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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation

Der Schubladenorganizer und DH-
Organizer für einfache und präzise
Wahl der entsprechenden Zwischen-

raumbürsten von TopCaredent, in Verbin-
dung mit Xylismile, 100 % Xylitol gesüßte
Kaugummis und Pastillen, sind Produkte,
die jeder Praxis helfen, aktive Oralprophy-
laxe besser zu organisieren und  auch für den
Patienten zu erleichtern.
Xylitol ist ein Zuckeralkohol, der in der Na-
tur (in allen Grünpflanzen) und im mensch-
lichen Stoffwechsel vorkommt. Die Süß-
kraft von Xylitol ist gleich der von Zucker.
Xylitol entfaltet im Mund während der Auf-
lösung ein Frischegefühl. Beides unter-
streicht seine Eignung als Süßstoff in zu-
ckerfreien Produkten zur Oralprophylaxe.
In den berühmten „Turku Zuckerstudien“
(Scheinin, A., and Mäkinen, K.K., veröf-
fentlicht 1975 in Acta Odontol Scand
33:Suppl. 70)  konnte nachgewiesen wer-
den: 
• Nach zwei Jahren hatte die Xylitol Gruppe

90 % weniger Karieszuwachs als die Zu-
ckergruppe. Mit Fruktose konnte lediglich
ein 25 % niedrigerer Karieszuwachs erreicht
werden.

• 50 % weniger Plaque
• 60 bis 70 % weniger Candida Albicans 
• auch ein Jahr nach Abschluss ohne weitere

Xylitolaufnahme signifikant weniger Mu-
tans Streptokokken 

Xylitol unterscheidet sich dabei von anderen
Polyolen, die als Süßstoffe verwendet werden
in folgender Weise:
• Xylitol wird nicht von Bakterien fermentiert

(im Gegensatz zu Sorbitol). 
• Xylitol-haltige Produkte senken bei regelmä-

ßiger Anwendung die Plauqebildung. 
• Xylitol löst spezifische positive Effekte auf

die orale Mikroflora aus. 

� Redaktion

Je schwieriger die anatomischen Verhältnisse speziell im Zahnzwischenraum sind und je
bakteriell belasteter die Plaque ist, desto größer sind die Probleme in der Oralprophy-
laxe.Mutans Streptokokken besiedeln bevorzugt die Zahnzwischenräume besonders der
Seitenzähne,und Studien haben gezeigt,dass die Konzentration der Bakterien in der Pla-
que nach distal zunimmt.Deshalb gehören Systeme,die helfen die richtigen Instrumente
für die Zwischenraumpflege auszuwählen und die aktive Reduktion der bakteriellen Ak-
tivität der Mutans Streptokokken, zusammen.

Organisierte und aktive
Oralprophylaxe


