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Kau die müden, grauen Zellen wach!  
 

Was kann man sich als Lehrkraft mehr wüschen, als die volle Aufmerksamkeit der 

Zuhörer, die man belehren möchte? Im Jahre 2002 ist ein englisches Forscherteam der 

Frage nachgegangen, inwieweit Kaugummikauen die Konzentrationsfähigkeit sowie die 

Merkfähigkeit bei jungen Erwachsenen steigert. Hierfür teilten sie 75 freiwillige 

Testpersonen in drei Gruppen ein: Die erste Gruppe musste Kaugummi kauen, die zweite 

Gruppe musste so tun als kaue sie Kaugummi und die dritte Gruppe durfte den Kiefer 

nicht bewegen, also nicht kauen. Während des 20minütigen Experiments wurde das 

Kurzzeitgedächtnis der Teilnehmer getestet. Das Ergebnis: Wer beim Grübeln Kaugummi 

kaut, kann sich Zahlen und Wörter besser merken. Forscher sprechen von einer 

Verbesserung der Gedächtnisleistung um etwa 35 Prozent. Zwei aktuelle Studien 

wiederum können die verbesserte Merkfähigkeit durch Kaugummikauen nicht 

bestätigen. Sie dagegen stellen eine um 10 Prozent verbesserte Konzentrationsfähigkeit 

und das bei gesteigerter Laune fest. Das klingt doch gut oder? Wachsamere, 

kaugummikauende Zuhörer, die sich sogar über die zu vermittelnden Inhalte des 

Vortragenden erfreuen. Und wer schlecht in Mathe ist, sollte ruhig zum Kaugummi 

greifen. Eine von Wrigleys unterstützte Studie am Baylor College of Medicine kam 

nämlich zu dem Ergebnis, dass Schüler, die Kaugummi kauen, ihre Matheleistungen 

gegenüber den Nicht-Kaugummikauern innerhalb von 14 Wochen signifikant verbessern 

konnten. Ein Versuch ist es Wert, vor allem wenn beim kauenden Mathelernen sogar die 

Laune steigt. Im Oktober 2009 wurde von der Universität Oldenburg der Effekt von 

Kaugummikauen auf die Konzentrationsfähigkeit getestet. In einer deutschen 

Grundschule nahmen vier Klassen am Experiment teil. Schüler aus zwei Klassen kauten 

während eines Konzentrationstest 16 Minuten lang Kaugummi. Die anderen Klassen 

kauten nicht. Die Kaugummi-Klasse erkaute sich eine signifikant bessere 

Konzentrationsleistung.   

Weiterhin scheint Kaugummikauen beim Stressabbau zu helfen. Was genau beim 

Kaugummikauen diese positiven Effekte auslöst, ist nicht ganz klar. Wissenschaftler 

vermuten, dass es durch die Kaubewegung, zu einer besseren Durchblutung des Gehirns 

kommt, wodurch mehr Sauerstoff und Nährstoffe ins Gehirn gelangen. Weiterhin stellen 

Forscher fest, dass der Kauakt, mit oder ohne Kaugummi, bestimmte Areale im Gehirn 

aktiviert, die für die Denkleistung wichtig sind. Das macht auch irgendwie Sinn, denn aus 

Studien wissen wir, dass verminderte Kauaktivität, wie das bei älteren Menschen der Fall 

ist, ein Risikofaktor für Demenz darstellt. Also liebe Schüler, liebe Studenten und 

sonstige Zuhörer, Kaugummikauen scheint viele positive Effekte hinsichtlich der 

Denkleistung zu haben. Aber bitte achtet darauf: Kauen und nicht Schmatzen! 

Andernfalls lassen die Konzentrationskraft sowie die Laune bei der Lehrkraft nach!  
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