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Trinkwasscrfluoridieruns: GRB 328.100 

Crossratsbeschluss betreffend Einführung 
der Trinb·asserfluoridierungzur Bekämpfung der Zahnkaries 
Vom 9. ApriJJ9S9 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommis
sion, bewilligt filr die Einrichtung der Fluoridierungsanlagen einen 
Kredit von maximal Fr. 170000.- zu Lasten der allgemeinen Staats· 
rechnung. 

Dem Wasserwerk wird der Aufwand für den Betrieb und Unterhalt 
der Auoridierungsanlagen von zurzeit ru11d fr. 100000.- jährlich aus 
den allsemeinen Staatsmitteln v.ei'JÜtet. 

Die Kreditbewilligung ist an folgende Auftagen gebunden: 

1. Dosierung. Wlbrend der Monate Juni, Juli und August: 0,8 mg.ll; 
während der übrigen 9 Monate: I mg/1. Das Wasserwerk wird er
mächtigt, bei Hitz.eperioden ausserhalb der erwähnten drei Sommer
monate die Dosieruns auf 0,8 mg/1 zu senken. 

2. Technische Kontrolle. Der Fluorgehalt des Trinkwassers ist nicht nur 
an den Fluorbeimischungsstellen, sondern auch an verschiedenen 
Punkten des Leitunpnetzes resclmllssig zu kontrollieren. 

J. Wissenschaftliche Auswertung. ln den kommenden Jahren sind die 
Auswirkungen und Elfol,e der Wasserfluoridieruna durch ein ent
sprechendes Gremium zusammenzufassen und wissenschaftlieb ver· 
wenen zu lassen. 

Was hiess und was heisst jener Grossratsbeschluss? Wir halten 
Rückschau und Gegenwartsschau und tun einen Blick in die Zukunft. 

Die Gesundheitskommission des Basler Grossen Rates lädt uns, 
Konradin KREUZER und Rudolf ZIEGELBECKER, auf den 23 . September 
1998 zu einem Hearing ein mit den Fluor-Befürwortern Prof.Dr.med. 
Ursula ACKERMANN-LIEBRICH (Institut für Sozial- und Präventivme
dizin), Prof.Dr. Jürg MEYER (Mikrobiologe, Abt.für Präventivzahn
medizin und Orale Mikrobiologie der Universtiät Basel) und 
Dr.med.dent. Peter Hermann WIEHL (Direktor der öffentlichen 
Zahnkliniken Basel). Die Grossräte seien, so sagte mir der Korn
missionspräsident Dr.med. Guy MORIN, nur mangelhaft informiert. 
Diese nux versucht, solchem Mangel ein Stück weit abzuhelfen. ~ 
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Sehr geehrte Mitglieder der grassrätlichen Gesundheitskommission, 
Liebe Grossrätinnen und Grossräte, 

Damit Sie nicht mit quasi leeren Händen dastehen, bzw. durch die 
Kommission informiert werden, hatte Ihnen Rudolf. ZIEGELSECKER 
einen Briefwechsel mit dem Regierungsrat Basel-Stadt vorgestelitt 
in dem Ergebnisse seiner Analysen von Erfolgsstatistiken der 
Fluoridprophylaxe dargestellt sind. Sie können den Text, den wir 
Ihnen in Form der nux Nr.96 mit Rundbrief im Februar 1997 gesandt 
hatten, wenn nötig bei uns nachbeziehen. 

Nun ist die Reihe am andern, Konradin KREUZER. Ich tue dies in 
Form eines Rückblicks in die Basler Fluor-Geschichte, angefangen 
bei den Gesprächen im Grossen Rat und an der Sanitätsdirektoren
konferenz in den 50er Jahren: 

Was waren damals die Unterlagen zum Beschluss TWF? 
Was ergaben die damals angeordneten Forschungen und Ueberprüfun
gen des Grogsexperiments an den jeweils rund 250 000 Menschen 
(seither eine halbe Million), die in Basel, Rieben, Bettingen, 
Binningen und Allschwil wohnten und wohnen? 

Ein Test zum Anfangen: Interpretieren Sie? Beobachten Sie? 

Was an der ••Abb.9 .. ist fau.l? 

Sie brauchen für eine gute Antwort keinen Text-Zusammenhang zu 
kennen. 

Abb.9 ist facsimile fotokopiert aus dem entscheidenden TWF·-Er
folgsbericht des damaligen Direktors der Basler Schulzahnklinik, 
Dr. Max GUTHERZ. 
(SMfZ =Schweizerische Monatsschrift für Zahnheilkunde). 

Versuchen Sie es ohne umzublättern. 

3: 

Ahh. 9 Anzahl kranke bkibende Zähne bei den Kindern der ersten Primatklassen der Jahre 1936 bis 1966 
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Die tec·hnil'f'he Seite der Fluurierunl! cle:o; Trinkwal':o;er:o; 

i>ml /Jr. 0. latt~, IJirPklnr tiPr l<.'itl~. Arulnll .Jiir II m.<Pr!'Pr<nrl{tttrg. Alm·tr.<sPr· 
rPinig11ng 111111 (;Pwii.•.•Pr.<rlwlz 1111 dPr 1<."1'11 :l.iirirll 

Referat in der Sanitätsdirektorenkonferenz vom 26.November 1952 in Bern 

Man rct·hnet heute für lltidtist•he Verhältnisse mit einem 
mittleren Wassenerbrattl'h von 300 Litern pro l<~inwohner und Tag. 
Von diesen 300 l .. itrrn gelangen nkht mehr uls 11ft Liter in den 
mensdalichen KörtJcr, also kaum 1/'2"/o, während das in den übrigen 
!)~JI,·.:?"" Was:<er enlhallcnt' Fluor im llrum·hwusser ''ur lndu~lrie und 
Gewerbe, im Wa11c·h- und SJlülwusser. in öffenllit·hen llrunnen. bei de•· 
Straßenreinigung und der Garlenslwengung ,·e•·geudel wird. l'nd ''"" 
dem hulben Prozent des fhtorierlen \Vusset·s. dus wirL.Iidt \nn :\len
sclaen aufgenommen wird, haben mu· \l'iilter und Kinder, also hikh
stens die Hälfte der l<:inwohner eine künsllic·he J<'luor:r.ugabr. wirklic·h 
nötig. Somit gelangt nur der .fOOste Teil des eingesetzten l<'htors am 
rit~htigen Ort zum J<:insalz. 

Das Basler Trinkwassernetz versorgt rund 250 000 Menschen. Das Wasserwerk 
pumpt täglich rund 130 000 000 Liter Wasser, jeder mit 1 Milligramm Fluor 
beladen. Das ist wirkstoffmässig gleichbedeutend mit dem Einspeisen von täg
lich 130 Millionen rezeptpflichtigen Zyma-Fluor-Tabletten a 1 Milligramm F. 
Eingespiesen werden jährlich rund 60 Tonnen Natriumsilikofluorid (ein Grund
stoff der Giftklasse 2), die rund 37 Tonnen Fluor enthalten. Rechnen wir den 
Umsatz seit der TWF-Eintührung am 1.Mai 1962 bis heute, also 36 Jahre, so sind 
36 x 37 = rund 1300 Tonnen Fluor in Fluoridform eingeschüttet worden. Das 
ergäbe, in Zymafluortabletten umgerechnet, allein für das Netz Basel, 

1 300 000 000 000 Milligramm oder 

1,3 Billionen rezeptpflichtige Zymafluortabletten. 

Bedenken wir, dass viele Jahre lang und schon in den 40er und 50er Jahren rund 
250 Millionen Menschen weltweit trinkwasserfluoridiert wurden, so können wir 
das Gerechnete noch einmal mit 1000 multiplizieren und erhalten die Grösse
nordnung von 1 000 000 000 000 000 oder 1 Billiarde (US-quadrillion) rezept
pflichtige Zymafluortabletten (natürlich nicht in Form teurer Tabletten son
dern zentnersackweise in die Gewässer geschüttet). 

Rezeptpflichtiges Medikament Giftklasse 2 

Warum betone ich "rezeptpflichtig", wohl wissend, dass 1974 die Interkantonale 
Kontrollstelle IKS Zymafluor von der Rezeptpflicht befreit hatte? Ganz einfach 
darum, weil damals die IKS Amtspflichtversäumnis beging, indem sie nur die 
einseitig fluorfreundlichen Unterlagen der ZYMA (die heute der NOVARTIS ein
verleibt ist) berücksichtigte, hingegen kritische, damals reichlich vorhandene 
Unterlagen überhaupt nicht zu Rate zog, noch danach fragte wie mir der 
damals verantwortliche IKS-Sekretär Dr.Kurt ADANK persönlich mitteilte. Darum 
betrachte ich den damaligen Akt als rechtswidrig und die Rezeptpflicht als 
immer noch in Kraft. Rechtsformell hin oder her, ich zitiere den an der glei
chen Sanitätsdirektorenkonferenz 1952 referierenden Zahnarzt H.SCHMID, Vorste
her der städtischen Schulzahnklinik Zürich-Unterstrass und Mitglied der 
Eidg.Ernährungskommission. Er befürwortete die TWF, mahnte aber zur Vorsicht 
und vorerst intensiven Studien und betonte wiederholt: 

"An der Rezepturpflicht für FluorJedikatente ist strikte festzuhalten!" 



Die Kariesprophylaxe 

insbesondere mit Fluor 

Im Einleitreferat 

sagte Adolf ROOS u.a.: 

Referate 

phaltea aa der Sanitltadirektorenkonlerenz 

vom 26. November 1952 in Bera 

Bedeutung und neueste Entwicklung der Zahnkaries 

in der Schweiz 

Dr. med. Ad. Roos, Arzt und Zahnont, Basel 

Wer immer mit Kariesstatistik sil-h beful~t, gerät leicht in einen 
futulen Irrtum. Ich meine die Vielzahl der untersuchenden Zahnärzte. 
von denen ein jeder das Ueobad1tungsgut nu<'h seinem Gutdünken be
urteilt. Es ist eine unumstößlit·he Tutsuehe, duß keine zwei Zahnlirzte 
bei einer Vielzahl von untersm·hteu Kindern z. ß. zu den gleichen 
Jtesultuten gelungen werden. Immer werdeil die gefundenen Werte von
einunder ubweid1en. Und du es sich uUl·h in der Kariesstatistik um 

genaue Forschung handelt, ist es ein absolutes Gebot, daß das Kran
kengut immer von der gleichen Person beurteilt werde. Ein solrhes 
Vorkommnis ist nun eine liußerste Seltenheit. 

Es ist deshalb ein ganz glüt•kli<•her Zufall, daß unter den vielen 
Schulzahnkliniken meines Wissens nur eine einzige Großklinik dieses 
Postulat in vollem Umfange erfüllt, nämlich die Schulzahnklinik von 
ßaselstadt. 

Es kann für die Kariesforschung in unserem Lande nicht hoch 
genug eingeschätzt werden, daß wir unter der hervorragenden Leitung 
der genannten Klinik in der Person des Herrn Dir. Dr. Gutherz das 
obige Postulat der einheitlichen Untersuchung während mehr als 
20 Jahren in vollem Umfange als erfüllt betrachten können. Herr 
Dr. Gutherz hat in dieser langen Zeitsi>anne persönlich sAmtliehe Schul
kinder beim Schuleintritt untersucht, wodurch das Material jeder 
Kritik in wissenschaftlicher Hinsicht einwandfrei standzuhalten ver
mag. Ich kann nicht umhin, auch an dieser Stelle Herrn Dr. Gutherz 
meinen Dank auszusprechen, daß er in kluger Voraussicht si<·h in 
treuer Pflichterfüllung dieser immensen Aufgabe unterzogen hat. 

Nun liegt die gtoss-e Tragik darin, dass der "ganz glückliche Zufall" GUTHERZ 
in der Folge dem Fluor-Dogma erlag und seine einzigartige Datensammlung auf 
Fluor-Erfolg einspurte und massiv (ver)fälschte. Ich hatte Ende der 60er Jahre 
Kritik geübt an seinen Erfolgs-Manipulationen. (s.nächste Seite) --> 

Adolf ROOS war zu seiner Zeit die Autorität der praktischen Zahnheilkunde. 
Ueber seine jahrzehntelangen Forschungen im Goms/Wallis berichtet sein Buch 
"Kulturzerfall und Zahnverderbnis" (Hans HuberBern 1962, vergriffen). 

Mit Adolf ROOS und seiner Frau Paulette ROOS-COMTESSE (enge Mitarbeiterin auch 
in den Gomser Studien) pflegte ich seit 1967 bis kurz vor ihrem Tod 1974 regen 
Kontakt in gegenseitigen Besuchen mit langen Gesprächen und Briefwechsel. 
Beide waren schwer enttäuscht und traurig· erfahren zu müssen, was der beglück
wünschte Max GUTHERZ nachträglich mit dem einzigartigen Zahlengut zurechtdreh
te. GUTHERZ hatte ein "langfristiges Gesundbei tsprogramm schon 1931 tar die 
Basler Schulkinder entwickelt. Er konnte damit die Karies im bleibenden Gebiss 
der PrimarschQler innerhalb eines Jahrzehnts um rund 50 t senken" als es 
eine Fluormedikation noch gar nicht gab. 
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Adolf ROOS warnte in einem Brief an mich am 29.November 1967: 

"Ich habe von Anfang an dem Fluor als Kariesprophylaktikum mein Interes
se bekundet, habe aber immer betont, dass, besonders im Anfang, man 
diese Substanz noch kaum kenne und dass daraber noch eingehende Untersu
chungen und Beobachtungen angestellt werden massten. Nun ist aber die 
'Entwicklung' so rapide vor sich gegangen, dass man aus dem Fluor eine 
Panacee gemacht hat, offenbar weil man glaubte, endlich ein sog. Karies
prophylaktikum gefunden zu haben, ohne sich daraber Rechenschaft zu 
geben, dass mit dem unsinnigen Zuckerkonsum als Kalorienspe11der par 
excellence, ein ebenso wichtiges Problem zu erforschen ist. Das Fluor 
scheint meiner Ansicht nach nun ein 'Pflästerchen' zu sein, mit dem man 
einige Jahre die lfirklichkei t im Kariesgeschehen 'verdeckt'. 

Auf Grund meiner jahrzehntelangen Forschungen bin ich der testen Ueber
zeugung, dass man mit einer Rationnierung des Zuckers in zehn Jahren der 
Karies bei unserer Jugend ohne weiteres Herr warde, wobei sich die 
Gesundbei t der Bevßlkerung ganz allgemein erhebl.i eh bessern warde. " 

Wirkungsmechanismus-Spekulationen 
die Säuretheorie die Plaque-Theorie (ist die Plaque, der Zahnbelag, 

Schutz oder Gefährdung?) einmal von innen/systemisch einmal von 
aussenflokal vor dem Durchbruch der Zähne erst nach dem Durchbruch 
vor allem für Schwangere keinesfalls an Schwangere dem Kleinkind zu 
geben nicht vor 8 Jahren Lebensalter 
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Bunte Theorien über Jahrzehnte 

Kritisl'he Betrachtungen zur Arbeit aus der Basler 
Schulzahnklinik von M. Gutherz: Sozialmedizinische Aspekte 
der Trinkwasserjluoridierung 
(Ihre Auswirkung nach Sjlhrigem Bestehen auf das Gebiss des Klein
kindes und der Kinder der I. Primarschulstufe im Kanton Basel-Stadt.) 
Schweizerische Monatsschrift für Zahnheilkunde 77: 492-S 14, 1967 

Konradin Kreuzer 

Die zitierte Arbeit ist meines Wissens im deutschsprachigen Raum (viel
leicht in Europa schlechthin) Basis und Hauptargument für die allge
meine Einführung der Trinkwasserftuoridierung. Sie gilt als drastisch und 
beweiskräftig. 
Ich zeige im folgenden, dass aus dem gewaltigen Zahlenmaterial der 
Arbeit kein Hinweis auf eine karieshemmende oder -verhütende Wirkung 
der Trinkwasserftuoridierung herausgelesen oder herausgerechnet werden 
kann, dass vielmehr die Publikation einer lrrenihrung j!leichkommt. Um 
dies zu demonstrieren, bringe ich keine neuen Befunde, sondern prüfe nur 
arithmetisch und graphisch das vom Autor vorgelegte Material. 

."..--

Zusammen mit Rudolf ZIEGELBECKER durfte ich in der zitierten Nummer Band 81 I 
Nr.3 der SMfZ 1971, in dieser etablierten einzigen schweizerischen Fachzeit
schrift für Zahnheilkunde, Kritik einbringen. Vorher und seither ist in diesem 
Organ Kritik am Fluordogma per Redaktionsbeschluss ausgesperrt. Gleiches galt 
und gilt für renommierte Zeitschriften des Fachs auch in anderen Ländern. 
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Der Erfolgsbericht von Dr.med.dent. Max GUTHERZ 

Zunächst die Auflösung des Tests von Seite 2: "Abb.9" im gleichen Massstab wie 
dort. Die weissen Säulen habe ich aus der lückenlosen Zahlentabelle "Tab.I" in 
der gleichen Publikation Seite 510 ermittelt und eingetragen. Die weissen 
Säulen sind die Befunde, die GUTHERZ in der Graphik unterschlagen hatte. 
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Anzahl krao 1ke bleibende Zähne bei den Kindem der enten Primarklassen der Ja hre I! 136t ois 1966 

Es fehlen in Abb.9 die Jahre 1931-1935, 1950, 1952-1956, 1958-1959, insgesamt 
13 Jahreseinträge. Die Lücken sind nicht markiert, die Abszisse zusammenge
staucht. Doch niemand merkt das, keine SMfZ-Redaktion, niemand aus der Leser
schaft? War ich der einzige? Ist das plump oder ist es raffiniert gefälscht? 

"- - ja, und?!" meinten einige im Test, den weniger als 2 %von ein paar 
tausend Getesteten bestanden. 

Max GUTHERZ kommentierte seine Abbildung 9 auf Seite 511: 

Seit dem Jahre 1960 können wir eine etwas langsamer verlaufende, aber 
stete Abnahme der Zahl der kranken Zähne beobachten. Im Jahre 1966 
wurde eine stärkere Ver.besserung als während des Krieges erreicht (nur 
noch 0,7 erkrankte Zähne). 

"Seit dem Jahre 1960 •• " ? Wenn Sie das auf G's "Abb.9" nachprüfen, stellen 
Sie fest, dass die Wende und seitherige Abnahme der Zahl der kranken Zähne 
bereits 1951 eintrat und folgte, mehr als 12 Jahre vor dem Beginn der Trink
wasserfluoridierung am 1.Mai 1962. Wende und Abnahme können also mit einer 
Fluoridwirkung nicht in Verbindung gebracht werden, auch nicht in den restli
chen Jahren ab 1962 bis 1966; denn, so erklärte GUTHERZ ebendort Seite 497: 

3. Die Auswirkuhg der TWF nach fünßährigem Bestehen auf das Gebiss 
des Kleinkindes und der Kinder der I. Primarschulstufe 

Kann man nach fünfjähriger Dauer schon etwas über die Wirkung der 
TWF aussagen? 
Wie man allgemein weiss, ist der erwartete Rückgang der Zahnkaries am 
bleibenden Gebiss beim Schulkind in vollem Ausmass erst nach 10- bis 
ISjähriger Dauer festzustellen, beim Erwachsenen noch später. Dagegen 
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Ueber die Tragweite dieses Tuns 

Die Publikation GUTHERZ war über Jahrzehnte das europäische Prunkstück für die 
TWF. Sie hatte die Wallfahrten von Zahnärzte-, Presse-, Lehrer-, Politiker
Scharen nach Basel zur Folge, "Das Baseler Wunder" zu bestaunen (nux-37/38). 
Das oben Dargestellte zeigt nur einen kleinen Teil der üblen Kniffe des 
"hervorragenden Leiters" der Basler Schulzahnklinik. Ich zeige eine weitere 
skandalöse Manipulierreihe im ersten Teil der gleichen Publikation: 

Voi.77/Nr.6 

3.1 Die Untersuchungen am Kleinkind, die vor und nach der Einrührung 
der TWF in den Kindergärten 1959/60 und zum Vergleich 1966/67 ge
macht worden sind. 

499 
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Abb. 2 Prozent Kinderprtenkinder mit gesunden, kranken oder aeflillten Zähnen, 1967 
Abb.I Prozent KinderBartenkinder mit gesunden, kranken oder gefüllten Zähnen, 1960 

Ein umwerfend eindrückliches Bild: vorher schwarz(grau), nachher 
weiss. Schwarz und grau sind die Prozentuale der kariösen Kindergartenkinder, 
weiss (die weisse Ueberstand-Fläche ad 100%) die der zahngesunden. 

Mein damaliger Zahnarzt in Basel, Dr.med.dent. KEMPF sen. hielt mir das Bild 
vor Augen: "Herr Kreuzer, wenn das Sie nicht überzeugt, dann weiss ich nicht, 
was ich mit Ihnen noch reden soll!" Ich nahme es mir zu Herzen, machte mich 
dahinter und musste per Brief fragen: Woher stammen diese Zahlen? 
GUTHERZ antwortete (nicht an mich, sondern an die Redaktion SMtZ, s.weiter 
unten) mit Polemik, nur nicht auf die Frage. Max GUTHERZ hat sich vor jeder 
Auseinandersetzung zu dieser Sache gedrückt. 

Fazit: GUTHERZ hatte '3.1. Die Untersuchungen am Kleinkind (am 'Kollektiv von 
rd. 5000 Kindern in 220 Kindergärten') nirgends beschrieben, offenbar gar 
nicht durchgeführt. Das heisst: 

Abb.l und Abb.2 sind frei erfunden, 
ebenso die daraus abgeleiteten und errechneten Abb.3, Abb.4, Abb.5 und die 
"Schätzungen" Abb.6, und die dazugehörigen Zahlen und Textteile 3.1 S.498-505. 

Erstaunliches zeigte sich zur Abb.6, einer Vorausschätzung in die Vergangen
heit. Da orakelte 1967 GUTHERZ mit Zahlen eine Kosten- und Zahnärzteverminde
rung auf ein Drittel für die Periode 1960-1967 seiner eigenen Schulzahnklinik 
(wenn pro Flick/Plombe 15 Franken und 15 Minuten Arbeit zu veranschlagen 
sind}. Die Jahresberichte der Schulzahnklinik über die gleiche Zeitperiode 
zeigten den umgekehrten Verlauf: Die Kosten hatten sich fast verdoppelt, die 
Zahl der Zahnärzte war von 10 auf 17 gestiegen. Zahnarzt H. SCHöRL hat das in 
gleicher Grafikart dargestellt: 
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502 SMIZ I RMSO 1967 

IHO 1H7 

Kosten: Fr. 586800.- Benötigte Zahnärzte: etwa 20 Fr. 180810.- etwa 6 

EINSPARUNGEN: 
Zaßnärzte 

Fr. 406000.- etwa 14 

Abb. 6 Graphische Darstellung der Schätzungen über Kostenhabe und Arbeitsauf· 
wand 

Tatsächliche Kostenentwicklung und Arbeitsaufwand lt. Jahresberichte, an Hand der 
Zuschüsse der Stadt Basel und der Zahnarzt-Arbeitsplätze der Schulzahnklinik: 

196o 1967 197o 

279 ljo7.- 1o 516 546.-

Die mo
dtmt Forschung hat gezeigt. dass nicht die 
Mengt des tingenommenen Ruorids (inner
licht oder systemische Wirkung). sondern die 
Häufigkeit und die Dauer des Kontakts von 
Ruorid mit den durchgebrochenen Zähnen 
am wichtigsten ist. 

• e 
17 59o ooo.- 22 (gefordert) 

Ztlltnlntliclle$/MIItut der Unirenitlit Zürich, Abteilungfilr Kariologie, 
Parod0111ologie Ultd Prlvtntiv:allnmedlzlrt, Statiorr für angewandte Prilnntion 

T. M. MAilTHALU. G. MeNOHINI. M. SmNER 

Kariesprävalenz und Fluoride 

Schweiz. Rundschau Mild. (PRAXIS) 78. Nr 16 (1989} 458 

(FOI1bikhutg$kllnjilr Ante 11011110. OAtobn 1918) 

Das ist doch eine eigentliche Bankrotterklärung: Geschlucktes Fluorid (aus 
Trinkwasser, aus Kochsalz, aus Schulmilch, aus Tabletten) sei nicht am wich
tigsten. Hiessen früher MARTHALERs 3 Pfeiler der Karies-Prophylaxe 
"Ernährung- Hygiene- Fluoridierung", 
so müsste er sie seit den 80er Jahren abwandeln auf 

Ernährung - Hyg1ene - 1oka1e Fiuor1d1erung 1• Kund 

Welch ein innerer Widerspruch: Was "nicht am wichtigsten" sei (ich verstehe 
darunter, was unnötig weil unwirksam sei), nämlich systemisch verabreichtes 
dh. geschlucktes Fluorid, dafür geht der emeritierte Thomas MARTHALER auf 
Werbefeldzug: für die Einführung von fluoridiertem Speisesalz in Deutschland. 

nUX Nr.103 September 1998 Seite 8 



CO 
0"1 
0"1 
...... 
1-1 
(I) 

..0 
e 
Q) 

+.> 
0.. 
Q) 

tf.l 

1-1 z 

§ 
c 

Fluorid-Zugaben sind illegal 

Jeder Fluorzusatz zum Trinkwasser, zum Kochsalz, 
zur Milch (und zu Zahnpasten) ist rechtswidrig. 

Die schweizerische Lebensmittel-Verordnung von 1981 lautet u.a. 

Art. 6:!) Lebensmittel-Hygiene, -Verfilschung, ·Nachahmung 

1 Lebensmittel d\ir:fen Stoffe und Organismen nur in Mengen enthalten. welche 
die menschliche Gesundheit nicht gefährden können. 

2 Lebensmittel dl}rfen nicht verdorben, verunreinigt odersonst im Wert vermin
dert sein. 

3 Lebensmittel diirfen nicht verfilsc:ht, natürliche Lebensmittel nicht zum 
Zwecke der Täuschung nachgeatunt werden. 

%1 Fassuni gemiss Ziff. I der V vom 19. Au1. 1981 (AS Ulli-364). 

zum Absatz 1: Fluoride in den üblichen Zusatzstärken gefährden die Gesundhei~ 
Sie gefährden sie nicht nur, sie greifen sie an. 

zum Absatz 2: Mit Fluorid versetzte Lebensmittel müssen als verdorben, 
verunreinigt und im Wert vermindert betrachtet werden. 

zum Absatz 3: Mit Fluorid versetzte Lebensmittel müssen als verfälscht gelten; 
die Propagandaschlagworte "der Natur abgelauscht" und "zurück 
zum Ur-Medium Meer" täuschen vor, Trinkwasser, Milch, ja sogar 
Kochsalz seien mit Fluorzusätzen vernatürlicht worden. 

Ein Gutachten des Strafrechtlers Martin SCHUBARTH (später Bundesrichter) liegt 
seit 1976 bei der Basler Regierung. Es sagt u.a., "dass die TWF grundsätzlich 
einen Eingriff in das Grundrecht der pers6nlichen Freiheit darstellt", kaum 
vereinbar mit dem Elternrecht und mit der Menschenrechtskonvention Art.8 (für 
die Schweiz seit 28.11.74 in Kraft); dass es im Kanton Basel-Landschaft keine 
Rechtsgrundlage für die Trinkwasserfluoridierung gibt, dass damit die TWF für 
Binningen und Allschwil schon aus formalen Gründen rechtswidrig ist. (Gaset-
te 10.8.87) 

Für Basel-Stadt war der Beschluss von 1959 zur Einführung der TWF ein Kredit
beschluss, der in späterer Argumentiernot zum "Gesetz" emporstilisiert wurde. 
Aus dem Bericht des Regierungsrates 7570 vom !.Februar 1980, Seite 12: 

Die rechtliche Grundlage der Trinkwasserßuoridierung in Basel 
basiert auf einem Grossratsbeschluss vom 9.April 1919· Dieser Be
schluss scheint auf den ersten Blick eine blosse Kreditbewilligung und 
keine generell abstrakten Normen zu enthalten. Allerdings zeigt sich 
bei näherem Zusehen, dass der Beschluss, wenn auch nicht ausdrück
lich, so doch dem Sinne nach die allgemeine Anordnung enthält, dass 
dem Trinkwasser im Kanton Basel-Stadt Fluor in einer bestimmten 
Dosierung beizumischen sei. Dies wird einerseits durch die dem Be
schluss beigefügten Auftagen bezüglich Dosierung, technischer Kon
trolle und wissenschaftlicher Auswertung belegt, ergibt sich aber auch 
aus der Entstehungsgeschichte, haben sich doch sowohl der Regie-
rungsrat als auch die vorberatende Grossratskommissic sprechung muss die Einschränkung aus einem Gesetz im materiellen 
mit dem Problem der Trinkwasserßuoridierung zur Bek: Sinne, d. h. auf einer generell abstrakten Norm beruhen, die aufgrund 
Zahnkaries auseinandergesetzt und dabei Vor- und Na' einer gesetzlichen Ermächtigung erlassen worden ist und nicht in 
Massnahme ganz allgemein, nicht etwa nur mit Blick a Widerspruch zur Verfassung steht. Da der Grossratsbeschluss betref
ziellen Konsequenzen, sorgfaltig abgewogen. Nach Lehr fend Einführung der Trinkwasserfiuoridierung im gleichen Verfahren 

zustandegekommen ist wie ein formelles Gesetz, liegt nach Auffas
sung des Regierungsrates eine genügende gesetzliche Grundlage vor. 
Ohne Belang ist dabei, dass der Grossratsbeschluss nicht als «Gesetz» 
bezeichnet worden ist. 



In aller Kürze 
was in dieser nux ausführlicher zu beschreiben keinen Platz mehr findet 
- Ergänzungen und Literaturliste sind bei Forum W erbAtlieh -

Fluor ist kein essentielles Spurenelement 
"The U.K. Department ot Health 1994 stated: 
'No essential tunction tor tluoride (FJ has been proven in humans. "' 
(The Australian Fluoridation News, May-June 1997; und nux-37/38,7) 

IBO und WHA (World Health assembly befürworteten TWF 1969, 1975, 1978. 
Eingeführt/aufgehoben wurde die Trinkwasserfluoridierung in 
D 1952/71, S 1952/71, NL 1953/76, Cz 1958/88-90, DDR 1959/90(bzw 93), USSR 
1960/90, SF 1959/93; Japan 1952/1972 

Der Fluorforscher Prof.Dr.med.dent. Klaus G.KöNIG in Nijmegen/NL, als er noch 
Assistent der Professoren KOHLEMANN und MARTHALER in Ziirich war, 1967: 

'2!8 ist sicher, dass die w::i.r.Jazng- l.IPI.IS'O .besse.r 
ist, je hi!Jufiger F7u.o.rid a_pp.Zi:z:ie.rt w::i.rd." 

Schlussfolgerungen und Zusammenfassung aus K.G.K. "Kariesprophylaxe durch 
lokale Fluoranwendung" SMfZ 77,555-569. Es handelte sich um "Touchierung, 
Spillen und Biirsten mit konzentrierten Fluorlösungen" an Schulkindern, 
nach dem in der Folge bewusst und gezielt zerdrehten Werbeslogan 

Fl&~~-hl~te~-den-Hahn. 
Die gleiche Ziircher Schule unterlegte der Fluorpräparat.e-Herstellerin Zyma
Blaes AG in Miinchen die Grundlagen fiir den Slogan, der zutrifft: 

Fluor erweicht den Zahn. 
Packungsprospekt der Firma, undatiert, friihe 80er Jahre? (s.nux~63,5) 

Der Regierungsrat hatte das von ihm beauftragte Gesundheitsamt diskreditiert, 
als er mit dem Bericht No.3745 vom 16.Dezember 1975 dessen Untersuchungsbefun
de ins pure Gegenteil zerdrehte, z.B. behauptete, "Es kßnnen nlmlich keine 
schldigenden Wirkungen des Fluors auf den chemischen Haushalt des Kßrpers 
nachgewiesen werden" undsoweiter - - dies als erinnernde Einladungi Sie 
möchten die nux-54/55 noch einmal genauer studieren. 

Es wären noch viele seltsame Vorkommnisse und Aussagen anzubringen, welche 
Hintergriinde der bizarren Geschichte Fluor-"Prophylaxe" im Sonderfall Basel, 
aber auch wissenschafts-weltweit beleuchten. Doch diese nux ist voll. Einiges 
ist repetiert, anderes in weitere Zusammenhänge gestellt worden. Sie mögen 
anmerken, hier sei viel Altes aufgerollt worden. Das stimmt, und ich betone: 
An den Fehlentscheiden der 50er Jahre und an den fixierten Glaubensbekenntnis
sen haben die Behörden s·o zäh festgehalten, dass seitherige Erkenntnisse keine 
Aenderung der Politik brachten. 

Das ist die fünfzehnte nux, die dem Thema Fluor gewidmet ist. Wir hoffen, dass 
wir das Thema endlich einmal abschliessen können, dass die schon 36 Jahre 
dauernde Belastung der Menschen der Region Basel (und anderswo) beseitigt 
werde., und zwar mit offenen Augen und Worten f.iir das Geschehene. Ein Bann soll 
gelten fiir Fluoride jeder Verabreichungsform. Wir hoffen, dass die Verantwort
lichen sich nicht leise aus der Sache binausschleichen, dass sie nicht mit 
neuen Anordnungen, einer Propaganda fiir "garantierte" Fluorsalz-Versorgung an 
den überholten alten Vorstellungen festhalten. 

Unsere Empfehlung: DIE TWF ERSATZLOS STREICHEN. 
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Giftiges Fluor segensreiches Fluorid 

Mir Chemiker haben Zahnärzte und Aerzte den Vorwurf gemacht, ich könne Fluor 
und Fluoride nicht auseinanderhalten. Sie belehren mich ftber den grundsätzli
chen Unterschied zwischen dem für Aprikosen, Wälder, Kühe hochgiftigen F2 und 
HF Abgasen einerseits (zB aus der AluSuisse im Wallis und in Rheinfelden/D 
oder aus Ziegeleien wie seinerzeit in Allscbwil), und dem segensreichen Fluo
rid anderseits. Sie scheinen nicht zu wissen, dass die Aprikosen, die Eichen
blätter und das Gras und die Gebeine der zusammenbrechenden Kühe (etwa im 
Fricktal) nicht Folgen von ätzendem Fluor-Gas und Fluorwasserstoff sind, 
sondern von Fluorid-Reaktionen im Körperinneren von Menschen, Tieren und 
Pflanzen, vom Einbau des Fluorid-Ions in lebendes Gewebe. Die Folgen heissen 
Fluorosen, und sie sind sehr ernst zu nehmen. 

Das härteste Körpergewebe ist der Zahnschmelz, der durch Fluorid geschädigt 
wird: Wo der Zahnschmelz Fluorosetlecken hat (weisslich-kreidige, gelbe, 
braune, bis zu Kratern), sind nicht "Schönheitsflecken" vorhanden, wie es die 
Fluor-Zahnärzte gern nennen. Sie sind vielmehr die einzigen sichtbaren Bilder 
und Signale einer Fluorose des gesamten Skeletts, die normalerweise nicht ans 
Tageslicht kommen. In Basel erschienen in den 60er Jahren Schmelzflecken bei 
17,5 bis 28,6 % der Schulkinder. 4,3 bis 4,6 % waren symmetrische Schmelzflec
ken, also offenbar Fluorosen. Das berichteten N.WEISSKOPF/ H.-J.GOLZOW und 
B.MAEGLIN in SMfZ 82,47 in einem die Fachwelt und die Oeffentlichkeit täu
schenden Bericht. Ihre Zusammenfassung hiess: 

Nach fünfjähriger Trinkwasserfluoridicruna wurde an SSS 7-8jähriacn und 14-ISjäh· 
rigen Basler Schulkindem der Schmelzftcc:kenbefall aufgezeichnet. Als Kontrolle wur· 
den 622 gleichaltrige Kinder aus einem vergleic:hbarcn, aber fluoridarmen Gebiet tmter· 
sucht. 
Weder hinsichtlich der Häufigkeit noch der Intensität der Schmelzflecken konnten 
Unterschiede zwischen den beiden Probandengruppen nachgewiesen werden. Daraus 
geht hervor, dass die Anreicherun1 des Trinkwassers mit Fluorid bis auf I ppm nic:ht 
zu vermehrtem Auftreten dieser Schmelzverinderungcn genihrt hat. 

Täuschend, weil die Kontrollgruppen nicht einem "fluoridarmen Gebiet" ent
stammten. Die Gemeinden Muttenz und Pratteln waren gem~ss Aussagen von Schul
behörden, Apothekern am Ort, Lebensmittelläden und betroffen von den Abgasen 
der Rheinfelder AluSuisse mindestens so stark fluoridiert wie die TWF-Stadt 
Basel. Die Folgerung war also unzulässig. Meine schriftliche Kritik an der 
Publikation wurde von der SMfZ-Redaktion {Präsident Prof.MAEGLIN) abgelehnt. 

Wer im Basler Netz viel Leitungswasser trinkt und zum Kochen braucht, wer F
Zahnpasten braucht und teils oder gar schluckt, wer dazu noch der Propaganda 
für hochkonzentrierte (hochgefährliche!) Fluor-Gelee oder -fluid, ACT etc. 
erliegt, kann massiv überdosieren. Der seinerzeitige Kantons-Chemiker Dr. 
Martin SCHOPBACH hatte amtlich und öffentlich deutlich gewarnt vor der Unmög
lichkeit, Fluoride zu dosieren. 

Hochgradig problematisch und alarmierend sind die Dosier-Differenzen bei 
Säuglingen. Die Plazentarschranke, d.ie den mütterlichen Blutkreislauf von dem 
des werdenden Kindes trennt und regelt, lässt Fluorid kaum aus dem Mutterblut 
ins kindliche Blut übergehen. So schützt die Mutter ihr werdendes Kind vor dem 
Enzym- und Zellgift. Ähnlicher Schutz besteht für die Milchdrüse. Mütter aber, 
die keine eigene Milch geben können und fftr ihr Buschi Säuglingsnahrung mit 
Hahnenwasser zubereiten, können bis hundert mal mehr Fluor zuführen als Brust
kinder bekommen. Dies·e Kinder werden ab Geburt hochgradig mit Fluor belastet. 
Sie machen einen vorzeitigen schnellen Alterungsprozess durch. 

(Näheres ftber Zahnschmelzflecken s. nux-37/38 Seiten 8-10, nux-39,7, nux-
54/55,3-4, nux-63,4-5, nux-96,10 
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Beweisnotstand 

Aus dem Bericht 5536 der Grossratskommission vom 20.März 1959: 

Seite 7 
2 • .llnn kennt keine Tatsncl1e, die gestntt'n rt·üule. ::11 tlett,·e", Jass ein 

die eru·ähnte Fluormenge entlU!llendf'S n··asser dellt allgt>mf'inen Gf'· 

sundheils::rutantl schaden tt•ürde. 

Genaue Kontrollen im Auslande und in der Schweiz haben ergeben. 
dass bei Bevölkerungen, die lebenslang natürliches, oder die seit 10 und 
mehr Jahren künstlich mit Fluor angereicherte$ \\'attser zu ~ich genonnnen 
haben, \feder bei der untersuchten Schuljugend. noch hei den iilteren Per
sonen, irgendwelche Schädigungen an Blut, Herz, :\"ieren, Knochensysh!m 
oder Wachstum zu Tage getreten sindrebensowenig, wie eine Vermehrung 
\·on ArteriOiklerose, Gallen· oder :-.iierenl'teinen, Krebs oder häufigeren 
Knochenbrüchen festgestellt werden konnte. 

Aus dem Ratschlag 5362 des Regierungsrates vom 13.Juni 1957: 

Seite 9 

Seite 17 

Grümlliche uncl eingebenclt' ärztliche Ver~lt'ichsuntcrsudmngen 
wurtlen während 10 Jahren erhoben, um irgencl welche körperliche 
Schäcligungen altznklären. ln keinem einzig<'n Falle wurde irgeml· 
wt•lche naelateilige \l'irkung festgestellt. 

wohl eelten iat 
eine sozialhygieaisehe Masanahme wie die Triakwaaaerftaoridierang 
clurch eingeht>ntle langjährige. systematische aad wiueaaehaftliehe 
Uatenuehungea auf ihre Unsclaütlliclalceit überprüft -rden. 

Im Grossratsbeschluss zur TWF (siehe Titelseite) hiess die dritte Auflage: 

J. Wissenschaftliche Auswertung. In den kommenden Jahren sind die 
Auswirkungen und Erfolge der Wasscrfluoridierung durch ein ent
sprechendes Gremium zusammenzufassen und wissenschaftlich ver
werten zu lassen. 

Wie ist diese Auflage erfüllt worden? 
Für Basel (Bereich TW-Netz) ist der "Nachweis" der Unschädlichkeit von 
Prof.RITZEL geliefert worden {hier Seite 15 der volle Text). 

Uns ist keine Studie bekannt, ·weder im In- noch im Ausland, die eine notwendi
gerweise überaus anspruchsvolle Erforschung von möglichen schädlichen Auswir
kungen oder Bestätigung von Unschädlichkeit auch nur angegangen hätte. 

Wir fordern den Regierungsrat auf, uns einen glaubhaften Nachweis der Unschäd
lichkeit der Trinkwasserfluoridierung vorzulegen. Wir könnten allenfalls 
darüber diskutieren, welche wissenschaftlichen Ansprüche an einen solchen 
Nachweis zu stellen wären. 

Das Gesundheitsamt hatte 1975 dem Regierungsrat mitgeteilt, ein Nachweis aus 
der Fachliteratur sei weder für eine prophylaktische Wirkung noch für die 
Unschädlichkeit der TWF zu erbringen. 
Der zweite Befund verliert den Sinn, weil die Schädlichkeit bewiesen ist. 

Der Regierungsrat hat den Bericht des von ihm beauftragten Gesundheitsamtes 
nicht nur missachtet, sondern daraus den dazu völlig gegensätzlichen Bericht 
No.3745 zuhanden des Grossen Rates konstruiert: prophylaktische Wirksamkeit 
und Unschädlichkeit gepredigt. (s.nux-54/55) Eine unerhörter Vorgang. 
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Der Regierungsrat und die Hauptverantwortlichen 

Der Regierungsrat hatte am 28.Dezember 1979 seine Antwort auf die Kleine 
Anfrage STEMMLER also beschlossen: 

"Der Regierungsrat ist jederzeit bereit, bei Bekanntw-erden von neuen 
ernsthaften Verdachtsmomenten gegen die gesundheitliche Unbedenklichkeit 
der Trinkwasserfluoridierung auf seine Haltung zurfickzukommen und den 
entsprechenden Hinweisen nachzugehen." 

Es gibt viele neue "Verdachtsmomente" und Befunde, die den Regierungsrat dazu 
längst verpflichtet hätten. Zuerst allerdings wäre es angebracht, nicht nur 
die alten "Verdachtsmomente", sondern die zahlreichen erwiesenen Fehlleistun
gen und Unwahrheiten der Fluorid-Befürworter ernsthaft zu überprüfen, zu 
korrigieren und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Das hat der Regierungsrat 
- in früherer wie in heutiger Zusammensetzung - bisher nicht gemacht. Hätte 
er es getan, hätte die TWF nicht nur längst abgesetzt, sondern gar nicht erst 
eingeführt werden dürfen. 

Basel, den 14. ~rs 1974 
St.Alhanvcmtaclt 12 Dr. SchO/mg 
Telephon 224001 

Zum Beispiel hatte das Gesund
heitsamt Basel-Stadt (nach der 
Kleinen Anfrage von Grossrätin 
HERNANDEZ mit der Ueberprüfung 
der wissenschaftlichen Grundlagen 
beauftragt) zu einem Hearing 
unter der Leitung von Amtsdirek
tor Dr.med.Marcus SCHCPBACH )f 
auf den 3.April 1974 eingeladen: 

Herrn Reqierunqsrat E. Keller, 
Vorsteher des Sanitätsdepartementes 
Herrn Regierunqsrat A. Schneider, 
Vorsteher des Erziehunqsdepartementes 

\Fräulein Dr. med. G. Benz 
Herrn Dr. med.dent. M. Büttner, 
Direktor der Schulzahnklinik 

'{Herrn Dr. med. dent. M. Gutherz)~ ~cltJ 
Herrn inq.Chem.ETH K. Kreuzer 
Herrn Prof. Dr. med. et med. dent. 
B. Maeqlin, Zahnärztliches Institut 
Herrn Prof. Dr.Dr. med. u. Rheinwald, 
Präs.d. Landeszahnärztekammer Baden
Württem.berq 

Herrn Prof. Dr. med. G. Ritzel, 
Schularztamt 

Herrn Dr. med. w. SchUrer, Gesundheits
amt 

Herrn R. Zieqelbecker, Graz 

Ueber dieses Hearing gibt es ein dickes Protokoll mit 12 Referatbeilagen. Wer 
schon weiss davon? Eine Aussage von Regierungsrat Arnold SCHNEIDER (Sanitäts
Departement) charakterisiert die Grundstimmung (Protokollauszug Seite 3}: 

"In seiner heutigen Stellung muss er seinen hauptverantwortlichen Mi tar
beitern, Profi. Maeglin und Ritzel glauben, dass sie mit bestem Wissen 
und Gewissen Vor- und Nachteile miteinander verglichen haben. Wenn diese 
an die Nfitzlichkeit der TWF glauben, hat er keinen Grund, davon abzugehen." 

Es war eine für uns fatale "Konfrontation", insbesondere für mich und meine 
Kritik am Bericht GUTHERZ; denn der hatte sich wie immer gedrückt. Ohne unser 
Wissen waren an seiner Stelle Prof. MARTHALER und Dr. Bruno REGOLATI am Platz. 
Niemand hörte meine Kritik an, der Sanitätsdirektor verschwand, als ich eröff
nete, in eine andere Sitzung. Die medizinischen Einwände vorr Frl.Dr.med. 
G.BENZ wurden vom Schularzt/Präventivmediziner mit Beleidigungen quittiert. 

Regierungsrat Eugen KELLER (Bau-Departement) ist daran interessiert, einen 
Teil der Wahrheit zu finden, damit wir guten Gewissens die Fluoridierung 
weitertfihren können. Es kann nicht die Absetzung der Fluoridierung verlangt 
werden, ohne die entsprechenden Beweise daffir zu liefern. (Protokoll S.7) 
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Den fast letzten Satz im Hearing sprach Prof. RITZEL: Die bisherigen Untersu
chungen haben gezeigt, dass die kariesfluoroprophylaktischen Dosen für den 
Menschen unsch~dlich sind. (Protokoll Seite 13) 

RITZELs Beweis für die Unschädlichkeit steht hier auf Seite 15. !! 

Das Gesundheitsamt Basel-Stadt hatte 1975 dem Regierungsrat berichtet: 
Der Beweis für eine prophylaktische Wirkung der TWF ist nicht erbracht. Auch 
der Beweis für Unschädlichkeit ist nicht erbracht. 

Wir können beides ins Positive umsetzen: Die TWF ist prophylaktisch unwirksam. 
Schädlichkeit ist erwiesen. 

Für die Unwirksamkeit sprechen neben anderem die zahlreichen Befunde über den 
Verlauf der Karieshäufigkeit nach Absetzen der TWF: Statt der vorausbeschwore
nen "Kariesflut" ist die Karieshäufigkeit zurückgegangen. 

Die Zahnärzte-Gesellschaft Basel hatte in einem Brief an Regierungsrat Remo 
GYSIN am 23.Dezember 1986 gedroht: 

- Sollte die Basler TWF tatsichlieh eingestellt werden, so 
lehnen wir jede Verantwortung an den gesundheitlichen und 
volkswirtschaftlichen Folgen eines Wiederanstiegs der Zahn
kariesfrequenz ab und machen vielmehr diejenigen, die diesan 
Entscheid 9eflllt haben, verantwortlich !Ur die unnötigen 
Gebisschiden von Kindern, Ju9endlichen und Erwachsenen, die 
unvermeidlich auftreten werden. 

unterschrieben vom Direktor des Zahnärztlichen Instituts der Universität 
Basel, Prof.Dr. K.H.RATEITSCHAK, und vom Präsidenten Dr. D.KEMPF. 

Wenn sich die Chef-Fluordogmatiker mit ihrer "Dreiländer-Erklärung" = Oeffent
liche Erklärung der Vorstände der Universit~tszahnkliniken in der Sch~eiz, 
Oesterreich und Deutschland, 1977 zur wiederholten Proklamation hinreissen 
lassen 

Wer heute noch gegen die Verwendung von Fluoriden 
bei der Kariesprophylaxe auftritt. diskriminiert 
Tausende von Wissenschaftern. ja stellt die Wissen
schaft als solche überhaupt in Frage und kann 
vernünftigerweise heute auf diesem Gebiet nicht 
mehr ernstgenommen werden. 

so qualifizieren sie sich selber. Für mich ist solche wissenschaftliche Gei
steshaltung immer noch unfassbar. Der schweizerische Teil der Erklärung war 
unterschrieben von den Professoren/Dozenten BAUME, HOLZ, RATEITSCHAK, REGOLA
TI, MAEGLIN, SCHROEDER, ROTZ, MARTHALER, MO'HLEMANN (voller Wortlaut in der 
nux-54/55,12). 

Ist seither der Regierungsrat näher auf Einwände eingegangen? Vergleichen Sie 
dazu nux-96 zum Briefwechsel zwischen Rudolf ZIEGELBECKER und der Regierung. 
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J)Qa lWu ... W wi\\ ~'"'"'cb~tl\ches 6eha'-c.n 
sichtb.r (tn.I'\S,-,.ftt-)rntaeht.n -eif\ -a.;,piel: Am Anatomischen Institut werden Zähne, die vor und nach Beginn der 

Fluorieruns anfallen, auf ihren Gehalt an Fluor in den Hartsubstanzen 
untersucht. FernerwJI$1! an Leichenmaterial Vorsänge am Skelettsystem, 
die Folsen der Fluormedikation sein könnten, überprüft werden. Zur 
Diskussion stehen hier Verdichtunssprozesse am Knoc:hcn, wie Osteo· 

Aus dem S:hulsrttamt B~o:I-Stadt 

Pathogenese und Prophylaxe der Karies als 
multifaktorieller Krankheit ausder Sicht des Internisten 

Von G. Ritzel 466- tt:t• 'l<. SM1ZtaMSOit61 
616.)14 01 )039.71 

Zum Verständnis hier vorgeschoben aus G.RITZEL, 
Int.Zschr.Vitaminforschung 1,422-426,1964: 

E. eatapr.ch dem Wonach dea Baaelitiddaehea Parlameata. dae 
die FluorieruDJ du Trinkwasten heaehiCMna hatte. die Esiateu 
allr.illicer Fluoreffekte koatrollieren au lasten. Eine apeaiell einp· 
tetate cKommistioa aur willenacbaftlichea Oberprüfune der Triak· 
waaserfluorieruac• beauftracte uas, uater anderem die cesebilder· 
tea Zanmmeahäace im Endokrinium, im heaoaderea die Sya· 
theae der Sebilddrüaeabormoae, eraeut au unter~uebea. 

Von der· Hauptpublikation (SMfZ) ist hier nur das 7-seitige 
Einleit-Blabla weggelassen. RITZEL's eigentliche Beweis- ~ 
führung im Rahmen seiner 'Basler Felduntersuchungen 1 ist ~ 
nebenan im vollen Wortlaut kopiert. Anmerkun'SP: 

Anatomisches Institut der Universität Basel, am 7.2.1974 an FoW: 
" ••• Der grösste Teil der Arbeit wurde nicht direkt in der 
Anatomie, sondern im chemischen Labor der Gerichtsmedizin 
durchgeführt und zwar im Auftrage des Sanitätsdepartement 
Basel. 
Wie mir gesagt wurde, liegen keine wissenschaftlichen 
Publikationen vor, ·sondern die Unterlagen müssen beim 
Sanitätsdepartement erfragt werden. • •• gez.A.Kress " 

Tel.Auskunft aus dem Gerichtsmedizinischen Institut BS 
vom 22.Mirz 1974 (Gerichtschemiker BäUHLER): 
Andere Skelattproben als Zähne sind in aU.. diesen Jahren 
nicht auf Fluoridgehalt analysiert worden. Es blieb also 
bei111. "sollen". Auf Knochenfluorose ist nicht geprüft worden. 

G) 
und Sponsiosklerose; Veränderungen, die Ausdruck sind einer gestörten 
Osteoblasten· bzw. Osteoklastenfunktion, welche ihrerseits zwar fermen
tativ und endokrin gesteuert ist, jedoc:h durch verschiedene exosenc 
Noxen, z. B. durch chronisch verabreichte zu hohe Fluordosen, alteriert 
werden kann. Andererseits zeiaen neue Arbeiten an\erikanischer Herkunft 
(lkrnst~in et al. (2D, dass relativ hohe Fluorsahen eine die Osteoporose 

(;\ verhütende Wirkuns besitzen. 
\::::1 Schliesslich haben wir versuc:lit, neue Gesichtspunkte zur Epidemiologie 

der Zahnkaries im Zusammenhans mit weiteren patholosischen Zustlln· 

41 0 den im Gebiet der Mundhöhle zu ermitteln: Die häuflasten Erkrankungen 
'g ~ im Mund·/ Rachen· Raum betreffen Dentition und lymphatisches Gewebe. 
_a Es handelt sich um Zahnkaries und chronische Entzünduns der Tonsillen. 
:::: Teilyrsac:hen beider Affektionen sind bakterielle Noxen. Es erhebt sic:h 
1! daher die Fraae, ob nicht dentale und tonsillAre Affektionen miteinander 
~ verknüpft sind. Deshalb bezoaen wir in die kariesstatistischen Erhebunaen 
N die Beurteiluns des Tonsillenzustandes mit ein. Es erpb sicli eine signi· 
J:; fikante Relation zwischen Kariesbel'all und Vorkommen k~isch-hyper· 
,.. plastischer Tonsillen. Gleichzeitia Wllrde eine sipifikante Beziehuns auch 
~ ~henentzUndlichen Zahnaft'cktionen und Tonsillenveränderungen fest• 
';:! pstcllt. Die Gleichsinniskeit dieser pathoiOJischen Zustlnde liess uns 
'fi versuchen, die Ursache dieser Tatbestlode aufzudecken. Die Möalich· 
: keit, ob erkrankte Tonsillen afs Reservoir rur kariogene Mikroorpnismen 
~ in Fraae koJIIDieß, wurde zuerst geprüft. Dazu untersechten wir die Ab-:a hinsilkeil des Kariesbefalls Vom Zeitpunkt der Tonsillektomie. 
41 ~ Diese Arbeitshypothese liess tidt nicht bestltigen; durch frühzeitige Ton· 
'fi ~ siUektomie wird die Kariesfrequenz nicht in silDstigern Sinn becinftusst. 
.:= .» Per exc:lusionem erpbt sich, • rur kariöse u.nd Ionsillire Erkrankungen ... ,... ....................... /" :: 1 eine pmeinsame Ursache bestehen dllrf\e. Hierauf verweisen die Eraeb
·; "j) niue bakterioiOJiseher Untersuchungen, Wllrde doc:h eine statistisch ae· 
J ~~ sicherte Koinzidenz zwischen Baiedeluns des Mund·/ Rachen-Raums mit 
~ ::: blmolysierenden A·Streptokokken und der Manifestation kariöser U· 
• sionen festgestellt. Analos duu besteht auch eine aJejchsinniae Beziehuns 
~ 'lo zwitchcn dem Auftreten d~ Miktoorpnitmen und demjeliigen c:hro
fi nisch-eatzilndlic:her Tonsillenverlndenlngen. Dadurch konnte aezeiat wer· 

den. dass z. B. A·Smptokokken als semeinsame Noxen rur Zahnkaries 

f1r\ Diese Logik nachzuvollziehen, das überlasse ich 
~ euch nux-Lesern. 

~ 
und chronische Tonsillitis in Fraae kommen (7, 8). 
DUidl blutc:hemische UntersiiCllunaen an Schulkindem bemühten wir uns 
ferner, über eine theoretisch mösJiche Beelnträchtiauna der Th)'!:oxin
synthesedurch Fluorapplikation Aufschluss zu erhalten [20). v;Jrund 

1AI Die blutchemische Bestimmung von Plasmajod ergibt im 
~ besten Fall für eine einzige ~rperfunktion gewisse 

Anhaltspunkte. So wie sie hier durchgeführt wurde, ist 
sie auch für die Schilddrüsenfunktion nichtssagend• 

% Jah"' nach Eintuhruns dtt 1WF Wllrde an denselben Probanden c1as 
eiweisspbundene Plasmajod bestimmt, was RUc:kschlllsso auf die Funk· 
tion der SchilddrUse pstattet. Die Mittelwerte beider Kollektive (vor und 
nach 1Wf) bel'anden sich im Normbereich rur Euthyreoide. Diese Unter~ 
auchuns crhlrtet die von vielen vertretene Ansicht, dass Fluor in karies
prophylaktischer Dosis die Funktion der Schilddrüse nicht sehldist. 

® .. ® +Cl> senü,tan 
ftiTZI!L wm 8e.aeis ... 

Wir aclanacn zum Schluss: Die Eracbniue der Basler Felduntersuchungen 
über das Problem der Zahnkaries zeigen. dass kariesprophylaktische 
Musnahmen einer drinsenden Notwendipeit entsprechen. Sie zeigen fcr· 
ner, dass in der angewandten Dotis Fluor keine unerwünschten Neben· 
wirkungen ausübt. 

nux Nr.28 Mai 1983, Seite 4 
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Ich lade R.Z. ein, über 
seine Analysen eine 
eigene nux zu gestalten. 

nux Nr •. 28 Hai 1983, Seite 5 

Nicht nur das, Professor RITZEL kreiert allsogleich eine 
neue Fluoridprophylaxe, nämlich die der Mandelentzündung, 
im Schlussteil seiner Abhandlung: 

Immerhin ist die Fluoric-
rung des Trinkwassers nicht nur als kariesprophylaktischer, sondern auch 
anderweitig als sozialmedizinischer Fortschritt anzusehen. Denn der Effekt 
der Kariesprophylaxe kommt, präventivmedizinisch gesehen, nicht nur 
der Dentition allein zusute. Unbehandelte Zahnkaries führt sehr oR zu 
infektiös-entzündlichen Komplikationen; ausserdem besteht wahrschein· 
lich, wie wir gezeigt haben, eine lltioloaische Verknüpfuns zwischen 
Karies und chronisch entzündlichen Erkrankungen der Tonsillen, so dass 
sieh auch hier aünstige Einflüsse erwarten lassen. 

-.-.Dr.med. Uni .Basl!l 81/82 
a.o ........ flirSolial-und~ 
*4101 Tllttwil.a.--4. Tel. 732122 
- ... ftir Sozial. und .......,..medllln der u_ ...... _._., .. .--, •. 
r~=:,~c;WI.~t..~tadt 

Sehr mild könnte man RITZEL's Künste als Scharlatanerie 
bezeichnen. Sie stellen nur einen kleinen Ausschnitt dar 
aus einer bunten VielfAlt von Spielarten, mit denen eine 
vermeintliche Naturbeobachtungu.~;&(dem Ch~iker überaus 
seltsame .) Idee1 den Menschen generell auf allen 
·möglichen Vehikeln Fluoride einzuflössen, zur weltumspan
nenden pseudowissenschaftlichen Groteske aufgeblasen wurden. 

FoW hat in jenen Gefilden intensiv analysiert und berichtet. 
Das Hauptverdienst kommt unserem Mitglied Rudolf ZIEGEL
BECKER in Graz zu. Er hat mathematisch nachgewiesen, dass 
keine der Fluorprophylaxe-Erfolgsstatistiken einer Nach
prüfung standhäl~ (Uebrigens haben in den weitaus meisten 
der vielen tausend Fluorprophylaxe-Publikationen Abschrei
ber von Abschreibern abgeschrieben.) Ich muss bei ibm Ab
bitte tun, dass er hier nicht weiter zum Wort kommt. dass 
auch diese ntix (wie stets) zu kreuzer-lastig ist. Doch 
hätte nicht einmal seine Berichte-Liste in einer nux Platz. 
Statt dessen noch einmal zu KK (rUckblendend): 

Kritische Betrachtungen zur Arbeit Oll.$ der Basler 
Schulzahnklinik von M. Gutherz: Sozialmedizinische Aspekte 
der Trinkwasserjluoridlerung 
(Ihre Auswirkuna nach 5jlhrilelß Bestehen auf du Oebiu des Klein
kindes und der Kinder der l. Primarscbulstufe im Kanton Basel-Stadt.) 
Schweizerisebc Monatsschrift für Zahnheilkunde 71: 492-514; 1967 

Konradin Kreuzer -IDI&OI'II V«<.II/ ... J 243 

Die zitierte Arbeit ist meines Wissens im dcutsehsprachigen Raum (viel· 
leic:ht in Europa schlechthfn) Basis und Hauptaraument rur die aiJae
meine Einfilhruna der Trinkwasscrftuoridieruns. Sie plt als drastiseh und 
beweiskriftis. 
Ich zeip im folpnden, dass aus dem gewaltigen Zahlenmaterial der 
Arbeit kein Hinweis auf eine karieshemmende oder ·verhütende Wirkuna 
der Trinkwasserftuoridieruns herausgelesen oder herausgerechnet werden 
kann, dass vielmehr die Publikation einer lrrcfiihruna cJeichkommt. Um 
dies zu demonstrieren, bringe ic:h keine ncuen Befunde, sondern prüfe nur 
arithmetisch und sraphisch das vom Autor vorgeleSie Material. • • • s.c:1 • 

~ schon 1\lu h..tt~ dca.s.~fackt. 4)(.4 ~.U::3t 
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Im April 1995 hat das Sanitäts-Departement Basel-Stadt eine Broschüre an die 
Bevölkerung gerichtet "GESUNDHEIT! - Informationen und Anregungen zu Gesund
heit und Krankheit". Darin beansprucht die "Zahngesundheit" die Seiten 29-30 
und fängt an: 

Die Natur schenkt uns gesunde Zähne. Mit gründlicher Pflege können 

sie ein Leben lang gesund erhalten bleiben. Denn Karies und Zahn

fleischerkrankungen (Parodontitis) lassen sich zum grössten Teil ver

meiden. ln der zahnärztlichen Tätigkeit nimmt die Prophylaxe deshalb 

eine wichtige Stellung ein. Sie umfasst das regelmässige Zähneputzen 

mit fluoridhaltiger Zahnpasta, eine zuckerarme und damit zahnscho

nende Ernährung und regelmässige Zahnkontrollen. 

!Kein weiteres Wort über Fluor. Es steht nicht in der Broschüre, dass Basel 
trinkwasserfluoridiert ist! Es ist eine peinliche Unterlassung, der Bevölke
rung von der Zwangsmedikation nichts zu sagen. Den meisten Leuten ist es gar 
nicht bekannt oder bewusst, was sie sieb mit dem Hahnenwasser täglich aufladen. 

Ein Schildbürgerstreich wäre es, die prophylaktisch 
unwirksame und schädliche Trinkwasserfluoridierung 
durch eine Alternative zu ersetzen, die die Zufuhr von 
ebenso unwirksamem wie schädlichem Fluorid garantiert, 
m.a.W. durch die Kochsalz-Fluoridierung. 
So beabsichtigt es u.W. der Regierungsrat. 
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