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Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Prophylaxe: Für mehr Biss im Leben!

Maßnahmen zur Schmelzhärtung - Die lokale Fluoridierung
Was nützt sie?  Wie schützt sie?

Fluoride sind wichtig für das menschliche Leben, so kann der Mensch ohne sie nicht leben. Fluoride sind 
unverzichtbare Bausteine des menschlichen Körpers und dienen dem Aufbau von Knochen und Zähnen. 
Fluoride sind die Salze des Elementes Fluor. Sie sind starke Waffen zum Schutz der Zähne vor Karies. So 
enthalten nahezu alle Zahnpasten und Zahnspülmittel Fluoride. Der Kinderarzt empfiehlt Fluoridtabletten in 
Verbindung mit Vitamin D zur Vorsorge gegen Rachitis. Seit einigen Jahren gibt es auch in Deutschland  
fluoridierte Speisesalz. In vielen Ländern der Welt werden zur Kariesprophylaxe sogar dem Trinkwasser Fluoride 
beigemengt.

    Wirkung der Fluoride
Karies entsteht durch eine Entkalkung der Zähne durch Säuren. 
Diese werden von den Kariesbakterien aus dem Zucker in 
Nahrungsmitteln produziert. Sie lösen den Zahnschmelz auf. 
Werden hingegen Fluoride in ausreichender Menge dem 
Zahnschmelz angeboten, so lagern sich diese in den Schmelz ein. 
Der so veränderte, “fluoridierte” Zahnschmelz besitzt eine 
wesentlich geringere Säurelöslichkeit als der nicht fluoridierte. Die 
Kariesanfälligkeit eines mit Fluoriden geschützten Zahnes ist 
deswegen langfristig und deutlich vermindert.

Die frühesten Stadien der Kariesentstehung zeigen sich in fleckenartigen, weißen  Verfärbungen der Zähne 
(Kreideflecken). Sie sind durch die Einwirkung von Fluoriden “heilbar” und müssen nicht sofort “gefüllt” werden.

     Durchführung der lokalen Fluoridierung
In unserer Praxis kommt regelmäßig ein Langzeitfluoridierungs-

®verfahren zum Einsatz: der Fluoridlack Fluor-Protector . Nach 
gründlicher und professioneller Reinigung der Zähne und 
Zahnzwischenräume werden die Zähne mittels Luftpüster und 
Watterollen trockengelegt. Nun werden einzelnen Zahnflächen, 
insbesondere die Kauflächen, sowie die besonders karies-
gefährdeten Zahnzwischenräume und Zahnhälse mit Fluor-

®Protector  eingepinselt. Diese Maßnahme sollte etwa alle 4 
Monate wiederholt werden, da sich die Fluoride im Laufe der Zeit 
verbrauchen.

    Was tun wir bei besonders hoher Kariesgefährdung?
Wann ist die Gefahr, an Karies zu erkranken besonders hoch? Eindeutige Hinweise hierfür sind: geringer 

®Speichelfluß, viele kariesauslösende Bakterien (beides feststellbar mit dem Karies-Risiko-Test CRT ), 
Mundhygienedefizite, und nicht zuletzt bereits eingetretene kariöse Zahnschäden. Um die Widerstandsfähigkeit 
eines stark kariesgefährdeten Gebisses zu erhöhen, beschränken wir dann unsere Fluoridierungsmaßnahmen 
nicht allein auf den Schutz einzelner Zahnflächen, sondern behandeln alle Zahnflächen mit einer Intensivkur. 
Dazu setzen wir individuell hergestellte, paßgenaue Medikamententräger ein. Durch sie wirken die Fluoride 
unmittelbar auf alle Zähne. Diese Behandlungsmethode wird 4x im Jahr unter Kontrolle der Prophylaxe-
mitarbeiterin in der Praxis durchgeführt.
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