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Fall des Monats - Fluoridtabletten für
Säuglinge und Kleinkinder – Schaden oder
Nutzen?

Fluoridtabletten für Säuglinge und Kleinkinder – Schaden oder Nutzen?

„Ich bin im siebten Monat schwanger und habe zur Vorbereitung auf die
Mutterrolle viele Ratgeber gelesen. Zur Kariesprophylaxe mit Fluorid gibt es hier
unterschiedliche Empfehlungen, unter anderem habe ich gelesen, dass Fluorid
sehr schädlich sein soll. Nun bin ich verunsichert und weiß nicht, wie ich mich
entscheiden soll. Haben Sie einen Rat?“



Sara S., Wolfenbüttel

Fluorid ist ein Spurenelement, das im Körper vor allem in Zähnen und
Knochen enthalten ist. Gesichert ist, dass Fluorid helfen kann, Karies zu
verhüten. So wie Frau S. fragen sich aber viele Eltern, ob es ihren Kindern
auch schaden kann.

Widersprüchliche Empfehlungen verunsichern Eltern

In Deutschland gibt es unterschiedliche Empfehlungen zur Kariesprophylaxe
mit Fluorid bei Säuglingen und Kleinkindern. Fachleute sind sich nicht einig,
wie in dieser Altersgruppe der bestmögliche Kariesschutz erzielt und
gleichzeitig schädliche Wirkungen vermieden werden können. Kinderärzte
empfehlen oft, Säuglingen und Kleinkindern Fluorid als Tabletten oder
Tropfen zu geben und die Zähne mit fluoridfreier Zahnpasta zu putzen. Auf
diese Weise ist eine genauere Dosierung möglich, da Kinder Zahnpasta häufig
in großen Mengen schlucken. Die zahnmedizinischen Fachgesellschaften
hingegen empfehlen den Verzicht auf die Tabletten und die Verwendung
fluoridhaltiger Zahnpasta ab dem Durchbruch des ersten Zahnes. Um
Überdosierungen zu vermeiden, soll spezielle Kinderzahnpasta verwendet
werden, die geringere Mengen Fluorid enthält. Die verwendete Menge und
die Häufigkeit des Putzens spielen ebenfalls eine Rolle.

Auf die Dosis kommt es an

Die gute Nachricht: Für beide Vorgehensweisen ist der Nutzen zur Karies-
Vorbeugung in Studien belegt. In jedem Fall ist das Risiko für ernsthafte
gesundheitliche Schäden bei beiden Varianten gering. Wenn zu viel Fluorid
aufgenommen wird, können sich allerdings weißliche Flecken auf den
Zähnen bilden. Diese stören eventuell optisch, haben aber meist keine
weiteren Folgen. Selten schädigt zu viel Fluorid den Zahnschmelz, sodass
Karies begünstigt wird. Andere gesundheitliche Probleme treten nur bei
extrem hohen Dosen auf.

Gemeinsame Entscheidung treffen

Wichtig ist vor allem, sich für eine Form der Fluoridprophylaxe zu
entscheiden: Wenn Tabletten eingenommen werden, sollte nicht zusätzlich
fluoridierte Zahnpasta verwendet werden. Auch andere Fluoridquellen wie



manche Mineralwässer oder angereichertes Speisesalz sind zu
berücksichtigen. Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) rät
werdenden Eltern, sich genau zu informieren und die letztendliche
Entscheidung gemeinsam mit Kinderarzt und Zahnarzt zu treffen. Und vom
Fluorid mal abgesehen: Regelmäßiges und richtiges Zähneputzen und eine
gesunde Ernährung sind genauso wichtig für die Kariesvorbeugung – und das
ganz ohne Risiko.

Sie haben weitere Fragen oder möchten mehr zu medizinischen bzw. (sozial-
)rechtlichen Themen wissen? Das Team der Unabhängigen Patientenberatung
Deutschland (UPD) beantwortet Ihre Fragen gern. Sie erreichen die UPD an
80 Stunden in der Woche kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 011 77
22 (montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags von 8.00 bis
18.00 Uhr). Weitere Informationen und Beratungsangebote unter:
www.patientenberatung.de

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

https://www.mynewsdesk.com/de/rss/current_news/75105


Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.



Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.
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