch in antiken Trink-
gefäßen nachweisbar ist. Aufgrund solcher Analysen und aus hiero-
glyphischen Texten weiß man heute, dass Schokolade anfangs bei 
allen möglichen Übergangsfesten, wie z.B. Hochzeiten, Geburtstagen 
oder Verlobungen, reichlich getrunken wurde. Die Zubereitung des 
Getränks war strikte Frauenarbeit, die zu den oben angesprochenen 
Anlässen große Mengen produzierten. Die Geschlechtertrennung war 
gesellschaftlich so gefestigt, dass die bloße Zubereitung des Ge-
tränks durch einen Ehemann am Morgen vor Gericht ausreichte, um 
die zugehörige Ehefrau als Hexe zu verurteilen, die durch Zauberei 
ihren Mann zu dieser Arbeit gezwungen habe (Few, 2002). Könige 
und gesellschaftlich hoch stehende Persönlichkeiten der präkolumbi-
anischen Gesellschaften tranken Schokolade jeden Tag, etwa so wie 
wir heute Kaffee trinken (McAnanay, 2007). Der mächtige Azteken-
König Montezuma soll täglich 50 Krüge Kakaotrank getrunken haben, 
nicht zuletzt ein Zeichen seiner Macht und seines Reichtums. 

Theobroma cacao wächst in den tiefer gelegenen Gegenden Mittel-
amerikas. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen war das Getränk 
auch in den höher gelegenen Landstrichen, wie zum Beispiel um die 
heutige Millionenmetropole Mexico-City, sehr beliebt. Dort ansässige 
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Schokolade – Trank der Götter, 
Genussmittel oder doch Medizin?

Wenn Sie diese Ausgabe des Apotheken-Magazins in den Händen halten, ist es wieder einmal 
Dezember und für viele Menschen bricht mit der Vorweihnachtszeit die vielleicht schönste Zeit des 
Jahres an. Dieser Abschnitt des Jahres ist wie kein anderer geprägt von Sinnes-Eindrücken, wie den 
vielen Lichtern, die das Dunkel dieser Jahreszeit erhellen, er ist aber auch geprägt von angenehmen 
Geruchs- und Geschmackseindrücken. Neben gebrannten Mandeln, Glühwein und Bratwurst auf den 
zahlreichen Weihnachtsmärkten sind es zu Hause mehr die Backwaren und die dafür verwendeten 
Gewürze, die uns über den Geruch und den Geschmack in weihnachtliche Stimmung versetzen. 
Traditionell gehört auch die Schokolade zu dieser Zeit, entweder als Überzug auf Plätzchen, 
Lebkuchen, Printen oder Pfeffernüssen oder als Hohlfigur z.B. in Form von Weihnachtsmännern. 
Lange Zeit war Schokolade so kostbar, dass Sie nur auf dem Gabentisch zu Weihnachten zu finden 
war, wo sie heute zwar immer noch auftaucht, aber nicht mehr als etwas Besonderes wahrgenom-
men wird. Wir konsumieren Schokolade heute das ganze Jahr über und erfreuen uns an ihrem 
zarten Schmelz und der „Lust“, die wir beim Verzehr verspüren und manche Menschen können nur 
schwer darauf verzichten. Was ist es aber, was Schokolade so begehrt macht? Warum konsumieren 
wir sie so gerne? Stimmt es, dass Schokolade euphorisiert und vielleicht sogar sexuell stimuliert? 
Ist Schokolade also nicht nur Genuss sondern vielleicht auch Arzneimittel? 
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Könige mussten den Gebrauch aber wegen der geringen mengenmä-
ßigen Verfügbarkeit reglementierten, wodurch das Getränk eine grö-
ßere rituelle Bedeutung bekam und z.B. während Opferzeremonien 
getrunken wurde.

In Europa wurde versucht den von Cortez eingeführten Trank in den 
20er Jahren des 16. Jahrhunderts durch den Zusatz von Zucker ge-
nießbarer  zu machen. Der adstringierende, bittere Geschmack des 
Getränks wurde von den Spaniern nicht sehr geschätzt. In den restli-
chen Ländern Europas blieb der Kakao für weitere 100 Jahre unbe-
kannt, bis er im frühen 17. Jahrhundert an den französischen Königs-
hof gelangte (Beckett, 2008). Dort soll das Getränk von Kardinal 
Richelieu gerne getrunken worden sein, um seine Verdauungsbe-
schwerden zu lindern. Der Papst empfahl die Schokolade in der Fas-
tenzeit zu trinken, da ihr Geschmack so furchtbar sei, dass die Buße 
dadurch größer werde. Erst die Weiterentwicklungen der Zubereitun-
gen machten die Trinkschokolade salonfähig. Dem Engländer Nicho-
las Sanders wird es zugesprochen den Zusatz von Milch zur Verbes-
serung des Geschmacks um das Jahr 1727 eingeführt zu haben, 
wodurch die Schokolade in England des achtzehnten Jahrhunderts 
populärer wurde, sie blieb aber trotzdem ein Getränk der wohlhaben-
deren Bürger (Cook, 1984). Ein weiteres Problem, abgesehen vom 
adstringierenden, bitteren Geschmack, war der Fettgehalt des Geträn-
kes, denn die Kakaosamen bestehen zu mehr als 50 Prozent aus 
Kakaobutter. Durch das Fett war die Schokolade einerseits schlecht 
zu dispergieren und das Getränk wurde andererseits durch die ge-
schmolzenen Fettanteile, die sich an der Oberfläche sammelten, recht 
unansehnlich. Erst 1828 wurde dieses Problem durch das von dem 
niederländischen Apotheker Coenraad Johannes van Houten entwi-
ckelte Verfahren gelöst. Van Houten presste die Samen vor der Ver-
arbeitung, wodurch er den Fettgehalt um etwa die Hälfte reduzieren 
konnte. Der zurückbleibende Presskuchen wurde anschließend zu 
einem feinen Pulver vermahlen. Außerdem wurde durch Behandlung 
des Pulvers mit alkalisch reagierenden Substanzen wie z.B. Soda, 
eine bessere Löslichkeit in Wasser erreicht. Durch diesen Prozess 
konnte auch die Farbe des Pulvers heller oder dunkler gestellt wer-
den (Beckett, 2008).

Nach der Verbesserung der Trinkschokolade wurde die essbare Scho-
kolade erfunden und in den weiteren Jahren verbessert. Neben Zu-
ckerbäckern und Konditoren wie z.B. Franz Stollwerck in Köln (1815-
1876) oder Philippe Suchard in der Schweiz (1797-1884) waren auch 
Apotheker bzw. Apothekerfamilien maßgeblich an der Entwicklung 
der Tafelschokolade beteiligt. So brachte zum Beispiel der ursprüng-
lich aus Frankfurt stammende Apotheker und später in die franzö-
sischsprachige Schweiz ausgewanderte Henri Nestlé zusammen mit 
seinem Freund Daniel Peter im Jahre 1875 die erste Schokolade auf 
den Schweizer Markt. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der 
Schokolade wurde durch Rudolf Lindt, der ein Sohn des Apothekers 
Johan Rudolf Lindt war, gelegt. Rudolf Lindt erfand das Conchieren 
der Schokolade mit Hilfe der von ihm entwickelten Conchierma-
schine, die die Schokolade in Längsrichtung rührte, wodurch es zu 
einer Verfeinerung der Konsistenz unter gleichzeitiger Verflüchtigung 
unerwünschter Geschmacks- bzw. Aromastoffe kam. Er war auch der-
jenige, der erstmals Teile der nach dem van Houten’schen Verfahren 
entfernten Kakaobutter wieder zu der Schokoladenmasse dazugab, 
wodurch sich die Konsistenz der vorher gehandelten relativ spröden 
und eher bitteren Schokolade zu dem veränderte, was wir heute als 
den leichten oder zarten Schmelz der Schweizer Schokoladen be-
zeichnen würden. Der Verkauf der Schokolade erfolgte damals in 
Fachgeschäften, den so genannten Schokolaterien, allerdings wurde 
auch in Apotheken bis ins 19 Jahrhundert Schokolade zu Heilzwecken 
verkauft, z.B. als Stärkungsmittel oder Aphrodisiakum.

Inhaltsstoffe
Wenn man sich die Liste der bisher in den Samen von Theobroma 
cacao gefundenen Inhaltsstoffe anschaut, kann man feststellen, dass 
diese zu etwa 54 % Fett, die so genannte Kakaobutter, enthalten. 
Diese wurde im vorher beschriebenen Verfahren von van Houten ge-
wonnen und als Oleum cacao wegen ihres Schmelzpunktes zwischen 
30 und 38 °C früher pharmazeutisch zur Herstellung von Supposito-
rien genutzt. Wegen ihres beim Schmelzen auftretenden Polymor-
phismus und der begrenzten Haltbarkeit infolge von Oxidationsreak-
tionen wird die Kakaobutter heute nicht mehr oder nur noch sehr 
selten zu diesem Zweck benutzt. Beim Genuss von Schokolade ist 

Aufgeschnittene Frucht von Theobroma cacao und verschiedene aus den Samen hergestellte Schokoladenprodukte
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der stark verringerte Kakaobutteranteil im Wesentlichen für den Sin-
neseindruck einer zart schmelzenden, cremigen Masse verantwort-
lich. Von den übrigen Bestandteilen wie z.B. Eiweiß (11,5 %), Cellu-
lose und andere Kohlehydrate (17,5 %), Polyphenole (6 %), Wasser 
(5 %), Mineralstoffe (2,6 %), organische Säuren und Aromastoffe (2 
%) und Alkaloide (1,4 %) sind die Polyphenole und die Alkaloide von 
besonderer Bedeutung für die pharmazeutische Verwendung. Man 
geht heute davon aus, dass neben den beiden Purinalkaloiden Theo-
bromin (1,2 %) und Coffein (0,2 %) mehr als dreihundert weitere 
niedermolekulare Verbindungen in den Kakaosamen enthalten sind. 
Das Purinalkaloid Theophyllin ist allerdings nicht enthalten Außer 
bekannten Neurotransmittern wie Dopamin, Histamin und Serotonin 
sind im Kakao auch Verbindungen wie das Anandamid (s. Abb. 1) 
gefunden worden. Beim Anandamid handelt es sich um das Amid der 
Arachidonsäure mit Ethanolamin, das im zentralen Nervensystem mit 
dem Cannabinoidrezeptor interagiert. Weiter enthalten sind verschie-
dene Flavonoide, insbesondere Procyanidine und Flavan-3-ole (s. 
Abb. 1) sowie andere Antioxidantien.   

Nährwert von Schokolade
Unsere Ernährung solle ein ausgewogenes Verhältnis von Kohlenhy-
draten, Fetten und Eiweißen enthalten. Im Idealfall sollten wir unsere 
Nahrung so zusammenstellen, dass wir pro Tag etwa 55 % Kohlehy-
drate, höchstens 30 % Fett und 15 % Eiweiß zu uns nehmen. Scho-
kolade enthält sehr viele Kalorien in einem relativ kleinen Stück, 
weshalb sie häufig dorthin mitgenommen wird, wo eine möglichst 
große Energieversorgung mit möglichst geringem Nahrungsmittelge-
wicht notwendig ist, wie beispielsweise auf Expeditionen in Polarge-
biete oder auf Schiffsexpeditionen. Auch für die Armee war und ist 
Schokolade ein wichtiger Bestandteil der Verpflegung, vielleicht auch 
wegen der noch anzusprechenden psychologischen Effekte. Grund-
sätzlich enthält Schokolade alle für unsere Ernährung wichtigen 
Stoffe, allerdings nicht in der ausgewogenen Mischung, die für uns 
Menschen ideal wäre. Schokolade enthält aber auch Mineralstoffe, 
deren Anteile je nach Art der Schokolade schwanken. Genauso ver-
hält es sich mit den Protein-, Fett- und Kohlehydratanteilen in einer 
Tafel Schokolade, die je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen. 
Durchschnittlich kann man davon ausgehen, dass in 100 g einer nor-
malen dunklen Schokolade etwa 55 g Kohlehydrate, 32 g Fett und 

nur 5 g Eiweiß enthalten sind. Bei Milch- und Weißer Schokolade 
liegen die Werte etwas höher. Ausgehend von den Empfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Ernähung (DGE) e.V. (www.dge.de) ist der 
Eiweißanteil etwas zu gering, aber das Hauptproblem beim Schoko-
ladenkonsum ist die Anzahl der Kalorien pro 100g, die bei den meis-
ten Sorten zwischen 500 und 600 kcal liegt. Schokolade enthält aber, 
wie bereits gesagt, auch Mineralstoffe und so kann man mit 100 g 
Schokolade etwa ein Viertel des Kupferbedarfs decken und Milch-
schokoladen sind eine gute Quelle für Calcium. 

Wie schlecht ist eigentlich der Konsum von Schokolade für uns? Bei 
näherer Betrachtung der Kohlehydrate und Fette in Schokolade lässt 
sich zunächst für die Kohlehydrate sagen, dass es sich dabei im We-
sentlichen um gewöhnlichen Zucker, also Saccharose handelt. Inwie-
weit ein Kohlehydrat zur Entstehung von Diabetes und anderen Er-
krankungen des Stoffwechsels beitragen kann, hängt in erster Linie 
von seiner Verfügbarkeit nach der Resorption ab. Ein Maß dafür ist 
der so genannte glykämische Index, der für die Glucose gleich 100 
gesetzt wurde. Der glykämische Index von Schokolade liegt bei 42, 
was vermutlich dadurch zustande kommt, dass die Schokolade einer-
seits einen relativ hohen Fettgehalt besitzt, der die Resorption von 
Kohlehydraten aus dem Gastrointestinaltrakt verlangsamt und die 
Saccharose andererseits aus einem Mol Glucose und Fructose aufge-
baut ist. Wegen der hohen Energiedichte ist Schokolade aber kein 
unbedingt empfehlenswerter Bestandteil in einer Diät. Wesentlichen 
Anteil daran hat das in der Schokolade enthaltene Fett, das mit etwa 
9 kcal pro Gramm fast doppelt so kalorisch ist wie die Kohlehydrate 
und die Eiweiße mit ca. 5 kcal pro Gramm. Grundsätzlich kann die 
Aufnahme und insbesondere die übermäßige Aufnahme von Fetten 
die Blutfettwerte (HDL, LDL und die Triglyceride) beeinflussen. Neben 
dem so genannten Gesamtcholesterin ist insbesondere wichtig, dass 
die high-density Lipoproteine (HDL) gegenüber den low-density Lipo-
proteinen überwiegen. Das in der Schokolade enthaltene Fett besteht 
im Wesentlichen aus der Kakaobutter und dem zugesetzten Milchfett. 
Die Kakaobutter besteht aus Triglyceriden, die zu 22–30% Palmitin-
säure, zu 32–37% Stearinsäure, zu 30–37% Ölsäure und zu 2–4% 
Linolsäure enthalten. Während die ungesättigten Fettsäuren kaum 
Auswirkungen auf die Blutfettwerte besitzen, ist dies bei den gesät-
tigten Verbindungen schon größer ausgeprägt. Das eigentliche Prob-
lem stellen aber die tierischen Fette aus der Milch mit einem höheren 
Anteil gesättigter, mittelkettiger Triglyceride dar. Studien zufolge hat 
aber auch der Konsum von Milchschokolade mit einem höheren An-
teil an gesättigten, tierischen Fetten in relativ großer Menge (280 g 
pro Tag) im beobachteten Zeitraum keinen Einfluss auf die Blutfett-
werte gehabt (Beckett, 2008).

Medizinische Verwendung und Wirkung
Schokolade kann durchaus auch therapeutisch verwendet werden. 
So titelte das Ärzteblatt im Oktober 2010 aufgrund einer an der Uni-
versity of Hull durchgeführten Studie: „Dunkle Schokolade steigert 
HDL-Cholesterinspiegel“ (www.aerzteblatt.de). Dort hatte man in 
einer randomisierten, placebokontrollierten Studie an Typ-2 Diabeti-
kern festgestellt, dass die Aufnahme von 45 Gramm dunkler Schoko-
lade in drei Dosen zu 15 Gramm die Bluttfettwerte bereits nach einem 
Zeitraum von acht Wochen günstig beeinflussen kann. Es wurde be-
obachtet, dass die HDL-Konzentration anstieg, während das Verhält-
nis aus Gesamtcholesterin zum HDL-Cholesterin abfiel. Die Unter-
schiede waren zwar signifikant, der gemessene Effekt stellte sich 
aber als sehr gering heraus. Der Kakaoanteil der getesteten Schoko-
lade betrug 85 %, es handelte sich also um eine recht bittere Scho-
kolade, die nicht von allen Menschen, die gerne Schokolade essen, 
bevorzugt wird. Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, inwie-
weit eine solche Studie eine praktische Relevanz für die Behandlung 
erhöhter Blutfettwerte besitzt. Abgesehen von der geringen Anzahl 
der Teilnehmer bei dieser Untersuchung (n=12), muss bedacht wer-
den, dass Schokolade neben dem für die Wirkung interessanten Ka-
kaogehalt auch reich an Fetten und Kohlehydraten ist. Da erhöhte 
Blutfettwerte aber in den meisten Fällen auch mit Übergewicht ein- F
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Abbildung 1: Inhaltsstoffe von Theobroma cacao
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worden, dass die größere Menge an Polyphenolen im kakaohaltigen 
Produkt auch tatsächlich zu einer erhöhten Aufnahme solcher Subs-
tanzen führt, die dann als Antioxidantien verfügbar sind. (Tomas-
Barberán, 2007). 

Abgesehen von den oben beschriebenen pharmakologischen Effek-
ten hat der Verzehr oder besser der Genuss von Schokolade aber 
auch Auswirkungen auf die menschliche Psyche. Es gibt zahlreiche 
Berichte darüber, was die Schokolade für die Menschen bedeutet 
und jeder hat da sicher seine eigenen Erfahrungen gemacht. Für die 
meisten Menschen ist Schokolade ein Genuss, mit dem man sich 
gerne belohnt. Im Vordergrund steht dabei sicher das angenehme, 
durch die Kakaobutter bedingte zarte Schmelzen der Schokolode und 
der je nach Geschmack süße bis bittere Geschmack der verzehrten 
Schokolade. Es gibt aber auch tiefgreifendere Berichte, die die Lust 
an der Schokolade ganz anders betrachten lassen. So titelte die To-
ronto Sun in ihrer Sonntagsausgabe am 9. Oktober 2005: „Better 
than Sex; Chocolate sometimes evokes strong feelings, especially in 
females”. Bedeutet der Verzehr von Schokolade manchen Frauen 
wirklich soviel, dass sie die beim Genuss erlebten Gefühle Sex vorzie-
hen würden? 

Neben der Frage nach den Gefühlen, die durch Schokolade ausgelöst 
werden, gibt es auch Berichte über ihre Wirkung als Aphrodisiakum. 
Montezuma, der, wie schon berichtet, 50 Portionen des zu seiner Zeit 
üblichen aus den Kakaosamen hergestellten Getränks pro Tag trank, 
soll dies nicht nur zum Erhalt seiner Gesundheit, sondern auch zum 
Erhalt seiner Männlichkeit und der davon ausgehenden Kraft und 
Stärke getan haben. Vermutlich war das auch nötig, wenn man be-
denkt, dass er einen Harem von mehreren hundert Frauen gehabt 
haben soll. Auch Casanova soll neben dem Konsum von Austern 
auch Schokolade getrunken haben um seine Libido zu stärken, aber 
diese Überlieferungen sind alle wenig wissenschaftlich belegt. 

hergehen, ist die zusätzliche Kalorienzufuhr nicht sinnvoll, insbeson-
dere bei Diabetikern sollte ganz darauf verzichtet werden. Bei Patien-
ten mit normalem Glucosestoffwechsel und Normalgewicht hingegen 
kann der Verzehr geringer Mengen von Schokolade durchaus emp-
fohlen werden. 

Ein weiterer Grund für den gesundheitlichen Benefit des Schokola-
denkonsums ist der Gehalt an Polyphenolen und Flavonoiden in der 
Schokolade. In einer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung 
in Potsdam durchgeführten Untersuchung zeigte sich, dass der tägli-
che Konsum von 6 g Schokolade bei deutschen Erwachsenen zu 
einem 39 % geringeren Risiko führt, einen Myokardinfarkt oder einen 
Schlaganfall zu erleiden, was in der Folge raten lässt, eine geringe 
Menge Schokolade in die Ernährung zu integrieren (Biusse, 2010). 
Bei der Schokolade ist der Kaloriengehalt das Hauptproblem, bei den 
Polyphenolen in südfranzösischem Rotwein, von denen in Maßen 
konsumiert auch positive Effekte auf Herz- und Kreislauf ausgehen, 
ist es der Alkohol, der in höherer Dosis die negativen Auswirkungen 
bedingt. Beide Genussmittel müssen also maßvoll verwendet wer-
den, damit die positiven Effekte für die Gesundheit zum Tragen kom-
men und die schädlichen Einflüsse nicht überwiegen. 

Am Universitätsklinikum Köln fanden Pharmakologen heraus, dass 
der Verzehr kleiner Mengen dunkler Schokolade einen positiven Ef-
fekt auf den Blutdruck hat. An einer relativ kleinen Gruppe von Pati-
enten (44 Erwachsene), mit unbehandeltem erhöhten systolischen 
Blutdruck, wurde durch die tägliche Einnahme von 6,3 g dunkler 
Schokolade mit einem Polyphenolgehalt von 30 mg pro Dosis eine 
signifikante Reduktion des Blutdrucks um 3 mmHg gefunden. Die 
Kontrollgruppe erhielt polyphenolfreie Schokolade und wies unver-
änderte Werte auf. Auch wenn der Effekt nur gering ausfiel, bedeutet 
eine Reduktion des systolischen Blutdrucks um diesen Betrag nach 
Meinung der Autoren ein um 8 % geringeres Risiko eine Schlaganfall 
zu erleiden (Taubert, 2007).

Eine Arbeitsgruppe in Kalifornien konnte bereits 2002 zeigen, dass 
der Verzehr von einer geringen Menge Schokolade die Flavonolkon-
zentrationen und das Verhältnis von Prostacyclinen und Leukotrienen 
im Plasma erhöht. Gleichzeitig wurde beobachtet, dass es zu einer 
Reduktion sowohl der ADP/Kollagen- als auch der Epinephrin/Kolla-
gen-stimulierten, primär durch die Thrombozyten ausgelösten Hämo-
stase kommt. Auch kleinere Mengen Schokolade beeinflussen also 
die Blutplättchenfunktion und führen damit auch von dieser Seite zu 
einem Schutz vor kardiovaskulären oder zerebralen Infarkten (Holt et 
al, 2002)

Obwohl im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass bittere Scho-
kolade den höheren Gehalt an Polyphenolen aufweist, ist dies nur 
dann der Fall, wenn die richtigen Herkünfte verwendet werden. Der 
Polyphenolgehalt bitterer Schokolade kann Untersuchungen zufolge 
zwischen 0,34 und 2,62 g/100g Schokolade schwanken (Rusconi, 
2010). Hohe Gehalte werden nur dann erreicht, wenn Kakaosorten 
verwendet werden, die reich an Polyphenolen sind und die zusätzlich 
mit geeigneten Methoden fermentiert wurden, bei denen die Poly-
phenole nicht zerstört wurden. Da aber die Resorption von Polyphe-
nolen durch die Präsenz von Milch eher behindert wird, wie in einer 
Studie gezeigt werden konnte, ist Schokolode mit einem höheren 
Kakao- und geringeren Milchgehalt wohl eher zu empfehlen (Beckett, 
2008). Um die Vorteile des Kakaos gegenüber den Nachteilen zu 
verbessern, sind viele Bestrebungen im Gange, die Polyphenolge-
halte ausgesuchter Kakao-Herkünfte zu erhöhen. Im Allgemeinen ist 
aber die Resorptionsquote von großen hydrophilen Molekülen, wie 
es die Polyphenole sind, eher als gering anzusehen, wodurch es 
fraglich ist, ob eine Steigerung der Ausgangskonzentration im Nah-
rungsmittel die Menge der aufgenommenen Stoffe überhaupt erhö-
hen kann. In der durchgeführten Untersuchung ist es aber auch ge-
lungen zu zeigen, dass die höheren Polyphenolgehalte auch zu einer 
größeren Anzahl an Metaboliten im Urin führen. Es ist damit gezeigt 
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Eine möglicherweise für diese der Schokolade zugeschriebenen Wir-
kung verantwortliche Substanz ist Phenylethylamin (s. Abb. 1), das 
biogene Amin der aromatischen Aminosäure Phenylalanin. Bereits 
Ende der 70er Jahre publizierten amerikanische Wissenschaftler, dass 
eine Reihe von Derivaten des Phenylethylamins, zu denen auch Hal-
luzinogene gehören, wie zum Beispiel das Mescalin, welches aus 
dem mittelamerikanischen Peyotl-Kaktus (Lophophora williamsii) 
stammt, bei weiblichen Ratten eine größere Empfänglichkeit für sexu-
elle Aktivitäten auslöst (Everitt und Fuxe, 1977). Der amerikanische 
Psychiater Michael R. Liebowitz (1983) beschreibt in seinem über die 
„Chemie der Liebe“ erschienenen Buch, eine Reihe von biochemi-
schen Prozessen im Gehirn, die für die Gefühle während des Verliebt-
sein und auch für die Periode des Liebeskummers verantwortlich 
sind. Neben den Monoaminen spielen offenbar auch Endorphine eine 
bedeutende Rolle bei diesem Geschehen. Liebowitz geht davon aus, 
dass der Entzug von Liebe bei manchen Menschen zu einer Leiden-
schaft für Schokolade führen kann und der vermehrte Schokoladen-
konsum daher direkt mit der niedrigen Phenylethylaminkonzentration 
im Gehirn zusammenhängen könnte (Beckett, 2008). Segal et al. 
konnten 1984 zeigen, dass Phenylethylamin auch bei männlichen 
Ratten eine entsprechende Wirkung zeigt. Wenn den Ratten das bio-
gene Amin zugeführt wurde, kam es anschließend zu einer Erhöhung 
der Noradrenalinkonzentration im Nucleus praeopticus medialis. Die-
ser Bereich des Gehirns ist beim Mann stärker ausgebildet als bei der 
Frau und ist für das Sexualverhalten von großer Bedeutung (Segal et 
al., 1984).

Diese und andere Untersuchungen haben große Aufmerksamkeit 
nach sich gezogen. So ging eine Untersuchung in der Folgezeit der 
Frage nach, ob die Lust auf Schokolade bei Frauen vielleicht auch mit 
der hormonellen Situation korrelieren könnte (Hormes und Rozin, 
2009). Grund für diese Annahme war, dass etwa die Hälfte der ame-
rikanischen Frauen unter besonderem Begehren nach Schokolade 
leidet und wiederum 50 % dieser „Schokolade-Abhängigen“ die 
größte Lust auf Schokolade ungefähr um das Einsetzen der Menstru-
ation herum verspürt. Um diese Hypothese zu prüfen, wurden Absol-
ventinnen der University of Pennsylvania, die sich bereits in der Me-

nopause befinden und solche, die noch regelmäßige Monatsblutungen 
haben, entsprechend untersucht und die beiden Gruppen danach 
miteinander verglichen. Wenn die Hormonlage maßgeblich für den 
Schokoladenkonsum verantwortlich wäre, dann müsste die Anzahl 
der Schokoladeabhängigen in der Gruppe der Frauen in der Meno-
pause um einen relativ starken Prozentsatz fallen. Es wurde aber nur 
ein Rückgand von 13.4% beobachtet, was nach Ansicht der Autoren 
dafür spricht, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen 
den Sexualhormonen und dem Schokoladenkonsum gibt. 

Eine weitere Untersuchung wurde in Mailand von einer Arbeitsgruppe 
um Antonia Solonia durchgeführt. Die Ärzte haben sich mit der Frage 
beschäftigt, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Schokoladen-
konsum und der „gesunden“ weiblichen Sexualität gibt, bzw. auch 
mit dem Auftreten von sexuell bedingten Funktionsstörungen. In die-
ser Arbeit wurden zunächst mehrere Parameter, wie sexuelle Lust, 
Erregung und Befriedigung bestimmt und zu einem „Female Sexual 
Function Index“ (FSFI) zusammengefasst. Gleichzeitig wurden auch 
depressive Verstimmungen mit Hilfe einer Scala gemessen. Die Auto-
ren fanden eine Korrelation zwischen dem Schokoladenverzehr und 
einer verbesserten Sexualfunktion, weil die FSFI Faktoren der Scho-
kolade essenden Frauen deutlich über denen der Studienteilneh-
merinnen lagen, die Schokolade verschmähten. Wenn man allerdings 
das Alter der Frauen, die zu der einen oder der andern Gruppe gehör-
ten mit einbezog, dann fielen die Unterschiede nicht mehr signifikant 
aus. Es stellte sich nämlich heraus, dass jüngere Frauen mehr Scho-
kolade konsumierten und aufgrund ihres Alters auch weniger häufig 
unter Sexualstörungen litten als ältere Frauen. Da außerdem bei älte-
ren Frauen, wie bei Männern ebenfalls, die sexuelle Lust mit dem 
Altern abnimmt und diese häufig weniger Schokolade konsumieren, 
weil Sie vielleicht mehr auf ihr Gewicht achten müssen, fanden die 
Autoren die Behauptung Schokoladenkonsum wirke sich bei sexuel-
ler Dysfunktion positiv aus zwar sehr verlockend, aber wissenschaft-
lich nicht belegbar. 

Ob Phenylethylamin überhaupt für solche Effekte verantwortlich ist, 
wird aufgrund der geringen Konzentrationen dieser Substanz im 
Kakao und damit auch in der Schokolade von einigen Autoren be-
zweifelt (Ziegleder et al., 1992). Nach den Angaben in diesen Veröf-
fentlichungen ist die Konzentration in der Schokolade nicht größer, 
sondern sogar eher geringer als in anderen Lebensmitteln, wie z.B. in 
manchen Käsesorten und in Wurstwaren, die nicht mit solchen Wir-
kungen in Verbindung gebracht werden.

Der Schokolade wird schon lange nachgesagt, dass sie einen großen 
Einfluss auf die Stimmung des Konsumenten hat. Nicht zuletzt beloh-
nen sich viele Menschen mit einer Portion Schokolade und genießen 
den zarten Schmelz. Hat die Schokolade wirklich diese Wirkungen? 
Ist sie eine Art leichtes „Antidepressivum“, das man sich selbst ver-
ordnen kann? Diese Fragen waren der Anlass für viele Untersuchun-
gen in der Vergangenheit, die nicht immer zum gleichen Ergebnis 
führten. Neben den biogenen Aminen enthält Schokolade auch die 
Methylxanthine Theobromin und Coffein (s. Abb. 1) und Verbindun-
gen wie das Anandamid, das an Cannabinoidrezeptoren wirkt. Solche 
Verbindungen können leicht zur Suchtentwicklung führen, und auch 
im Falle der Schokolade kann dies zu einer gewissen Abhängigkeit 
führen (Benton und Donohoe, 1999). Benton und Donohoe halten es 
aber für sehr wahrscheinlich, dass genau diese Verbindungen auch 
die stimmungsaufhellenden Stoffe der Schokolade sind.

Im Jahr 2004 veröffentlichten die Psychologen Smit, Rogers und Gaf-
fan von den Universitäten Bristol und Reading (UK) eine Arbeit zu 
den psychoaktiven Eigenschaften der Purine aus Schokolade (Smit et 
al., 2004). Um herauszufinden, ob Schokolade überhaupt eine Wir-
kung hat, wurden zwei Versuche durchgeführt. Im ersten Experiment 
erhielten die Testpersonen entweder eine Kapsel gefüllt mit Schoko-
lade bzw. der äquivalenten Menge Purinderivate oder eine Placebo-
kapsel. Im zweiten Experiment wurde Schokolade gegen eine purin- F
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freie Schokolade getestet. Die Testpersonen wurden vor, während 
und nach den Versuchen nach einem in der Psychologie üblichen 
Protokoll befragt. Aus den Ergebnissen beider Experimente schlossen 
die Autoren, dass die Methylxanthinderivate einen deutlichen psy-
choaktiven Effekt zeigen, der den Effekten anderer potentieller Subs-
tanzen aus der Schokolade weit überlegen ist. Zwischen dem Scho-
koladenpulver und dem Alkaloidgemisch bestand dabei kaum ein 
Unterschied, es wurde lediglich eine leichte Verzögerung in der Wir-
kung bei der Schokolade bemerkt, die auf eine schlechtere Resorp-
tion wegen der enthaltenen Polyphenole zurückgeführt wird. Aus der 
Tatsache, dass es zwischen den beiden Versuchsgruppen im zweiten 
Experiment, die Schokolade mit und ohne Purine erhielten, keinen 
Unterschied bei der Befriedigung der Lust auf Schokolade gab, 
schließen die Autoren, dass die Lust auf Schokolade kein pharmako-
logisch ausgelöster Effekt ist, sondern nur etwas mit dem Geschmack 
zu tun hat (Smit et al., 2004). Aus der zweiten Studie geht auch 
hervor, dass Zucker und Fett, die von anderen Autoren auch als die 
Stimmung hebenden Verbindungen angesehen werden, keine Rolle 
für die Wirkung spielen. Insgesamt gesehen wird dunkler Schokolade 
ein deutlicher Effekt zugesprochen, der auf die Purinalkaloide Theo-
bromin und/oder Coffein zurückzuführen ist. Inwieweit diese Subs-
tanzen allein oder vielleicht sogar synergistisch zusammenwirken, 
wurde nicht weiter untersucht. 

Die australischen Psychiater Gordon und Isabella Parker sowie Hea-
ther Brotchie haben die Literatur zusammengefasst, allerdings ohne 
die oben beschriebene Arbeit von Smit et al (2004) zu zitieren. Sie 
kommen zu dem Schluss, dass Schokolade eine hedonistische Beloh-
nung für den Konsumenten sein kann, der seine Genusssucht befrie-
digen will. Für die meisten Menschen ruft der Verzehr der Schokolade 
dann auch die gewünschte Freude hervor. Wenn man Schokolade 
aber als ein Mittel zur Behandlung dysphorischer Zustände einsetzt, 
sie also aus emotionalen Gründen einsetzt, sei es eher möglich, dass 
sich die Phase der Niedergeschlagenheit noch weiter verlängert. 
Schokolade ist nach Parker et al. (2006) im Gegensatz zur Behaup-
tung anderer Autoren, alles andere als ein Antidepressivum. Dies 
deckt sich mit den Ergebnissen einer Beobachtung von Rose et al 

(2010), die bei ca. 900 gern Schokolade verzehrenden Frauen und 
Männern in Kalifornien, die weder Antidepressiva einnahmen noch 
unter Diabetes oder Herzkrankheiten litten, herausfand, dass diejeni-
gen, die einen höheren Testscore für Depressionen hatten, auch 
mehr Schokolade verzehrten. Ein kausaler Zusammenhang konnte 
aber noch nicht gezogen werden. 

Die meisten Menschen mögen Schokolade gern, wenn es auch Vor-
lieben für bittere Schokolade oder Milchschokolade gibt. Kann man 
tatsächlich abhängig von Schokolade sein? Das ist aufgrund der ge-
ringen Wirkstoffmengen sicher umstritten. Wenn man an den gesund-
heitlichen Vorteil denkt, den die Polyphenole ausüben, dann sollte 
man die Schokolade am besten mit einem guten Rotwein zusammen 
genießen. Wie auch immer es sein mag, genießen Sie ihr nächstes 
Stück Schokolade! Denken Sie aber daran dies in Maßen zu tun, 
damit die negativen Wirkungen nicht überwiegen. Und wenn es Ihnen 
nach dem Verzehr von Schokolade besser geht, dann fragen Sie sich 
jetzt vielleicht warum dies so ist. Noch ist es aber nicht gelungen, 
diese Frage endgültig zu beantworten.
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1. In Kakao ist nicht enthalten:
A) ❒ Theobromin
B) ❒ Theophyllin
C) ❒ Anandamid
D) ❒ Coffein
E) ❒ Procyanidine

2. Die Entfettung der Schokolade gelang durch das Verfahren von:
A) ❒ Suchard
B) ❒ Sprüngli
C) ❒ Van Houten
D) ❒ Stollwerck
E) ❒ Lindt 

3. Nach einer Studie der Universität Hull erhöht dunkle Schokolade im 
Blut den…
A) ❒ LDL-Cholesterinspiegel
B) ❒ Triglyceridspiegel
C) ❒ Hämatokritwert
D) ❒ HDL-Cholesterinspiegel
E) ❒ Harnsäurespiegel

4. Die Hauptbestandteile von Schokolade sind:
1. Zucker  2. Zellulose
3. Fett  4. Eiweiß  5. Chitin

A) ❒ 1, 3 und 4 sind richtig
B) ❒ 1, 4 und 5 sind richtig
C) ❒ 2, 3 und 4 sind richtig
D) ❒ 1, 2 und 4 sind richtig
E) ❒ 1, 2 und 5 sind richtig

5. Mögliche niedermolekulare Verbindungen, die eine Wirkung der 
Schokolade erklären können, sind:
1. Theobromin 2.  Anandamid  
3. Epicatechin 4. Tryptamid 5. Quercetin

A) ❒ 1, 2 und 3 sind richtig
B) ❒ 2, 3 und 4 sind richtig
C) ❒ 1, 2, 3 und 5 sind richtig
D) ❒ 2, 3, 4 und 5 sind richtig
E) ❒ Alle sind richtig

6. Der Polyphenolgehalt von Schokolade führt nach einer Studie des 
Deutschen Instituts für Ernährungsforschung…
A) ❒ zu einem geringeren Risiko eine Durchfallerkrankung zu erleiden.
B) ❒ zu einer antibakteriellen Wirkung im Hals- Rachenraum.
C) ❒ zu einem besseren Body-Mass-Index.
D) ❒ zu einer Verbesserung der Denkfähigkeit.
E) ❒ zu einem geringeren Risiko einen Schlaganfall zu erleiden.

7. Kakao wurde erstmals nach Europa gebracht von…
A) ❒ Christopher Columbus
B) ❒ Francisco Pizarro
C) ❒ Don Hernan Cortez
D) ❒ Antonio de Mendoza
E) ❒ Keine Antwort ist richtig

8. Die Kakaobutter wurde früher pharmazeutisch eingesetzt als…
A) ❒ Salbengrundlage.
B) ❒ Grundlage zur Herstellung von Suppositorien.
C) ❒ Gelbildner.
D) ❒ Füllstoff zur Verkapselung.
E) ❒ Zur Gewinnung von Fettalkoholen.

9. Aus welchem Pflanzenteil von Theobroma cacao wird 
das Kakaopulver gewonnen?
A) ❒ Aus der Rinde.
B) ❒ Aus den Früchten.
C) ❒ Aus den Blättern.
D) ❒ Aus der Wurzel.
E) ❒ Aus den Samen.

10. 100 g einer normalen, dunklen Schokolade enthalten etwa…
A) ❒ 55 g Kohlehydrate, 32 g Fett und nur 5 g Eiweiß.
B) ❒ 23 g Kohlehydrate, 55 g Fett und nur 5 g Eiweiß.
C) ❒ 55 g Kohlehydrate, 5 g Fett und nur 32 g Eiweiß.
D) ❒ 32 g Kohlehydrate, 55 g Fett und nur 5 g Eiweiß.
E) ❒ 5 g Kohlehydrate, 32 g Fett und nur 55 g Eiweiß.
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