
Ergebnisse der Versuchsreihe 

Durchführung der Versuchsreihe: 

Für unsere Versuchsreihe teilten wir eine Gruppe von 12 Probanden im Alter von 10 bis 

50 Jahre in 2 Gruppen zu je 6 Personen auf. Eine Gruppe bekam nun die Aufgabe, 

regelmäßig nach dem Zähneputzen eine Mundspülung mit Xylit durchzuführen. Die 

andere Gruppe sollte im Gegensatz dazu als Kontrollgruppe dienen und kein Xylit 

einnehmen. Zusätzlich wurden beide Gruppen zu einem Zahnarzt zur Befunderstellung 

geschickt. Nach 2 Monaten erfolgte bei beiden Gruppen ein wiederholter 

Zahnarztbesuch. Zusätzlich  wurde von der Mundflora ein Abstrich genommen, welcher 

auf einen Nährboden gegeben wurden. Nach 2 - 4 Tagen konnte man dann ein 

Bakterien- und Pilzwachstum feststellen. 

Ergebnisse der Versuchsreihe: 

Aus diesem Experiment lässt sich ableiten, dass alle Probanden, welche regelmäßig 

Xylit einnahmen, ihre Mundflora und den damit verbundenen Bakterien- und Pilzwuchs 

verringern konnten. Zudem wurde dadurch die keimmindernde Wirkung von Xylit 

nachgewiesen.  

Die Probanden konnten ihre Mundhygiene deutlich verbessern und so einen möglichen 

Kariesbefall der Zähne verhindern. Ebenso lies sich erkennen, dass die Probanden 

regelmäßig Xylit einnahmen. Bei den Probanden, welche kein Xylit verwendeten, ist die 

Mundflora in ihrem Zustand geblieben oder hatte sich sogar verschlechtert. Durch eine 

regelmäßige Anwendung, war also auf lange Zeit eine Verbesserung der 

Zahngesundheit, Mundhygiene und –flora möglich. Jedoch konnte bei unseren 

Untersuchungen nicht festgestellt werden, ob die Xyliteinnahme regelmäßig stattfand, 

ebenso wie das Zähneputzen. Erkennbar war aber, dass ein Großteil der Probanden 

sehr auf die Mundflora achtet und das Zähneputzen sehr sorgfältig vollzieht, wie sich in 

der Auswertungen des Zahnarztes feststellen ließ. Des Weiteren konnte beobachtet 

werden, dass sich durch das Experiment die Probanden mit der Thematik der 

Mundhygiene beschäftigten und deutlich mehr Motivation zur Verbesserung dieser 

zeigten. Auch gaben die Probanden an, dass es ein fremdartiges und ungewöhnliches 

Gefühl war, mit Xylit zu spülen.  

Xylit kann also zu einer gesünderen Mundflora beitragen und den Kariesbefall deutlich 

verringern, da die erforderlichen Bakterien durch Xylit nicht mehr in ausreichender 

Menge vorzufinden sind. Weitere Befunde können aus datenschutzrechtlichen Gründen 
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nicht angegeben werden. Um eindeutige, repräsentative Ergebnisse zu erzielen, muss 

dies zweifellos in einer groß angelegten Versuchsreihe mit wesentlich mehr Teilnehmern 

erfolgen. 

Die folgenden Abbildungen zeigen das Bakterien- und Pilzwachstums eines 

Xylitprobanden und eines Kontrollprobanden: 

Abb.1: Proband, welcher kein Xylit einnahm; große, viele Bakterienkolonien und Pilze 

Abb. 2: Proband, welcher Xylit einnahm; vereinzelte, wenige kleine Bakterienkolonien 

und Pilze


