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Experten warnen vor Fluoriden
Studie Über die Nützlichkeit der Verabreichung von Fluoriden waren sich Wissenschaftler lange uneinig.

Intensive Forschungen brachten neue Ergebnisse über die langfristige Einnahme von Fluoriden. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Neue Studien bestätigen die 
Giftigkeit von Fluoriden 
– insbesondere für Babys 
und Kinder. Fluoride wer-

den schon Säuglingen vom Tage der 
Geburt an zur Kariesprophylaxe 
verabreicht – und das, obwohl sich 
Wissenschaftler überhaupt nicht da-
rüber einig sind, ob dieses Vorgehen 
wirklich nützlich oder eher schäd-
lich ist. Mittlerweile gibt es immer 
mehr Forschungsergebnisse, die vor 
dem Einsatz von Fluoriden warnen – 
was jedoch das Angebot an Fluorid-
tabletten, fl uoridierten Zahncremes 
und fl uoridierten Speisesalzen kein 
bisschen schmälert. Fluoride sind 
die Salze der Fluorwasserstoff säure 
(HF), die auch als Flusssäure bekannt 
ist. Als Fluoridierung bezeichnet 
man die Zugabe von Fluoriden zu Le-
bensmitteln und Kosmetika (Zahnpas-
ta) sowie das Aufb ringen höher kon-
zentrierter Präparate auf die Zähne 
zum Zweck der Kariesprophylaxe. Zu 
fl uoridierten Lebensmitteln zählen 
Speisesalz, Trinkwasser und Milch.

Die Giftwirkung von Fluoriden
Auf der Grundlage des Wissens, dass 
Fluorid eine neurotoxische und neu-
rodegenerative Wirkung auf das Ge-
hirngewebe, insbesondere des Hip-
pocampus und der Hirnrinde, ent-
faltet, untersuchte ein Team von in-
dischen Forschern den Effekt von 
Fluorid. Am Ende der Studie zeigte 
sich eine deutlich erhöhte Aktivität 
von  Malondialdehyd (MDA) – ein 
Marker für oxidativen Stress. «Fluo-
rid kann die Blut-Hirn-Schranke 
überwinden, es sammelt sich in den 
Neuronen-Zellen des Hippocampus 
und löst eine ganze Kaskade von Re-
aktionen aus, die den oxidativen 
Stress erhöhen, der dann zu einem 
Anstieg des MDA-Gehalts, einem 
Endprodukt der Lipid-Peroxidation, 
im Gehirngewebe führen kann», 
schrieben die Autoren. Das bedeutet 
die Entstehung von freien Radika-
len, die wiederum Zellschäden ver-
ursachen. Fluorid ist ein «Exzitoto-
xin» wie MSG (Glutamat), das zum 
Tod von Neuronen im Gehirn führt. 

Hinsichtlich der allgemeinen Giftig-
keit des Fluorids ist das Team nach 
zehnjähriger intensiver Forschungs-
arbeit überzeugt, dass es sich im Ge-
hirngewebe ansammelt. Ähnlich wie 
das Mononatriumglutamat (MSG) 
die Gehirnneuronen übermässig er-
regt und sie praktisch umbringt, übt 
auch Fluorid eine exzitotoxische 
Wirkung aus, die langfristige ge-
sundheitliche Schäden auslösen 
kann. Exzitotoxizität bezeichnet in 
den Neurowissenschaften das Phä-
nomen, dass bei der Reizüberflu-
tung so viele Neurotransmitter, ins-
besondere Glutamat/Kainsäure aus-
geschüttet werden, dass eine Calci-
um-induzierte Apoptose (Apoptose = 
Zelltod) in den Nervenzellen ausge-
löst wird. Greift dieser Prozess im-
mer weiter um sich, können grösse-
re Hirngebiete geschädigt werden 
und absterben. Diese Exzitotoxizität 
spielt eine Rolle bei neurodegenera-
tiven Erkrankungen des Zentralner-
vensystems (ZNS) wie beispielsweise 
Multiple Sklerose, Alzheimerkrank-
heit, Amyotrophe Lateralsklerose 
(ALS), Parkinsonkrankheit. Auch 
beim Status epilepticus wurde eine 

erhöhte Glutamatkonzentration 
rund um die Neuronen festgestellt. 

Kariesprophylaxe nur ein Märchen?
Es hielt sich lange Zeit das Gerücht, 
dass Fluoride in der Lage sind, das 
Hydroxylapatit (die Grundlage der 
Hartsubstanz von Knochen/Zähnen) 
durch Verdrängen der OH-Gruppe in 
einen Fluorapatit zu verwandeln und 
damit den Zahnschmelz zu härten 
und ihn vor Karies zu schützen. In 
einer Studie konnten die Autoren 
zwar eine Umwandlung nachweisen, 
aber diese fiel so geringfügig aus, 
dass die Fluorapatit-Schicht 
gerade einmal sechs Nano-
meter dick wurde. Diese 
Dicke entspricht dem 
10 000stel Teil eines 
menschlichen Haars. 
Damit kommen die Au-
toren zu dem Schluss, 
dass eine so dünne 
Schicht kaum in der 
Lage ist, einen ausrei-
chenden Schutz vor Karies 
und anderen Belastungen zu bieten. 
Damit drängt sich sofort eine neue 
Frage auf. Warum besteht die medi-

zinische Gemeinschaft auf einer Flu-
oridverseuchung auf weltweitem Le-
vel? Ärzte sind doch dazu da, der Ge-
sundheit zu helfen, nicht um ihr zu 
schaden. Warum werden Vorteile 
hochgehalten, die nicht einmal unter 
dem Mikroskop zu erkennen sind 
(sechs Nanometer sind ja kaum mit 
dem Elektronenmikroskop darstell-
bar), während offensichtliche Nach-
teile übersehen werden? Die Antwort 
darauf scheint unglaublich. Die seit 
mehr als 40 Jahren umkämpfte Fluo-
ridierung (Trinkwasser vor allem in 
Amerika, Tabletten, Zahnpasten, 

Speisesalz) ist nicht das Er-
gebnis medizinischer For-

schung, sondern der In-
teressengemeinschaf t 
verschiedener Industrie-
zweige. Allen voran die 
Zuckerindustrie, die ein 
Mittel suchte, die Zahn-

karies zu verhüten, ohne 
den Zuckerkonsum herab-

zusetzen. Fluor fällt auch als 
Abfallprodukt in der Industrie an, 
besonders in der Phosphatindustrie. 
Aber wohin mit den Abfällen? Ein 
Mitarbeiter eines Instituts soll sich 
daran erinnert haben, dass Fluor 
Zahnzerfall verhindern könne, und 
schlug eine entsprechende Verwen-
dung der Fluoridabfälle vor. Um das 
zu verwirklichen, musste er die wis-
senschaftliche Welt, in diesem Fall 
die Ärzte und Zahnärzte, davon über-
zeugen, dass Fluor für die Zähne gut 
und für die Gesundheit harmlos sei. 
Was man bis dahin in Fachkreisen an 
Tatsachen über die Wirkungen des 
Fluors wusste – Fluor war als eines 
der schwersten Gifte bekannt – muss-
te begraben werden, und es musste 
dem Publikum beigebracht werden, 
Fluor sei kein Gift, sondern ein not-
wendiger Nährstoff.
Es kam tatsächlich so weit, dass das 
Fluor als ein Nährstoff deklariert 
wurde. Schon wieder eine Verschwö-
rungstheorie? Es fällt einem schwer, 
diesen Ausführungen zu glauben, so 
ungeheuerlich sind sie. Gerade die 
Blut–Hirnschranke ist bei Kleinkin-
dern noch nicht gänzlich ausgebil-
det. Die Aufnahme von mehr als 20 
mg Fluorid pro Tag führt zu einer 

chronischen Fluorvergiftung, die 
auch Fluorose genannt wird. Symp-
tome sind Husten, Auswurf, Atem-
not, eine Dentalfluorose mit Verän-
derung von Struktur und Farbe des 
Zahnschmelzes, eine Fluorosteopa-
thie und teilweise eine Fluorokache-
xie (krankhafte Abmagerung). Die 
Fluorosteopathie führt durch Ver-
mehrung des Knochengewebes zu 
Elastizitätsverlust und erhöhten 
Knochenbrüchigkeit (Osteosklerose) 
bis hin zum völligen Versteifen von 
Gelenken oder gar der Wirbelsäule. 
Daneben gibt es Vermutungen, dass 
die Anwendung auch niedrig kon-
zentrierter Fluorsalze und -verbin-
dungen Krebs verursachen sowie das 
Nervensystem und weitere Organe 
dauerhaft schädigen können. In vie-
len Regionen kennt man die Dental-
f luorose, die bei der Bevölkerung 
aufgrund erhöhter Fluoridaufnahme 
mit dem Trinkwasser (≥ 1 mg/l) ende-
misch auftritt. Wer mit seinem Baby 
nun einen Kinder– oder Zahnarzt 
aufsucht und sich kompetente Ant-
worten zum Thema «Kariesprophyla-
xe mit oder ohne Fluorid» erhofft, 
muss leider enttäuscht werden. Es ist 
fast einerlei, wie viele Ärzte man auf-
sucht, sicher ist hingegen, dass jeder 
mit einer anderen Information auf-
warten wird. Schon allein diese Un-
einigkeit in Expertenkreisen sollte 
Eltern misstrauisch machen. In den 
letzten zehn Jahren ist ein deutlicher 
Rückgang von Karies bei Kindern 
und Jugendlichen zu verzeichnen – 
bei vergleichbarem Zuckerkonsum! 
Die verschiedenen Zahnärzte– und 
Ärztegesellschaften schliessen dar-
aus: In der Karies Prophylaxe haben 
Zahnpflege und Stärkung der Zahno-
berfläche durch Fluoride die oberste 
Priorität. «Ein sauberer Zahn wird 
selten krank!» Die Langzeitschäden 
gehen dann auch zugunsten der In-
dustrie, denn die zu erwartenden Er-
krankungen durch die Abfälle geben 
Arzt und Pharmaindustrie reichlich 
Arbeit und Einkommen. Besser kann 
es für die Industrie nicht laufen.

Das «Volksblatt» gibt Gastautoren Raum,
ihre persönliche Meinung zu äussern. Diese 
muss nicht mit der Meinung der Redaktion 
übereinstimmen.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Die nervenschädigende Wirkung von Fluorid ist in der wissenschaftlichen Lite-
ratur gut dokumentiert, und dennoch wird dieses giftige Nebenprodukt indust-
rieller Herstellungsverfahren in fast allen amerika-
nischen Städten immer noch dem Trinkwasser zu-
gesetzt. Es ist vielleicht nur noch eine Frage der 
Zeit, bis genügend Leute aufwachen und die-
ser Massenvergiftung ein Ende setzen. Begin-
nen Sie jetzt schon, in dem Sie Ihren Kindern 
keine Fluortabletten verabreichen. Zuckerhal-
tige Produkte reduzieren und regelmässige 
Zahnpflege mit einer Zahnpasta – vermutlich 
auch ohne Fluor, wenn es denn diese über-
haupt gibt – genügt meiner Ansicht nach voll-
kommen.

Aus erster Hand

Zahnpasta genügt

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöo-
path IACH und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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