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Gesunder Körper 
gesunde Zähne

Auf die richtige 
Ernährung kommt es an



„Herkömmlicher Haushaltszucker kann viele nega-
tive Eigenschaften mit sich bringen, weshalb viele  
Menschen auf der Suche nach (zahn)gesunden  
Zuckeraustauschstoffen sind.“



Xylitol ist ein natürlich vorkommender Stoff, der geschmacklich sehr nahe an die Süßkraft 
von herkömmlichem Zucker herankommt, den Blutzuckerspiegel jedoch nicht so stark beein-
flusst und zudem weniger Kalorien als Haushaltszucker hat.

In den 70er Jahren wurde in Finnland die kariesreduzierende Wirkung von Xylit entdeckt. Die 
deutliche Reduktion von Karies konnte in mehreren Studien belegt werden. Vermutlich ist 
dieser Effekt darauf zurückzuführen, dass die Bakterien, welche für die Entstehung von Karies 
verantwortlich sind, Xylit nicht verstoffwechseln können und deswegen absterben.

Bei regelmäßiger Aufnahme von Xylitol wird sowohl die Anzahl der Kariesbakterien im Spei-
chel als auch in der Plaque reduziert.

Zuckerersatz Xylitol

In hohen Dosen kann Xylit ab-
führend wirken. Die Darmbak-
terien bauen Birkenzucker sehr 
schnell ab. Deswegen kann es zu 
Durchfall kommen. Schädlich ist  
Birkenzucker jedoch nicht.

Xylit hilft den
Blutzucker zu
stabilisieren

Beim Konsum von Zucker wird 
der Blutzuckerspiegel erhöht und 
die Bauchspeicheldrüse wird an-
geregt, mehr Insulin auszuschüt-
ten. Xylit kann hier hilfreich sein, 
denn es wird zur Erleichterung 
der Bauchspeicheldrüse Insulin-
unabhängig verstoffwechselt.

Die Einlagerung von Mineralien 
in den Zahnschmelz wird mit Xylit 
gefördert. Außerdem verdünnt der 
Speichel im Mundraum vorhan-
dene Säuren und erhöht so den 
pH-Wert und schützt damit die 
Zähne.

ZUCKER UND ZUCKERERSATZ

Warum is Xylit 
gut für die

Zähne?

Welche Neben-
wirkungen hat

Xylit?



„Beinahe jeder zehnte Deutsche leidet an Diabetes 
mellitus, der sogenannten Zuckerkrankheit. Im Ge-
gensatz zu dem angeborenen Typ-I-Diabetes, hat der  
erworbene Typ-II-Diabetes mehrere Ursachen.“



MUNDGESUNDHEIT & DIABETES

Beinahe jeder zehnte Deutsche leidet an Diabetes mellitus, der sogenannten Zuckerkrank-
heit. Im Gegensatz zu dem angeborenen Typ-I-Diabetes, hat der erworbene Typ-II-Diabetes 
mehrere Ursachen. Neben Stress, Rauchen und Bewegungsmangel ist vor allem die unge-
sunde Ernährung eine Hauptursache. Durch eine fettreiche Ernährung kommt es zu Ablage-
rungen in großen Gefäßen, die zu Minderversorgungen oder gar Verschlüssen führen, die im 
schlimmsten Fall einen Schlaganfall oder Herzinfarkt begünstigen. Aber auch kleine Gefäße, 
die zum Beispiel den Zahnhalteapparat ernähren, werden dadurch weniger versorgt. 

Dies kann zu einer Parodontitis (Entzündung des Zahnhalteapparates) führen oder diese 
verstärken. Bei schweren Parodontitiden kann es zu Zahnlockerungen und zum Verlust von 
Zähnen führen.

Ursachen für Diabetes

Diabetiker leiden häufiger an Mundtrockenheit, da die Bildung des Speichels beeinträch-
tigt, die natürliche Reinigungswirkung des Speichels nicht mehr ausreichend sein kann und  
damit das Kariesrisiko der Zähne deutlich ansteigt. Des Weiteren ist die Wundheilung bei 
Diabetikern gestört und die Regeneration des Gewebes verzögert.

Von einem gut eingestellten Diabetes spricht man, wenn der Langzeit-Blutzuckerwert HbA1c-
Wert unter 6,5 % liegt. Bei diesem Wert sinkt das Risiko einer Erkrankung in der Mundhöhle 
deutlich.

Um Diabetes und damit oftmals einhergehend Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen vorzubeugen, hilft eine ausgewogene und vielseitige Ernährung. Diese sollte reich 
an Mineralstoffen, Vitaminen und Ballaststoffen sowie ausreichend Obst und Gemüse als  
wichtigen Nahrungsbestandteilen sein.

Ausgewogene Ernährung

Werte beobachten





Chronische Entzündungen spielen bekannterweise auch in der Mundhöhle eine Rolle. 
Bei der Parodontitis handelt es sich um eine Entzündung des Zahnhalteapparates. So 
liegt bei dieser Erkrankung ein erhöhter Wert an Entzündungsfaktoren vor, die zu einer 
nicht umkehrbaren Gewebezerstörung führen können. 

Das klinische Erscheinungsbild zeigt sich in Zahnfleischbluten, Knochenabbau und 
Zahnfleischschwund bis hin zu Zahnverlust. Die Ursache kann zum einen genetisch, 
also erblich, bedingt sein. Zu berücksichtigen sind jedoch zum anderen auch die falsche 
Ernährung, der Nährstoffmangel und das Übergewicht. So zeigt sich, dass fast jeder 
dritte übergewichtige Mensch an einer Parodontitis leidet, da die vergrößerten Fettzellen 

größere Mengen an Entzündungsfaktoren produzieren und in die Blutbahn abgeben. 
Neben viel Bewegung steht dabei eine richtige Ernährung an vorderster Stelle. Dazu 
zählt vor allem die Verringerung des Alkohol- und Fleischkonsums und stattdessen die 
Zufuhr von vielen ungesättigten Omega-3-Fettsäuren aus pflanzlichen Ölen, grünem 
Blattgemüse und fettreichen Fischen wie Wildlachs und Thunfisch. In Kombination 
mit vielen Ballaststoffen, Vitaminen und einer ausreichend täglichen Wasseraufnahme  
werden die Entzündungswerte im Blut gesenkt und wirken einer Parodontitis entgegen.

PARODONTITIS & ÜBERGEWICHT

Wie Übergewicht zu Parodontitis führen kann

GesundParodontitis

Ausgewogene Ernährung



Früchte, egal ob als Saft oder frisch bieten dem Körper 
viele Vitamine die wir brauchen um ein starkes Immun-
system aufzubauen. Für die Zähne kann die Säure die 
in den Früchten steckt aber auch negative Auswirkun-
gen haben.



Obst sollte jeder Mensch regelmäßig essen. Denn dieses enthält zahlreiche Vitamine 
und stärkt somit das Immunsystem. Damit die enthaltenen Säuren jedoch nicht den 
Zahnschmelz, die äußere Schicht des Zahnes, angreifen und dieser anfälliger gegen-
über Karies wird, sollten aus zahnmedizinischer Sicht einige Punkte beachtet werden. 
Generell ist bekannt, dass der Speichel in der Mundhöhle dafür sorgt, dass die Zäh-
ne stets umspült und die Säuren auf natürliche Weise teilweise entfernt werden. Der 
Speichel sorgt auch dafür, dass die Zähne wieder mit Mineralien  versorgt und gestärkt 
werden. Um den Speichelfluss nach zucker- und säurehaltigen Mahlzeiten anzuregen 
eignen sich zahnfreundliche Kaugummis, die für 20 Minuten gekaut werden sollten.

Sofortiges Zähneputzen ist nach einem Fruchtsaft jedoch nicht sinnvoll, da die Zäh-
ne unmittelbar nach dem Verzehr durch die Entfernung des angegriffenen Schmelzes  
anfälliger sind. 

Aus diesem Grund hilft es direkt nach dem Verzehr einige Schlucke Wasser zu trinken 
und die Zähne nach ca. 30 Minuten zu putzen.
 
Zahnschäden, die durch Säuren entstanden sind, werden Erosionen genannt und sind 
irreversibel, das heißt verloren gegangenen Zahnschmelz kann nicht wieder gebildet 
werden.

SIND FRÜCHTE UND FRUCHTSÄFTE GUT?

Für ein starkes Imunsystem

Gut für das Immunsystem - und für die Zähne?

Mit der Zahnreinigung warten
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