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Karies (Zahnfäule) und Zahnfl eischentzündungen sind die häufi gs-
ten Zahnprobleme unserer Zeit. Karies wird hauptsächlich durch 
eine Störung der oralen Mundfl ora zugunsten des pathogenen Kei-
mes Streptococcus mutans gefördert. Zahnfl eischentzündungen 
werden ebenfalls durch Bakterien, welche sich in Zahnbelägen 
(Plaques) ansiedeln, ausgelöst und verstärkt. 

Die Bärbel Drexel Anti Karies Lutschpresslinge unterstützen Ihre 
tägliche Zahnhygiene, auch wenn Sie unterwegs sind. Antikario-
gene Eigenschaften der Inhaltsstoffe Xylitol und Erythritol reinigen, 
schützen und erhalten die Zähne in einem guten Zustand. Zahn-
beläge können reduziert und das Zahnfl eisch unterstützt werden. 
Nach den Mahlzeiten verzehrt tragen sie zur Zahnmineralisierung 
bei und sorgen mit Menthol für einen frischen Atem.

Erythritol und Xylitol sind sehr gut untersuchte Zuckeralkohole, 
die als Zuckerersatz dienen. Erythritol wird durch Fermentation 
mit Hilfe von Pilzen hergestellt, Xylitol wird aus Birkenholz oder 
anderen Harthölzern gewonnen und auch als Holzzucker bezeich-
net. Beide kommen natürlicherweise in vielen Gemüsesorten und 
Früchten wie Blumenkohl, Pfl aumen, Erdbeeren und Himbeeren 
vor.

Die antikariogene Wirkung von Xylitol wurde von fi nnischen Wis-
senschaftlern in den frühen 70er Jahren entdeckt. Zwei klinische 
Studien (bekannt als Turku-Zuckerstudien) konnten eine hochsigni-
fi kante Reduktion von Karies belegen. Xylit regt außerdem die 
Speichelproduktion an und fördert die Bildung von Komplexen mit 
Calcium und Speicheleiweißen in der Mundhöhle, was zu einer 
Remineralisation von Zahnhartsubstanz führt. Xylit erhöht den 
pH-Wert im Mundraum, was für die Kalziumeinlagerung im Zahn-
schmelz Grundvoraussetzung ist.

In neueren Studien seit dem Jahr 2005 bis heute wurde dem 
Zuckeralkohol Erythritol ebenfalls eine kariesmindernde Aktivität, 
die sogar der von Xylitol überlegen ist, zugesprochen. Ein we-
sentlicher Vorteil eines regelmäßigen Erythritol-Verzehrs besteht 
gegenüber Xylitol darin, dass Erythritol auch bei einer Dosierung 
von bis zu 50 g/Tag keine Verdauungsprobleme nach sich zieht. 

Art.-Nr. 72803

Anwendung:
3 x 2 Presslinge pro Tag nach jeder Mahlzeit bzw. nach dem 
Zähneputzen langsam im Mund vollständig zergehen lassen.

Die Anti Karies Lutschpresslinge sind gluten- und lactosefrei 
und für Diabetiker, Vegetarier und Veganer geeignet.

Hinweise: Zahnpfl ege-Kosmetikum.
Keine Süßigkeit. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Lagerung: Trocken lagern. 

Pfl anzenextrakte wie Grüntee-Extrakt und Ratanhiawurzel-
Extrakt weisen aufgrund ihres speziellen Polyphenol- und 
Gerbstoffgehaltes antientzündliche, antibiotische und zusam-
menziehende Eigenschaften auf. Dies kann sich insbesondere 
bei Karies, Zahnfl eischentzündungen und Entzündungen der 
Mundschleimhaut, wie wissenschaftliche Studien gezeigt haben, 
als positiv erweisen.

Die Wurzel, der in den peruanischen Anden wild wachsenden 
Ratanhiapfl anze ist reich an Gerbstoffen: Auszüge aus der 
Ratanhiawurzel straffen das Mundgewebe und helfen so, das 
Zahnfl eisch zu stärken.

Vitamin C ist bekannt als wichtiges wasserlösliches Antioxidans 
zum Schutz vor dem Angriff „Freier Radikale“. Vitamin C ist u. a. 
notwendig zur Erhaltung eines gesunden Bindegewebes und 
Zahnfl eisches.

Menthol aus der Pfefferminze sorgt beim Verzehr der Anti 
Karies Lutschpresslinge für einen frischen Atem und besitzt 
darüber hinaus antibakterielle Eigenschaften.
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