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Prävention und Therapie

Kariesprophylaxe
durch Fluoridierung
Es ist das Erfolgsprodukt der modernen Kariesprophylaxe und hat in vielen zahnärztlichen Praxen längst
einen festen Platz. Mit seiner speziellen Wirkstoffkombination aus Natrium- und Kalziumfluorid 
bewährt sich das seit 1986 auf dem Markt befindliche Bifluorid 12 von VOCO als Fluoridpräparat zur 
Kariesprävention und Behandlung von Hypersensibilität erfolgreich. Das Erfolgsrezept von Bifluorid 12
ist die Fluoridzusammensetzung, die eine Sofort- und eine Langzeitwirkung hervorruft. Der folgende
Beitrag gibt einen Überblick über die allgemeine Wirkungsweise von Fluoriden, die spezielle Wirkung
von Bifluorid 12 und einen kurzen Überblick zur Geschichte der Fluoridierung.
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� Es ist schon seit langem bekannt, dass Fluoride die
Remineralisation fördern und die Demineralisation
hemmen. Diese Vorgänge erfolgen zum einen durch
den Einbau von Fluoridgruppen in den Hydroxylapa-
titkristall, was eine Demineralisation verhindert.
Zum anderen bildet sich an der Zahnoberfläche ein
Fluoriddepot aus, welches bei einem Säureanstieg im
Mund zusätzliches Fluorid zur Remineralisation zur
Verfügung stellt. So können Fluoride in den natürlich
ablaufenden Prozess der De- und Remineralisation
eingreifen.

Wie wirken Fluoride?

Bei Betrachtung des Hydroxylapatitkristallauf-
baus kann die demineralisationshemmende Wir-
kung anhand folgender Theorie besser verstanden
werden:  Ein unbehandelter Hydroxylapatitkristall
stabilisiert sich durch zehn positive (5 x Ca2+) und
zehn negative Ladungen (3 x PO4

3- und 1 x OH-). 
Wird nun durch Säurewirkung die OH-- Gruppe aus

dem Kristall entfernt, so geht damit eine negative La-
dung verloren. Das resultierende Ladungsverhältnis
von zehn positiven und neun negativen Ladungen
destabilisiert den Kristall, sodass er Ca2+ und PO4

3-

verlieren kann. An diesem Punkt setzte die Fluorid-
Therapie an, denn das Fluorid-Ion kann die negativ
geladene OH--Gruppe ersetzen. 

Da es sich durch eine stärkere Säure-Resistenz
auszeichnet, stabilisiert das Fluorid-Ion so den ent-
standenen Fluorapatitkristall und verhindert eine
Demineralisation. 

�

Farblose Fluorid-
schicht für perfekte

Ästhetik.

�

Grafische Darstellung
der Wirkungsweise von

Bifluorid12 bei der 
Behandlung von Hyper-

sensibilitäten.

�

SEM Aufnahme von
Dentinkanälchen, die

durch Bifluorid12 ver-
siegelt sind.
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Wie wirkt Bifluorid 12?

Bei der kariesprotektiven Wirkung von Bifluorid 12
ist zwischen der Schnellreaktion und der Langzeitre-
aktion zu unterscheiden. Bei der so genannten
Schnellreaktion des Bifluorid 12 wirkt der zu 6 % ent-
haltene NaF-Anteil: Bei Kontakt mit Kalzium aus dem
Speichel oder dem Zahnschmelz bildet sich auf der
Zahnoberfläche schwer lösliches CaF2. Gleichzeitig
dringt ein Teil des NaF in den Zahnschmelz ein und la-
gert sich in den Hydroxylapatitkristall ein. Hier ent-
steht kariesresistentes Fluorapatit, das säurenun-
empfindlicher reagiert.

Die Langzeitreaktion entsteht durch den ebenfalls
zu 6 % enthaltenen Anteil des CaF2. Das CaF2 lagert
sich zusätzlich zu dem durch NaF entstandenen CaF2

auf der Zahnoberfläche ab und stellt ein Fluoridre-
servoir dar. Der Vorteil dieser CaF2-Depots ist, dass sie
genau dann wirksam werden, wenn sie benötigt wer-
den: Sobald mit zunehmender Säurekonzentration
im Mund eine Kariesgenese droht, zersetzt sich das
ansonsten schwer lösliche CaF2 und gibt Fluorid an
den Zahn ab. Das freigewordende Fluorid kann so de-
mineralisierte Stellen im Hydroxylapatit ersetzen
oder durch die Bildung von Fluorapatit die Demine-
ralisierung verhindern.

Neben der Kariesprophylaxe ist Bifluorid 12 außer-
dem ideal zur Behandlung von Hypersensibilitäten.
Hierbei bildet sich ein stabiler Pfropfen  aus CaF2 in
den Dentinkanälchen, während NaF parallel dazu
eine Tiefenfluoridierung bewirkt. Ohne schädliche
Substanzen wie Glutardialdehyd kann so schonend
und kariesprophylaktisch die Hypersensibilität dau-
erhaft gestoppt werden. Zahlreiche klinische Studien
belegen den Erfolg dieser Therapie.

Bifluorid 12 eignet sich zur ästhetischen Standard-
Fluoridbehandlung bei jungen und älteren Patienten
ebenso wie zur Therapie von Hypersensibilitäten. Es
ist darüber hinaus ratsam, das Fluorid zur Reminera-
lisation nach jeder erfolgten Schmelzätzung anzu-
wenden. Durch die farblich unauffällige Behandlung
trägt es auch höchsten ästhetischen Ansprüchen
Rechnung. Die moderne Applikationsform in der Sin-
gle Dose ermöglicht eine noch komfortablere An-
wendung als die Flaschenversion. �
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starlight pro 2
Lichtpolymerisation

– flexibel und preiswert

Ultraleicht – nur 105 g

Geräuscharm, da ohne Ventilator

Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze, einfach zu reinigen

Härtet eine Schicht von 2 mm zuverlässig in 10 sec aus

Kapazität von 460 Zyklen à 10 sec pro Akku-Ladung

Nur 90 min Ladezeit

Fiberglaslichtleiter mit Ø 8 mm, optional auch 
Ø 4,5 mm verfügbar

2 Modi, „Fast-Curing” und „Slow Rise” wählbar

Sicher dank integriertem Radiometer

Mobile Lichtpolymerisation leicht gemacht

3 JAHRE GARANTIE
auf Gerät und Akku*
* ausgenommen Fiberglaslichtleiter

Knallhart kalkuliert!!!

Netto-Aktionspreis 690,– €*

*anstatt 990,– €! Zzgl. ges. MwSt..

modern – zuverlässig – preiswert

smile. we like it!
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