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Information Zahnpflege 

Stichwort „Xylitol“ 

 

Unerwähnt bleibt, dass Xylitol und Erythrit nicht nur Zuckerersatz in 
Lebensmittel sein kann, sondern zahnschonend und antibakteriell wirkt. 

 
Xylitol mit seiner antibakteriellen Wirkung auf Streptokoken-Bakterien im 

Mund- und Rachenraum wird als Prophylaxe-Maßnahme eingesetzt. 
 

Ideale Mittel gegen Karies, Parodontitis: 
1. Zähneputzen mit Xylit-Zahncreme  

2. Vor dem Zu-Bett-Gehen ist das Umspülen mit der Xylit-Wasser-Lösung 

besonders empfehlenswert. (1 TL in etwas Wasser lösen) 
3. Nach saurem oder zuckerhaltigem Essen (Salat, Vollkornbrot, weißem 

Gebäck, Mais, Reis, Grieß, Erdnüssen, div. Käsesorten, Speck, Wurst,  
Säfte, etc.) umspülen Sie ca. 1 Minute Ihre Zähne mit Xylit-Wasser 

4. Umstellen auf zuckerarme Ernährung (wo es sich ermöglichen lässt) 
z.B.: Statt Zucker in Tee, Kaffee und Getränken nehmen Sie Erythrit. 
Informationen von kiwikawa, xucker.de 

Xylitol wirkt antibakteriell, karieshemmend, 

zahnfreundlich und positiv auf die Flora.  
Wichtige Darm-Bakterien werden durch Xylit 

nicht beeinflusst, es hilft Hefepilze (Candida) in ein 

gesundes Gleichgewicht zu bringen.  
Kinder, die Xylit zu sich nehmen, erkranken 

deutlich seltener an Mittelohrentzündungen. 
Xylit-Nasenspülungen senken das Risiko, an 

Nasennebenhöhlenentzündungen zu erkranken. 
Quelle: xucker.de 

 

Basisinformation: 
a) Erythrit - auch als "Xucker light" bekannt 

ist kalorienfrei(!) Erythritol=Sucolin=Sukrin gehört zu Zuckeralkoholen 
und wird blutzucker-neutral verstoffwechselt, glykämischer Index=0 

Eignet sich mit 70% Süßkraft sehr gut als Zuckerersatz. 
b) Xylit - auch als "Xucker Basic" oder "Xylitol" bekannt 

hat 40% weniger Kalorien als herkömmlicher Zucker 
wird aus Mais oder Holz (meist Buche, 5% Birke) hergestellt  

Insulin-unabhängig verstoffwechselt, niedriger glykämischer Index (10)  

  

QR Code Scannen und direkt zur Homepage surfen! 

 

persönliche Beratung: 0650/668 63 28 

Bleiben Sie gesund! 

  Sabine Rebl & Cornelia Holy 

http://regulatio.at/produktpalette/31/zahncreme-sante-vit-b12-bio-fluoridfrei
http://regulatio.at/ernaehrung/zuckerersatz/9/zuckerersatz-xucker-fein-xylit-1kg-dose?c=5
http://regulatio.at/custom/index/sCustom/47
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Weiterführende Informationen von kiwikawa, xucker.de: 

 
Die im Mund lebenden Bakterien namens Streptococcus mutans erzeugen 

bei der Verstoffwechselung von Zucker Milchsäure. So entsteht ein saures 
Milieu, in dem die Bakterien verklumpen. Sie bilden einen Belag am Zahn, 

in welchem sie immer weiter zahnschädliche Säure produzieren, die den 
Zahn entmineralisiert, bis er ein Loch hat: Karies.  

Karies kann unbehandelt – neben unerträglichen Schmerzen – auch den 
Verlust von Zähnen zur Folge haben. 

 

Beginnend mit einer Zahnfleischentzündung (Gingivitis) entsteht eine 
Parodontitis, wenn die von Bakterien abgesonderten Substanzen zu einer 

übermäßigen Abwehrreaktion des Zahnfleisches führen.  
Im fortgeschrittenen Stadium kann eine Parodontitis zum Abbau von 

Zahnfleisch und Knochen führen. 
 

Hilft Xucker gegen Karies? 
Xucker besteht aus Xylit. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, 

dass Xylit – regelmäßig angewendet – die Entstehung von Karies hemmen 
kann. Außerdem hat Xylit die Fähigkeit, die Remineralisierung der Zähne 

zu fördern. Dieser Effekt wird unter anderem auf die Verstärkung des 
Speichelflusses beim Genuss von Xylit zurückgeführt. Der Speichel 

wiederum erhöht dank seiner Pufferwirkung den pH-Wert und verhindert 
damit, dass die Bakterien sich verklumpen und an die Zähne heften. Die 

im Speichel enthaltenen Mineralien werden durch Xylit den Zähnen 

verstärkt zugeführt.  
Xylit verhindert, dass kariogene Streptococcus mutans-Bakterien Zucker 

zu Milchsäure verstoffwechseln und aus Xylit können sie keine 
zahnschädlichen Substanzen herstellen. 

Nach längerer Verwendung von Xylit verändert sich nach und nach die 
Mundflora: Zahnschädliche Bakterienstämme werden von weniger 

schädlichen Bakterien verdrängt. 
Als ausreichende Xylitmenge wurden in den finnischen Studien 6-12 

Gramm pro Tag – aufgeteilt in mehreren Portionen – ermittelt. Dies kann 
mittels Kaugummi, Lutschpastillen oder Pulver erfolgen. 

 
Langsam anfangen 

Zu Beginn sollten Sie maximal 15 bis 20 g Xucker pro Tag zu sich 
nehmen, da es sonst abführend wirkt. Steigern Sie langsam die Dosis, bis 

sich Ihr Körper an größere Mengen gewöhnt hat. Wir empfehlen die 

Einnahme von höchstens 50 bis 100 g pro Tag (bis 12 J.: 15-50g pro Tag) 
 

Einschränkungen: Menschen mit einer Fructose-Intoleranz sollten nur 
Xucker light verwenden. Für Säuglinge, manche Haustiere, wie Hunde und 

Ziegen ist Xylit ungeeignet. Stillende Mütter, Schwangere und Katzen 
können Xylit aber unbesorgt verwenden, besonders für die Zahnpflege. 


