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Schon seit 1895 wird Fluorid zur Karies-
prophylaxe in Zahnpasten eingesetzt. 
Die Wirksamkeit von Produkten mit 
mindestens 1.000 ppm Fluorid und 
mehr ist wissenschaftlich auf höchstem 
Niveau nachgewiesen und abhängig 
von der Häufi gkeit der Anwendung, 
Konzentration und Art der Verbindung. 
Wenn eine Zahnpasta mit optimaler 
Fluoridkonzentration und -verbindung 
zweimal täglich angewendet wird, 
lassen sich dadurch Karieshemmungen 
von über 40 Prozent erreichen. Auf 
diesen gesundheitlichen Nutzen sollte 
niemand verzichten, zumal er völlig 
frei von unerwünschten Nebenwirkun-
gen ist. Der Benefi t der regelmäßigen 
 Plaqueentfernung kommt noch hinzu.
Bei Kindern unter sechs Jahren kann 
es jedoch beim regelmäßigen Ver-
schlucken von Zahnpasta in Abhän-
gigkeit von Menge und Konzentration 
zur Ausbildung einer Zahnfl uorose 
kommen. Zwar stellt diese Fluorose 
in ihren milden Ausprägungen höchs-
tens ein ästhetisches Problem dar, 
trotzdem möchte man sie vermeiden. 
Lange enthielten Kinderzahnpasten in 
Deutschland daher nur 500 ppm Fluo-
rid. Für diese Konzentration ist jedoch 
keine Wirksamkeit nachgewiesen. In 
den USA und auf europäischer Ebene 

empfehlen deshalb die entsprechenden 
Fachgesellschaften (American Dental 
Association und European Academy of 
Pediatric Dentistry) schon seit Jahren 
Kinderzahnpasten mit 1.000 ppm Fluo-
rid. Angetrieben von der Erkenntnis, 
dass die Mundgesundheit der unter 
Sechsjährigen hierzulande deutlich ver-
besserungswürdig ist, hat Deutschland 
im Herbst 2018 nachgezogen. Experten 
der einschlägigen zahnmedizinischen 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften 
und Berufsvereinigungen beschlossen 
einstimmig neue Empfehlungen für 
den Fluoridgehalt in Kinderzahnpasten 
sowie deren Anwendung. Eine Tabelle, 
welche unter dem folgenden QR-Code 
verlinkt ist, zeigt diese Empfehlungen. 

Sie stellt den besten Kompromiss zwi-
schen dem Nutzen für die Zahngesund-
heit und dem Risiko der Entstehung 
einer Zahnfl uorose dar. Für die ersten 
beiden Lebensjahre ist auch die Ver-
wendung einer Zahnpasta mit 500 ppm 
Fluorid in einer erbsengroßen Menge 

möglich. Die Gesamtfl uoridmenge 
entspricht dann einer reiskorngroßen 
Menge mit 1.000 ppm Fluorid. 
Zwar kann die Entstehung einer Fluo-
rose auch bei Einhaltung dieser Emp-
fehlung vor dem Hintergrund weiterer 
Fluoridquellen und dem Verschlucken 
der Zahnpasta nicht völlig ausge-
schlossen werden, aber wissenschaft-
liche Studien zeigen, dass es höchstens 
zu milden Ausprägungen kommt, die 
auch ästhetisch nicht störend sind. Ei-
nige Hersteller haben die Empfehlung 
der Expertenkommission, die Öffnung 
der Zahnpastatube so klein zu gestal-
ten, dass sich reiskorn- und erbsen-
große Mengen gut dosieren lassen, 
bereits umgesetzt. Es liegt an uns, 
diese neuen Empfehlungen zu ver-
breiten, damit möglichst viele Kinder 
davon profi tieren.
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