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TOP CAREDENT 

Süßes entspannt.
XYLIX100 
sogar zahnpflegend

Xylit ist ein natürlicher Zuckerersatzstoff, der um
1900 vom deutschen Nobelpreisträger Emil Fischer
entdeckt wurde.
Die Ergebnisse von zahlreichen, weltweit unabhän-
gig durchgeführten Studien beweisen, dass eine
Langzeiteinnahme von Xylit geeignet ist, die uner-
wünschten Wirkungen der kariesauslösenden Bak-
terien der Streptococcus mutans-Gruppe und de-
ren zahnschädigende Stoffwechselprodukte
signifikant zu senken. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die Säure- und Plaquebildung durch
regelmäßige Einnahme von Xylit gehemmt und
die Remineralisation gefördert werden. Sogar
nicht im Xylitprogramm stehende Kleinkinder profi-
tierten bezüglich Kariesbefall signifikant von ihren
Müttern, die während der Schwangerschaft bis ein
Jahr danach täglich xylithaltige Kaugummi einnah-
men.
Xylit hat zwar einen anderen Wirkansatz, aber eine
ähnlich zahnschützende Wirkung wie Fluor. Basie-
rend auf diesen Erkenntnissen hat es sich Top Care-
dent®, der Spezialist für Mundhygiene und Prophy-
laxe, zur Aufgabe gemacht, ein Produkt zu entwi-
ckeln, das die aus den Studien abgeleiteten Forde-
rungen der Wissenschaft attraktiv umsetzt.Verlangt
waren:

– geeignete Produkte zum Erreichen einer Tages-
menge von 4 – 6 g Xylit

– Xylitkonzentration 100 %, d.h. ausschließlich mit
Xylit gesüßte Produkte, da andere Zuckerersatz-
stoffe evtl. die Wirkung von Xylit stören

– Abwechslungsreiches Geschmacks- und Produk-
teangebot, um eine Langzeitein-

nahme attraktiv zu machen

– E i g n u n g
für jedes Alter

– Verbraucherfreundli-
ches Konzept bezüglich
Packungsgröße für die Langzeit-
einnahme

– Preis eines „normalen“ zuckerfreien Kau-
gummis.

Mit der Entwicklung von XYLIX100 Kaugummi und
Pastillen hat Top Caredent® die aus den Studien ge-
zogenen Schlüsse in die Praxis umgesetzt und Pro-
dukte geschaffen, die die natürliche Süßkraft in den

Dienst der Zahngesundheit stellen.XYLIX100 ist kli-
nisch getestet und mit dem Qualitätssiegel der „Ak-
tion Zahnfreundlich“ ausgezeichnet. XYLIX100 gibt
es als Kaugummi mint, tropic und lemon und als Pa-
stillen mint und mixed berries.
Die Einnahme von sechs bis sieben Kaugummi oder
Pastillen pro Tag genügt, um von den wissenschaft-
lich erwiesenen Vorteilen von Xylit zu profitieren.Sie
soll wie die Zahnreinigung mit der Bürste oder Inter-
dentalbürste dreimal täglich nach den Hauptmahl-

zeiten erfolgen und zwischendurch je nach Be-
darf. Um maximal von den Vortei-
len von Xylit zu profitieren, wird
die regelmäßige und Langzeit-

Einnahme empfohlen. Bei ei-
ner Unterbrechung der regel-
mäßigen Einnahme bleibt die
positive Wirkung aber erhalten
und das Programm kann ohne
große Wirkungseinbuße wieder
neu gestartet werden.
XYLIX100 wird für die Langzeit-
einnahme im 3-Monats-Display

zu 6 Dosen à 90 Kaugummi sowie zu
12 Schiebeboxen à 50 Pastillen angeboten.

Die Blechdose ist als ständiger Begleiter gedacht,
der die von Ihnen eingefüllten Kaugummis Ihrer be-
vorzugten Geschmacksrichtung aufnimmt und drei
Tage für Sie bereithält.

Top Caredent AG

www.topcaredent.com

Marktinformation

KerrHawe SA

PREMISE

Niemals zuvor war es so wichtig und wettbe-
werbsentscheidend, stabile, naturge-
treue Zahnrestaurationen vor-
zunehmen. Ein modernes
Kompositmaterial muss
deshalb allen klinischen An-
forderungen gerecht wer-
den und die ästhetischen
Ansprüche des modernen,
kritischen Patienten erfül-
len.
Die Firma KerrHawe hat das
neue Nanokomposit PREMISE

entwickelt, ein Produkt, das zu den innovativsten
und führenden Materialien derzeit auf dem Markt
gehört. PREMISE bietet alles was benötigt wird,
um jedes restaurative und ästhetische Ziel zu er-
reichen. Es ist das erste, restaurative Komposit,

das eine einfache und hohe Polierbar-
keit besitzt, die eine hervorra-
gende Glanzretention über einen
langen Zeitraum gewährleistet.
Zudem weist PREMISE eine bis zu
45 % niedrigere Schrumpfung als
Komposits anderer Marken auf.
Das Handling des Materials ist
durch die gute Formstabilität und
die Eigenschaft, nicht zu verkle-

ben,bestens.Es ist,dank ausgezeich-
neter Materialfestigkeit und lang an-

haltender Ästhetik, für die universelle Anwendung
geeignet. PREMISE ist ein einfach anzuwenden-
des All-in-one-Produkt,dessen Wirkungsgeheim-
nis im speziellen Mix liegt. Denn es enthält drei
verschiedene Füllstoffe, um optimalen Glanz, gu-
tes Handling und Festigkeit zu gewährleisten und
um die Schrumpfung bei der Polymerisation zu re-
duzieren. Auf diese Weise wird das neue
Nanokomposit der Firma KerrHawe allen Anfor-
derungen an ein fortschrittliches Füllungsmaterial
vollends gerecht.
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