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In-situ-Studie zu klinischer Relevanz von Kinderzahnpasta

Initialkaries 
an Milchzähnen 
mit Fluorid bekämpfen
Karies ist eine bakterielle Infektionskrankheit,die unbehandelt zu einer irreparablen Schädigung der Zähne führt.
Fluoridhaltige Zahnpasta gilt heute als einer der entscheidendsten Faktoren der Kariesprävention im Erwachse-
nengebiss und ist auch bei Kindern für rückläufige Zahlen bei Karieserkrankungen verantwortlich. Trotz be-
kannter Vorsorgemaßnahmen ist jedoch die Kariesanfälligkeit von Milchzähnen heute noch erstaunlich hoch.

Prof. Dr. Elmar Hellwig/Freiburg im Breisgau

� Wird Fluorid lokal angewendet, be-

wirkt es die natürliche Remineralisation

der Zahnhartsubstanz und macht die

Zähne widerstandsfähiger. Darüber hin-

aus kann Fluorid auch bereits vorhandene

beginnende Schmelzläsionen reminerali-

sieren. Dieser Effekt wird mit steigendem

Fluoridgehalt größer, jedoch enthält Kin-

derzahnpasta aus toxikologischen Grün-

den oft weniger als 500 ppm Fluorid.

Remineralisation von 
Milchzähnen mit Fluorid

Das Team von Prof. Dr. Elmar Hellwig

vom Universitätsklinikum Freiburg konnte

nun in Zusammenarbeit mit Schweizer

Kollegen nachweisen, dass auch bei

Milchzähnen die Remineralisation durch

fluoridhaltige Zahnpasta deutlich geför-

dert wird. Seine Studie bestätigte erneut

die große Bedeutung des Fluoridgehalts

einer Zahnpasta für die Kariesprophy-

laxe und -therapie. 

Erst bei Fluoridkonzentration 
von 500 ppm deutliche 
Remineralisation

Für diese Studie wurden in Schmelzpro-

ben von Milchzähnen, die anfangs etwa

die gleiche Mineralzusammensetzung

zeigten, künstlich Initialkaries-Läsionen

erzeugt. Diese Proben wurden anschlie-

ßend von Probanden an einer Zahnspange

im Mund getragen. Die Probanden benutz-

ten während dieser Zeit eine Zahnpasta,

die entweder 0, 250, 500, 1.000 oder 1.500

ppm Fluorid aus dem besonders wirksa-

men Aminfluorid enthielt. Nach vier Wo-

chen wurde die Mineralzusammenset-

zung der Proben mittels transversaler

Mikroradiografie ermittelt und als prozen-

tuale Remineralisation angegeben.

Die Anwendung fluoridfreier Zahn-

pasta sowie eines Produkts mit 250 ppm

Fluorid führt lediglich zu einer schwa-

chen Remineralisation (24 bzw. 25 %),

während ab einer Konzentration von

500 ppm eine deutliche Remineralisa-

tionssteigerung  zu beobachten ist (zwi-

schen 38 % bei 500 ppm und jeweils

42 % bei 1.000 und 1.500 ppm).Die Unter-

schiede in der Wirkung der drei höher kon-

zentrierten Produkte (500, 1.000 und 1.500

ppm) ist statistisch nicht signifikant.

Somit konnte gezeigt werden, dass Initi-

alkaries bei Milchzähnen remineralisiert

werden kann, dass aber erst ab einer Fluo-

ridkonzentration von 500 ppm in der Kin-

derzahnpasta eine klinisch relevante

Wirksamkeit einsetzt. �
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