
Die von Oktober 2012 bis Juli
2013 Befragten waren von den 
Eigenschaften und der einfachen
Handhabung des Schutzlacks
Fluor Protector S von Ivoclar 
Vivadent überzeugt. Insgesamt
wurden 251 Fragebö-
gen ausgewertet. Dabei
hat es sich gezeigt, dass
Fluor Protector S regel-
mäßig zur Fluo ridierung
mehrerer Zähne (74 Pro-
zent), eines kompletten

Gebisses (68 Prozent) oder eines
Einzelzahnes (63 Pro zent) ein-
gesetzt wird. Die Eigenschaften
der „Fluor Protector S“-Dosier-
tube hat mehr als 90 Prozent 
der Zahnärzte überzeugt: kein
Verkleben des Verschlusses, kein
Nachlaufen, hygienische Dar-
reichung, bequemes Ausdrü-
cken und präzises Dosieren.
Das Fazit: 85 Prozent der Zahn-
ärzte waren mit den Eigen schaften
und der einfachen Hand habung
von Fluor Protector S zufrieden.

Insgesamt 79 Pro-
zent der Zahn-
ärzte waren zu-
frieden mit der Ak-
zeptanz von Fluor
Protector S bei 

Patienten; 88 Pro-
zent der Zahnärzte
werden Fluor Pro-

tector S künftig in
ihrer Praxis verwen-
den. Die Studie bestä-
tigt somit die Vor  teile
des Schutz lackes: Der
Lack ist als homogene
Lösung direkt ver -
fügbar und lässt sich
mit der Dosiertube gut
abmessen. Zudem er-
möglicht er eine ge-

zielte Applikation
und hat eine gute
Haftung. 
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Studie zu fluoridhaltigem
Schutzlack

Von Zahnärzten in verschiedenen Ländern getestet.

„ Fluor Protector S“
[Video]
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Fluoride sind eines der welt -
weit am gründlichsten unter-
suchten Medikamente: In über
300.000 wissenschaftlichen
Untersuchungen wurde bisher
kein Hinweis auf eine etwaige
Gefährdung der Gesundheit bei
korrekter Einnahme gefunden.
Der starke Kariesrückgang in
Deutschland wird unter ande-
rem auch der Fluoridanwen-
dung zugeschrieben.
Fluoride bieten einen hervorra-
genden Schutz vor Karies, in-
dem sie sich in die Zahnstruktur
ein lagern und dadurch den Zahn
„härten“, d. h. äußerst wider-
standsfähig gegen die besonders
aus Zucker freigesetzten Säuren
machen, zum anderen die stän-
dig ablaufenden Vorgänge der
Ent- und Verkalkung auf der
Zahnoberfläche beeinflussen.
Fluoride hemmen so die Entkal-
kung der Zahnoberfläche nach
einem Säureangriff aus der 
Nahrung oder der Plaque und
fördern bei ständiger Verfügbar-
keit in geringen Dosen (meist
aus dem Speichel heraus) die 
Remineralisation des Zahnes.

Die Aufnahme kann auf verschie-
dene Arten erfolgen: Durch Ta-
bletten (nur im Kleinkindalter),
durch mit Fluorid angereichertes
Speisesalz, durch Milch (nicht 

in Deutschland), Mineralwässer
(Mineralwässer mit einem Fluo-
ridgehalt von über 5 mg/l werden
als Heilwässer bezeichnet) oder
Trinkwasser (nicht in Deutsch-

land). Oder lokal durch Zahnpas-
ten, welche z. B. mit Aminfluorid
(maximal 0,15 Prozent; bei Kin-
dercremes 0,025–0,050 Prozent)
angereichert sind, Fluoridgelees

oder Spülungen, durch Applika-
tion von Fluoridlacken in der
Zahnarztpraxis. 
Nach Untersuchungen der letz-
ten 15 Jahre ist die kontinuier -

liche lokale Zufuhr (Zahnpasten,
Mundspülungen) von Fluoriden
als wichtigste Wirkung aner-
kannt (siehe Leitlinie www.
zzq-berlin.de). Grundsätzlich gilt
deshalb, dass die Verwendung
fluoridhaltiger Zahnpasta eine
der wirksamsten kariespräven -
tiven Maßnahmen ist. Der ka -
riespräventive Effekt im blei -
benden Gebiss steigt mit zuneh-
mender Fluoridkonzentration in
der Zahnpasta und häufigerer
Verwendung.

Sicherheit der Fluoride

Fluoride sind eines der weltweit
am gründlichsten untersuchten
Medikamente. Die „Giftigkeit“
der Fluoride ist nach wissen-
schaftlichen Untersuchungen fast
zehnmal geringer als die von
Kochsalz. Chemisch bestehen
Fluoride aus den Elementen
Chlor und Fluor. Als reines Ele-
ment sind Chlor und Fluor hoch-
giftig. Fluoride sind nahe ver-
wandt mit Kochsalz, welches aus
den giftigen Elementen Chlor

und Natrium besteht. Wie man
beim Kochsalz sieht, ist die Ver-
bindung zweier giftiger Grund-
substanzen ein äußerst lebens-
notwendiges Salz. Ebenso ver-
hält es sich bei den Fluoriden, die
ein wichtiges Spurenelement für
den menschlichen Körper sind. 
Untersuchungen zeigen, dass eine
ständige Fluoridaufnahme bei
Kindern bis zum Alter von sechs
bis acht Jahren, die mehr als 
das Doppelte der empfohlenen
Zufuhr beträgt, zu geringfügigen
weißlichen Schmelzflecken füh-
ren kann (Zahnfluorose). Diese
ist nicht mit gesundheitlichen
Nachteilen verbunden. Bei stär-
kerer Überdosierung kann es 
zu deutlich braunen Zahnverfär-
bungen kommen. Eine Fluorid-
zufuhr, die zu einer Knochen -
fluorose führt (10–25 mg Fluo -
ride pro Tag über mindestens
zehn Jahre) kann durch die Ver-
wendung der herkömmlichen
Zufuhrarten (z. B. Trinkwasser,
Speisesalz, Tabletten) nicht auf-
treten. 

Quelle: BZÄK

Einsatz fluoridhaltiger Zahnpasta ist sicher und schützt wirksam
Die Verwendung fluoridhaltiger Zahnpasta ist eine der wirksamsten kariespräventiven Maßnahmen. 
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Die manuelle Therapie zur Ent-
fernung von Konkrementen und
die konsequente Eliminierung
aggressiver Keime sind zusammen
mit gründlicher und regelmä -
ßiger häuslicher Mundhygiene
die Eckpfeiler einer erfolgrei-
chen parodontalen Behandlung.
Chlorhexidin (CHX) gilt wissen-
schaftlich belegt als das bakteri-
zide Mittel der Wahl.
Damit diese Wirkung über einen
längeren Zeitraum erhalten
bleibt, wurde das ChloSite Perio-
schutz Gel entwickelt. Das Mate-
rial besteht aus einem patentier-
ten, mukoadhäsiven Xanthan-
Gel. Es enthält CHX-Digluconat
für eine rasch einsetzende anti-
bakterielle Aktivität und CHX-
Dihydrochlorid. Diese CHX-Ver-
bindung ermöglicht in Verbin-

dung mit dem Xanthangel,
durch die Bildung eines
dreidimensionalen Netz-
werkgeflechts, eine si-
chere und lang anhaltende sub-
gingivale Haftung in der Zahn -
tasche. Hier wird das CHX bis 
zu zwei Wochen verzögert frei -
gesetzt und bewirkt einen nach-
haltigen, wissenschaftlich be -
legten Schutz der behandelten
Zahntaschen.1,2 Das Xanthan-
Gel selbst wird allmählich ab -
gebaut und muss nicht aus der 
Tasche entfernt werden.3,4

Nach bereits zwei bis drei Be-
handlungsphasen sind eine erste
Verringerung der Taschentiefe
und eine Erholung der Gingiva
sichtbar. Blutungen werden deut-
lich reduziert und eine einset-
zende Heilung der Entzündun-
gen wird erkennbar. Dank einer
seitlich geöffneten, abgerunde-
ten Kanüle lässt sich ChloSite 
Perioschutz Gel ohne Druck und
Traumatisierung des Weichgewe-

bes angenehm, schnell und
präzise in der benötigten
Menge applizieren. Das Gel
erreicht ohne auszuüben-

den Druck sämtliche Stellen des
Gewebes in einem 360-Grad-Um-
fang. Die exakte Dosierbarkeit
führt zu einer sparsamen Anwen-
dung des Produktes. Eine Spritze
mit 0,25 ml reicht für die Behand-
lung von etwa fünf  Taschen. Die
Applikationskanülen lassen sich
einfach tauschen. ChloSite ent-
hält keine Antibiotika, ist also
ohne Gefahr einer bakteriellen
Resistenz anzuwenden. 
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Professionelles Biofilm-Management 
Gewährleistet durch langfristig aktives CHX-Gel.
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