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Kaugummi gegen Karies?
Ist Kaugummi kauen gut für unsere Zähne?
Sind Zahnpflegekaugummis gar eine Alternative zum Zähneputzen?
Das Bulletin hat bei Prof. Dr. Adrian Lussi nachgefragt.
Rahel Brönnimann

Säubern Zahnpflegekaugummis
die Zähne?
Nein. Die Plaque wird nur durch Zähneputzen mit Hand- oder elektrischen
Zahnbürsten messbar entfernt. Deshalb empfehlen wir, zweimal täglich die
Zähne mit fluoridhaltiger Zahnpasta
für jeweils mindestens zwei Minuten zu
putzen. Zwar hat Kaugummikauen eine
gewisse mechanische Einwirkung auf
den Zahnbelag, nennenswert ist die
Plaqueentfernung dadurch jedoch nicht,
wie Studien zeigen.

Sind Zahnpflegekaugummis
tatsächlich besser für die Zähne
als andere Kaugummis?
Ja. Der Grund ist, dass Zahnpflegekaugummis zuckerfrei und stattdessen mit
Zuckeraustauschstoffen gesüsst sind.
Sie lösen keinen pH-Abfall und damit
keinen Säureangriff auf die Zähne aus.
Studien zeigen, dass das Kauen von
zuckerfreiem Kaugummi nach dem Essen die Speichelproduktion bis um das
Zehnfache steigert.

Macht es Sinn, Kaugummi
zu kauen, wenn ich mir die Zähne
nicht putzen kann?
Ja, gerade wenn Sie unterwegs sind,
haben Sie vermutlich keine Zahnbürste
und Zahnpaste zur Hand. Regelmässiges Kauen von zuckerfreiem Kaugummi trägt zur Kariesprophylaxe bei
und ist deshalb insbesondere nach
den Mahlzeiten ratsam. Der Grund: Das
Kauen von zuckerfreiem Kaugummi
regt den Fluss des Speichels an, der
zahnschädliche Säuren neutralisiert,
Nahrungsreste aus der Mundhöhle
spült und die Zahnsubstanz mit Mineralstoffen versorgt. Wird der Speichelfluss nach dem Essen oder Trinken

regelmässig angekurbelt, sinkt das Kariesrisiko. Dies zeigen aktuelle wissenschaftliche Studiendaten. Deshalb halten die neusten Leitlinien «Kariesprophylaxe bei bleibenden Zähnen» fest:
«Durch das Kauen von zuckerfreien
Kaugummis für 10 bis 20 Minuten nach
den Mahlzeiten kann die Karies verringert werden. Das regelmässige Kauen
zuckerfreier Kaugummis hat einen kariespräventiven Effekt und kann deshalb zur Kariesprophylaxe empfohlen
werden.»*

^
Prof. Dr. Adrian Lussi

Einige Zahnpflegekaugummis
versprechen weissere Zähne.
Das würde ich eher als Märchen bezeichnen. Sonst müssten die Kaugummis spezielle Inhaltsstoffe enthalten, die
abrasiv oder erosiv wirken, und wären
aus diesem Grund nicht zu empfehlen.
Allerdings können zuckerfreie Kaugummis Zahnverfärbungen vorbeugen.
Denn sie erhöhen den Speichelfluss
und können dadurch verhindern, dass
sich Farbstoffe, die in bestimmten Nahrungs- und Genussmitteln wie Tee, Kaffee, Nikotin oder Heidelbeeren enthalten sind, an die Zahnbeläge anlagern.

Sind Kaugummis mit Xylit besonders zahnfreundlich?
Zuckeraustauschstoffe sind im Hinblick
auf ihre kariespräventive Wirkung vergleichbar. Xylit (engl. Xylitol) ist ein Zuckeraustauschstoff, der fast die gleiche
Süsse wie der Haushaltszucker besitzt.
Er wird aber von den Bakterien, insbesondere den Streptococcus mutansBakterien, in der Mundhöhle bzw. der
Plaque nicht abgebaut; es entsteht
also keine Säure aus diesem «Zucker».
Einige Studien deuten darauf hin, dass
Xylit die Zahl der Streptokokken sowie

deren Adhäsion an die Zahnoberflächen reduziert. Andere Studien konnten diese Effekte jedoch nicht bestätigen. Diskutiert wird in Fachkreisen,
ob Xylit aufgrund der beschriebenen
plaquehemmenden Effekte «besser»
als andere Zuckeraustauschstoffe sei.
Die genannten Effekte kommen jedoch
nur unter bestimmten Bedingungen
zum Tragen bzw. konnten nicht eindeutig nachgewiesen werden.
Insgesamt finden sich keine ausreichenden Beweise für einen kariespräventiven Effekt von Zuckeraustauschstoffen. Der entscheidende Wirkmechanismus ist, dass wir mit Kauen von
Kaugummis die physiologischen Speichelschutzfaktoren aktivieren.

* Die Leitlinie ist 2016 unter Federführung der deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) von
insgesamt 15 Fachgesellschaften verfasst worden und hat
7 wissenschaftlich gesicherte Empfehlungen formuliert.

