
Wussten Sie, dass die Kinder-
zahnheilkunde bereits ge-
gen Ende des 18. Jahrhun-

derts als eigenständiger Zweig in der
Zahnheilkunde begann? Das erste Pro-
phylaxe-Programm wurde vermutlich
1851 von A.-F. Talma in Belgien entwi-
ckelt. Talma war Zahnarzt des belgischen
Königs Leopold. Wenn Sie den Namen
einmal googeln, werden wohl keine Tref-
fer erscheinen. Aber das Wort „Prophy-
laxe“ finden Sie zig-tausendfach. 
Fachleute teilen die Kinderzahnheil-
kunde in vier Behandlungsbereiche (in
diesem Fall nachzulesen bei Wikipedia)
auf: 1. Präventive Maßnahmen (Pro-
phylaxe, Ernährungsberatung, Fluori-
dierung, Fissurenversiegelung), 2. Be-
handlung der Karies, der Pulpa- und pa-
rodontalen Erkrankungen, 3. Frühkind-
liche kieferorthopädische Behandlung
sowie 4. Behandlung von Unfallfolgen. 
Die Prophylaxe kommt also an erster
Stelle. Und noch vor der „Reparatur“-
Zahnmedizin, dem Füllen von Löchern,
kommt ein weiterer immens wichtiger
Punkt: die Fluoridierung.

Fluor, das ist doch Gift?!
Über die Fluoriderung gibt es eine sehr
interessante Geschichte: Im Kalten Krieg

erwies sie sich als probates Mittel, um
politischen Druck zu erzeugen. In seinem
1952 veröffentlichten Werk „The truth
about water fluoridation“ behauptete
Charles Eliot Perkins, die Trinkwasserflu-
oridierung sei durch den in England ge-
borenen russischen Kommunisten Kre-
minoff 1935 nach England gebracht
worden. Kurz darauf hätten englische
Sozialisten die Fluoridierung in den USA
eingeführt, wo sie viele Anhänger in
höchsten Positionen gehabt hätten. Oli-
ver Kenneth Goff erklärte 1957, er sei 
in den späten Dreißigerjahren in einem
Kommunisten-Camp ausgebildet wor-
den, wo man ihn lehrte, mit einem Sack
Natriumfluorid im Wasserwerk den
kompletten Wasservorrat einer Stadt zu
vergiften und unter der US-Bevölkerung
Lethargie zu erzeugen. Somit war „klar“,
dass ein echter Kommunist niemals flu-
oridiertes Wasser trinken würde. Umge-

kehrt konnte jemand, der fluoridiertes
Wasser trank, nach dieser Logik unmög-
lich Kommunist sein. Wann immer also
wieder einmal behauptet wurde, eine
Regierung sei bis in höchste Positionen
von Kommunisten durchsetzt, gehörte
zur „Widerlegung“ die öffentliche Erklä-
rung, man trinke selbst fluoridiertes
Wasser. Dazu sahen sich gelegentlich so-
gar amerikanische Präsidenten wie John
F. Kennedy oder Dwight D. Eisenhower
genötigt. 
Dieser amerikanischen antikommu-
nistischen Logik nimmt sich sogar ein
Film von Stanley Kubrick an: „Dr. Selt-
sam, oder wie ich lernte die Bombe zu
lieben.“ Auch hier wird von der Fluori-
dation als dem „grauenhaftesten kom-
munistischen Anschlag, dem wir aus-
geliefert sind“ gesprochen. Das Werk
wird heute noch gerne zur Polemik ge-
gen Fluoridgegner missbraucht.
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Effizientes Fluorid Gel für die
Individualprophylaxe

| Dr. Hans Sellmann

Die Fluoridierung wird bereits seit Jahrzehnten erfolgreich in der Kariesvorbeugung eingesetzt.
Obwohl die Fluorid-Supplementierung wissenschaftlich weltweit als anerkannte Methode be-
legt ist, sprechen Fluoridgegner diesem Salz immer noch vielfältige negative Wirkungen zu. Be-
zeichnend für diese Diskussion ist, dass hier von einem hochgiftigen Gas ausgegangen wird,
während tatsächlich nur die Salze des Fluors – die Fluoride – zum klinischen Einsatz kommen.
Die Firma RIEMSER hat ein neues, hocheffizientes Fluorid Gel auf den Markt gebracht, das be-
sonders auch für die kleinsten Patienten geeignet ist.

Abb. 1: Das neue Ledermix® Fluorid Gel ist in zwei ver-
schiedenen Größen erhältlich – für die Praxis (Sprech-
stundenbedarf) und zur häuslichen Verwendung.



Die Dosis ist entscheidend
Dass allein die „Dosis das Gift macht“,
wird von manchen nur schwer akzep-
tiert. Dabei sprechen wir natürlich im-
mer noch vom Fluorid. Das ist ganz was
anderes als das tatsächlich hochgiftige
Fluor. 
Nach neuesten Forschungen wirken
fluoridhaltige Verbindungen allerdings
nur oberflächlich, und durch das Essen
aufgenommenes Fluorid oder fluorid-
haltige Verbindungen können angeb-
lich nicht auf den Zahnschmelz einwir-
ken. Deshalb muss man sich regelmäßig
einer Fluoridbehandlung beim Zahnarzt
unterziehen.
Doch wie wirkt Fluorid nun genau? Hier
ein paar einfache Merksätze, die Sie Ih-
ren Patienten getrost mit auf den Weg
geben können:
– Zucker wird durch einige Bakterien

aus der Mundflora in Säuren umge-
wandelt.

– Durch Säureeinwirkung wird der 
kristalline Schmelzanteil, das Hydro-
xylapatit, aus dem Zahnschmelz aus-
gewaschen.

– Bei zu viel Zuckerzufuhr kann der
Speichel seine remineralisierende
Wirkung nicht mehr ausreichend er-
füllen.

– Fluorid reduziert die Säurebildung im
Mund durch Hemmung der Glyko-
lyse.

– Fluoridzufuhr erzielt eine höhere 
Fluoridkonzentration (Bildung von
Fluorapatit) im Zahnschmelz.

Viele weitere Faktoren wirken noch zu-
sammen, um Fluorid zu einem unserer
Hauptverbündeten im Kampf gegen die
Karies werden zu lassen. Informationen
dazu gibt es in überwältigender Fülle.
Auch Informationen dazu, dass der Weg
der systemischen Fluoridierung nicht
das gehalten hat, was er ursprünglich
versprach. Und diese Erkenntnis ist re-
lativ neu. Ich selbst habe meinen Kin-
dern noch Fluoridtabletten gegeben.
Heute fällt es mir schwer, den entspre-
chenden Glauben der jungen Mütter zu
desillusionieren. Aber die lokale Appli-
kation ist nun mal unumstritten.

Hilfe für kleine Patienten
Unter dem Titel „Strahlend gesunde
Zähne für Ihr Kind“ hat die Kassenzahn-
ärztliche Bundesvereinigung (KZBV) ih-

ren erfolgreichen Prospekt zur Kinder-
prophylaxe neu aufgelegt. Die DIN A5-
formatige Broschüre informiert die El-
tern über zahngesunde Ernährung, Flu-
oridierung, richtige Kinderzahnpflege
und gibt wertvolle Tipps rund um das
Thema Kinderzähne. 
Das Referat Prophylaxe der Bayerischen
Landeszahnärztekammer hat ein Kon-
tingent übernommen und bietet inte-
ressierten Kollegen den Prospekt zur
Mitgabe für den Patienten an. Diese und
andere Broschüren weisen, wissen-
schaftlich fundiert, immer wieder auf
das Thema Fluoridierung hin. Machen
Sie sich doch diese Hilfe zunutze. Er-
läutern Sie den hohen Nutzen der flu-
oridierten Zahnpasten, aber auch Ihre
Möglichkeiten der Intensivfluoridie-
rung in der Praxis.

Neues Präparat
Was aber verwenden wir für die Fluorid-
applikation in unserer Praxis? Was re-
zeptieren wir dem Risikopatienten oder
dem, der zu Hause das „bisschen mehr“
für den Erhalt seiner Zähne tun will? 
Die Firma RIEMSER, bekannt durch die 
Ledermix-Präparate in der Endodontie,
hat ein  neues, hocheffizientes Fluorid
Gel auf den Markt gebracht. In seiner
Darreichungsform als Gel ist es ein
wirksames Mittel zur topischen Flu-
oridprophylaxe. Ledermix® Fluorid Gel
enthält als Hauptwirkstoff Aminflu-
orid, das wegen seiner langen Verweil-
dauer im Mund als besonders effektiv
angesehen wird. Das weiterhin in der
Zusammensetzung enthaltene Natri-
umfluorid hingegen sichert die sofor-
tige Verfügbarkeit. Die Kombination
der beiden Stoffe ist also ideal sowohl
in seiner Sofort- als auch in der Lang-
zeitwirkung.
Gele sind aus parodontalen Gründen
Lacken vorzuziehen. Sie reizen die mar-
ginale Gingiva nämlich nicht. Auch ein
weiteres kleines Problem hat RIEMSER
mit seinem Ledermix® Fluorid Gel ge-
löst. Bitterstoffe in Arzneimitteln ha-
ben zwar ihre Berechtigung als Vergif-
tungsprophylaxe, aber wir müssen
auch bedenken, bei wem wir die Flu-
oridpräparate anwenden. Einem klei-
nen Kind dürfen Sie mit einem bitteren
Stoff nur genau einmal kommen, dann
will es von der schönen Wirkung nichts
mehr wissen. Ledermix® Fluorid Gel ist
deshalb mit Himbeergeschmack aro-
matisiert. 
Für die Mundgesundheit sollten Sie das
neue Präparat von RIEMSER einmal
ausprobieren. Der sehr günstige Preis
von nur 6,12 Euro für die 20-Gramm-
Packung (apothekenpflichtig, PZN
4951100) bzw. 16,53 Euro (verschrei-
bungspflichtig, PZN 4975106) in der
Apotheke macht es wirklich für jeden
erschwinglich.
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Abb. 2: Sparsam auf ein Schaumstoffpellet aufgetra-
gen … – Abb. 3: … wird es punktgenau zur Intensivflu-
oridierung appliziert. – Abb. 4: In der Individualpro-
phylaxe unverzichtbar: Das neue Ledermix® Fluorid Gel
von RIEMSER, das auch noch gut „schmeckt“!
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