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Man ist, wie man isst – die richtige Kautechnik 
 

 

Richtiges Einspeicheln und gutes Kauen der Nahrung (inkl. Säfte, Milch) sind von ausserordentli-
cher Wichtigkeit, denn davon hängt die richtige Verdauung ab. Schlussendlich leben wir nicht so 
sehr von dem, was wir in den Mund führen, sondern von dem, was unserem Organismus durch 
die Verdauung der Nahrungsmittel an Lebensstoffen zur Verfügung gestellt wird. Unter dem Mot-
to „gut gekaut, ist halb verdaut“ sollen an dieser Stelle ein paar wichtige Hinweise zur richtigen 
Kautechnik gegeben werden.  
 
Die richtige Kautechnik besteht sowohl aus dem sorgfältigen Zerkleinern der Nahrung als auch 
aus dem gründlichen Mischen derselben mit Speichel. Unsere Mundspeicheldrüsen sondern ver-
schiedene Alkalien ab, vor allem die Fermente Ptyalin, Maltase und Amylase. Im Munde werden 
die Fette z.T. schon emulgiert und die Kohlenhydrate vorverdaut (Aufschliessen der Kohlenhydra-
te in leicht verwertbare Zuckerbausteine, Umwandlung gewisser Zuckerarten in Glucose, Maltose 
oder Traubenzucker). Dank der Vorverdauung durch den Speichel werden Magen und Darm ent-
lastet und Sodbrennen und Völlegefühl verschwinden. Beim richtigen Kauen führt selbst eine koh-
lenhydratbetone Mahlzeit nur zu einem minimalen Blutzuckeranstieg. Als Folge davon werden 
auch die Blutfettwerte gesenkt und der Bildung von Fettdepots wird vorgebeugt. Nachlässiges 
Kauen beansprucht nicht nur vermehrt die Bauchspeicheldrüse, sondern strapaziert auch den 
Magen. Gärungen, Darmgase oder sogar Fäulnisprozesse und die damit verbundenen Rückver-
giftungen könnten in den meisten Fällen durch ein richtiges Kauen und Einspeicheln der Nahrung 
vermieden werden. Ein anderer Vorteil des richtigen Kauens ist, dass man kaum Gefahr läuft, zu 
viel zu essen. Der Organismus und die Geschmacksnerven streiken nämlich, sobald das natürli-
che Sättigungsgefühl erreicht ist. Diese natürlichen Körperreflexe werden ohne die richtige 
Kautechnik meist überhört. Übergewichtige nehmen mit der richtigen Kautechnik ab, da die Re-
generierung des Stoffwechselgeschehens eine positive Wirkung auf Verdauung und Assimilie-
rung hat. Das genüssliche „Schmauen“, die richtige Kautechnik, lässt uns nicht nur den Sätti-
gungsreflex sondern auch den Geschmackssinn neu entdecken. Essen und Trinken werden wie-
der zu einem Genuss. Die Konzentration auf das Kauen und Einspeicheln der Nahrung bewirkt 
zudem eine mentale Entspannung und fördert den Abbau von Stresshormonen.  
 
Im Kasten finden Sie eine kleine Übung zum „Schmauen“, wie der aus Deutschland stammende 
Buchautor Jürgen Schilling seine Kau-Methode nennt:  
 
 

Schmauen-Training nach Jürgen Schilling 
 

Das Schmauen-Training soll in der Stille, das heisst ohne Ablenkung durch Medien oder Gesprä-
che stattfinden. Man übe zuerst mit trockenem Brot. Der erste Bissen – am besten verwendet 
man dünne, an der Luft getrocknete Brotscheiben – soll nicht zu gross sein. Man führe das 
Stückchen Brot in den Mund, lasse es zuerst auf der Zunge liegen, um die Speichelproduktion 
anzuregen. Dann bewege man den Bissen mit der Zunge hin und her und drücke ihn mit sau-
gend-massierenden Zungenbewegungen (Schmatzen) gegen den Gaumen und zwar solange, bis 
die Aufschliessung der Kohlenhydrate einsetzt und ein „süsses Empfinden die Mundhöhle er-
frischt“. Sobald der harte Bissen vom Speichel vollkommen aufgelöst ist, das heisst sich verflüs-
sigt hat, kann man ihn etappenweise hinunterschlucken. Nach 5 – 10 Übungsminuten täglich, 
sagt Schilling, wird bereits nach einer Woche der gewohnte, viel zu frühe Schluckimpuls der Ver-
gangenheit angehören und man schluckt reflexartig zum richtigen Zeitpunkt: wenn das Nah-
rungsmittel verflüssigt und richtig „ausgeschmeckt“ ist. 
 

Quelle: Schilling Jürgen, Kau dich gesund!, Trias, Stuttgart, 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


