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DIE ZUCKERALTERNATIVE

Die Gesundheitsministerien von Italien, Japan und Finnland empfehlen die Verwendung von Xylitol (Xylit) zur  
aktiven Mundgesundheitsvorsorge. Auch zahlreiche europäische Zahnarztverbände folgen dieser Empfehlung. Was  

ist so besonders an dem süßen „Wunder“ Xylitol? Sind die positiven Eigenschaften wie antikariogene Wirkung 
und Remineralisierung des Zahnschmelzes evidenzbasiert gesichert? Diese und andere Fragen beschäftigen  

die Fachwelt  momentan. 

F
akt ist, dass die sehr umfangreich ange-

legte Turku-Studie (1970 bis 1976) eine 

Reduktion von Karies um 85 Prozent im 

Vergleich zur Kontrollgruppe zeigte [1] und 

seitdem eine Welle immer weiterer Studien aus-

gelöst hat. Viele Studien unter der Schirmherr-

schaft der WHO bestätigen seitdem die signifi-

kante Reduktion von Karies um 50 bis 85 Pro-

zent [2, 3, 4].

Warum hat Xylitol nicht schon längst Einzug 

in unseren Alltag erhalten und wird immer noch 

kritisch hinterfragt? Eine mögliche Erklärung 

könnte neben fehlender Aufklärung auch ein 

wirtschaftlicher Faktor sein. Der Rohstoff Xyli-

tol ist rund 20 Mal teurer in der Herstellung als 

herkömmlicher Haushaltszucker und auch viel-

fach teurer als andere Zuckerersatz- und Zu-

ckeraustauschstoffe. Seine Verarbeitung ist 

nicht nur aufwendiger, sondern auch kostspieli-

ger und daher für viele Unternehmen weniger 

attraktiv. Xylitol kann im Gegensatz zu syntheti-

schen Süßungsmitteln wie Aspartam und Ace-

sulfam den Geschmack nicht künstlich verlän-

gern. Ausschließlich mit Xylitol gesüßte Kau-

gummis verlieren daher ihr natürliches Aroma 

nach etwa fünf Minuten, während seine Gegen-

spieler es teilweise länger beibehalten können. 

Für die Industrie haben diese synthetisch gesüß-

ten Kaugummis daher einen höheren Mehrwert, 

letztlich auf Kosten der Verbraucher. 

Rein medizinisch 

betrachtet hat ein mit 

100 Prozent Xylitol 

gesüßtes Kaugummi 

bereits nach fünf Mi-

nuten seine volle Wir-

kung entfaltet und 

den durch Mahlzeiten 

signifikant herabge-

setzten pH-Wert wie-

der neutralisiert. Ne-

ben den oben genannten evidenzbasierten 

Studien zu Xylitol besteht noch weiterer For-

schungsbedarf zu bisher erkannten, positiven 

Charakteristika des süßen Wunders. Emjoo 

Park et al. [5] gehen zum Beispiel auf die ent-

zündungshemmende Eigenschaft von Xylitol 

bei Porphyromonas gingivalis ein. Uittamo et 

al. [6] beschreiben die Wirkung von Xylitol auf 

Candida albicans und die Hemmung der kanze-

rogenen Wirkung des Acetaldehyds in der 

Mundhöhle, was besonders für Raucher inte-

ressant sein dürfte. 

Xylitol kann Fluorid nicht ersetzen, viel eher 

ist es als sinnvolle Ergänzung zur Prophylaxe zu 

sehen. Kritiker weisen in Verbindung mit Xylitol 

gerne auf die Wirksamkeit von Fluoriden hin, 

verkennen dabei aber, dass die beiden Stoffe sich 

prima ergänzen. Xylitol ist auch dann leicht zur 

Hand, wenn keine Zahnbürste greifbar ist. Nicht 

ohne Grund hat die Europäische Safety and Food 
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Xylitol (auch Xylit) ist ein natürlicher Zuckeralkohol, der von Pflan-

zen und Menschen innerhalb des Zuckerstoffwechsels gebildet wird. 

Der Stoff wird umgangssprachlich auch Birkenzucker genannt, da er 

überwiegend aus Holzzucker gewonnen wird. Dieser kommt unter 

anderem in Birkenholz, Stroh und Kokosnüssen vor sowie als Abfall-

produkt in der Papierherstellung. Xylitol wird häufig als Zuckeraus-

tauschstoff benutzt, da es ähnlich schmeckt und genauso süß ist wie 

Zucker, aber rund 40 Prozent weniger Kalorien hat. Zudem hat Xyli-

tol eine Karies reduzierende Wirkung, das haben Studien bereits in 

den 1970er-Jahren entdeckt.
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