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Noch einmal über die Fluor-"Propbylaxe" 

Briefweehsel zwischen Rudolf Ziegelbeeker und der Basler Re&ienng 

Wir hätten das Thema Fluor-"Prophylaxe" längst gern zu den Akten gelegt. Die Dogmatiker 
aber klammem sich zäh an das seltsame Gebilde, welches wissenschaftlich keine hakbare 
Basis hat. Wir hoffen, das sei die zweit-, schlimmstenfalls die drittletzte Nummer zu diesem 
leidigen Thema. Gern würden wir .bald bekanntgeben, dass die Fluorfestung Basel gefallen, 
dass sich dieses "Baseler Wunder" in nichts aufgelöst habe. 

Es wlft eiia Scbildbäraentreich, wolke man - wie vereinzelte Stimmen es gefordert haben 
- die Trinkwasser-Fluoridienng mit dem (&riin verpackten) ßuoridienen Kochsalz 
ersetzen. Die TWF ist karies-prophylaktisch nicht wirksam (das war deutlicher Befund im 
Basler Gesundheitsamt 1974 nach Ueberprüfung der Fachliteratur), so wenig wie fluoridiertes 
Kochsalz oder Fluor-Tabletten. Fluor ist kein essentielles Spurenelement", ~chädigt aber 
erwiesenennassen dauerhaft: Viele der häufigen kreidigen oder gelblichen Zahnflecken sind 
nicht blosse Schönheitstupfen, sondern signalisieren eine Gesamtßuorose, und das bedeutet 
ein vorzeitiges Altem des Organismus, mit der TWF schon Neugeborenen aufg~en. 

Wir haben in der schweizerischen Zahnärzteschaft keine Partner gefunden, welche je unsere 
Kritik konkret überprüft und dazu sachlich Stellung genommen hätten. 

Der Briefwechsel in dieser nux zwischen Rudolf Ziegelhecker, dem wohl am besten 
dokumentierten Kritiker, und der Basler Regierung sei noch einmal ein V ersuch, zunächst die 
Viertehnillion Menschen im Trinkwassernetz Basel aus der Zwangsmedikation (mit einem de 
iure rezeptpflichtigen Medikament!) zu befreien. Wir richten diese nux zusätzlich an eine 
Auswahl Verantwortlicher und Betroffener in beiden Basel, u.a. an die Grossrätinnen und 
Grossräte des Kantons Basel-Stadt. 

Ueber den Zukunftsrat wird die nlchste nux im Januar berichten und Sie 
einladen, zur Grilndung der Stiftung Zukunftsrat heimtrage~·~~~)"":':"""'" ...... _ t..~~~]""""] 

~ ~ . .JA~ 

Peter MüDer gibt Antwort auf du Ritlel in der nux-95 Sei 15 : ;.;:(~-~~ ' Jl 
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Rudolf Ziegelbecker 
Paterstalstraße 29 
A-8042 Graz 

An die 
Gesamte Regierung 
des Kantons Basel-Stadt 
CH-4006 Basel 

Sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, 

1 

Sonntag, 10. September 1995 

in SWISS DENT 14 (1993) Nr.8 habe ich einen kurzen Artikel über die 
"Erfolgreiche Kariesprävention in Basel - Das Resultat von Trinkwasser
fluoridierung und Gruppenprophylaxe" gelesen, der auch die 4 beigeschlos
senen Tabellen beinhalj;et (Anlage). 

Leider fehlen in diesen Tabellen die aufschlußreichen Zahlen für das Jahr 
1961/62 zu einem wesentlichen Teil und für 1962-1970 zur Gänze. Darüber 
hinaus sind weitere große weiße Flecken ohne Zahlen. 

Da diese fehlenden zahlen für die wissenschaftliche Beurteilung der wah
ren Auswirkungen der Trinkwasserfluoridierung und anderer Fluoridierungs
maßnahmen von essentieller Bedeutung sind, ersuche ich Sie zu veranlas
sen, daß mir diese fehlenden und in Basel sicher vorhandenen Zahlen mög
lichst bald bekanntgegeben werden. 

Ich gehe davon aus, daß die in den Tabellen vorhandenen Zahlen aus den 
Reihenuntersuchungen richtig sind und die Basler Kinder in diesen 30 Jah
ren einen wirklich erfreulichen Kariesrückgang zu verzeichnen haben. 
Fraglich ist nur die Zuordnung dieses Kariesrückganges zu den einzelnen 
Ursachen. so kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, daß der Karies
rückgang zumindest ab 1971 in diesen Tabellen durch die Trinkwasserfluo
ridierung verursacht WQrde. Es niissen hier andere Ursachen vorliegen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie auch auf den signifikanten und be
sorgniserregenden Anstieg der Krebstodesfälle bei der weiblichen Basler 
Bevölkerung nach Einführung der Trinkwasserfluoridierung (TWF) in Basel 
aufmerksam machen, den Sie dem folgenden Diagramm leicht selbst entnehmen 
können. Bei der männlichen Basler Bevölkerung ist die Entwicklung ganz 
ähnlich. Es würde mich sehr interessieren, ob Sie mir die konkreten und 
mit Zahlen wissenschaftlich.belegten Gründe für diese signifikante Ände
rung in der Krebsentwicklung nach Einführung der TWF, durch die ein Ein
fluß der TWF auf das Krebsgeschehen mit Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann, angeben könnten. 

Ende 1994 erschien im "Journal of Toxicology and Envirorunental Health", 
42: 109-121, 1994, der Artikel "Exposure to High Fluoride Concentrations 
in Drinking Water is Associated with Decreased Birth Rates." Der Autor 
Stan c. Freni (MD, PhD, DrPH vom National Center for Toxicological Rese
arch, Biometry HFT-20) weist darin unter Berücksichtigung zahlreicher in
tervenierender Variabler an den 10-49 jährigen Frauen aus 30 Regionen in 
9 Staaten der USA für die Zeit von 1970-1988 eine dosisabhängige Abnahme 
der Geburtenrate mit steigender Fluoridkonzentration im Trinkwasser ab 3 
ppm (parts per million ·oder mg/1) nach. Selbstverständlich ist davon aus
zugehen, daß ein solcher schädlicher Zusammenhang auch schon bei der 
niedrigeren Konzentration von 1 ppm F- zu erwarten ist, wenn auch selte
ner. Der Autor weist in seinem Artikel außerdem auf zahlreiche Tierversu-
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ehe an Labor- und Wildtieren hin, in denen die Fruchtbarkeit und Gebur
tenrate durch Fluorid massiv beeinträchtigt wurde. 

Percentcancer death (%CD) ofthefemale population in Baste (5\\itzerland) ·5.6+-____ __,.,. _ ___.. _ __....__......_ _______ _..... _ ___...._--+ 
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Without water fl~;~oridation Ouring water fluaidation 1963-1983 • - ·6.3 195o-1962 
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·6.4+----r----....--...-----r----....--...---....,---...--...------l-
7.574 7.576 7.578 7.58 7.582 7.584 7.586 7.588 7.59 7.592 7.594 

ln(x) of year R. Ziegelbecker, April 1995 

Ende 1989 habe ich auf Einladung der "Schweizerischen Gesellschaft für 
ein soziales Gesundheitswesen" als Referent an einer Podiumsdiskussion an 
der Universität Basel teilgenOIIIllen. Damals wurden die BaSler und Schwei
zer Zahnärzte von ihren Standesfunktionären aufgefordert, an dieser Ver
anstaltung nicht teilzunehmen. Schon früher haben es die Schweizer Zahn
ärztevertreter abgelehnt, wissenschaftliche Kritik an der Fluoridierung 
in ihren Medien zu veröffentlichen. so blieb und bleibt Vieles von den 
zahnärztlichen Behauptungen, was zu berichtigen wäre, unwidersprochen im 
Rawn stehen. Ähnlich verhält sich die organisierte zahn- und kinderärzt
liche Fluor-Lobby in anderen Ländern, sodaß die meisten praktizierenden 
Zahnärzte in der Fluoridierungssache selbst unvollständig und auch viel
fach unrichtig informiert sind und dementsprechend gutgläubig unrichtige 
Ausünfte geben. 

Diese unwissenschaftlichen und undemokratischen Praktiken sind letztlich 
der Grund, weshalb ich mich heute mit meinem Anliegen direkt an alle 
Mitglieder der Regierung des Kantons Basel-Stadt wende. 

Mit dem Ersuchen um eine Empfangsbestätigung und baldige Beantwortung 
meines Briefes zeichne ich 

mit vorzüglicher Hochachtung 

Anlage 

PS: Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß 
die Trinkwasserfluoridierung irt der BRD (1971), in Schweden (1971), in 
den Niederlanden (1976), in der CSSR (1988/89), in der DDR (1990/91), in 
Finnland (1993). wo sie nach zahnärztlicher und gesundheitsdienstlicher 
Ansicht jeweils als beispielgebend galt und von der zahnärztlichen Fluor
Lobby weltweit propagandistisch vermarktet wurde, ohne jeden Verlust an 
Zahngesundheit aufgrund der Kritik längst eingestellt worden ist. 
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SANITÄTSDEPARTEMENT 
DES KANTONS BASEL-STADT 

4006 Basel 
St. Alban-Vorstadt 25 
Tel. (061) 267 81 81 

Direktwahl 061/267 95 11 
Telefax 061/267 95 09 
R:\HOE\ZIEGELB.DOC 

Ul158fe Referenz: Hö /950284 
(bitte in der Korrespondenz angeben) 

Trinkwasserfluoridlerung 

Sehr geehrter Herr Ziegelbecker 

Herrn 
Rudolf Ziegelbecker 
Paterstalstrasse 29 

A- 8042Graz 

Basel, den 28.'August 1996 

Ihr Schreiben vom 10. September 1995 an den Regierungsrat unseres Kantons ist uns 
zur Beantwortung Oberwiesen worden. 

ln Erledigung dieses Auftrages nehmen wir nach durchgeführten Abklärungen wie folgt 
zu Ihrem Schreiben Stellung: 

Sie monieren, dass in den Tabellen in der Zeitschrift SWISS DENT 14 (1993) Nr. 8 
Zahlen für die Jahre 1961/62 zu einem wesentlichen und tar die Jahre 1962-1970 
gänzlich fehlten. Sie wanschen nun, dass Ihnen diese Zahlen bekannt gegeben wer
den. 

Wie aus uns zugestellten Unterlagen der Abteilung "Öffentliche Zahnkliniken I ZKB" 
(die Schulzahnklinik und die Volkszahnklinik wurden in der Zwischenzeit zu einer Abtei
lung zusammengelegt) hervorgeht, haben Sie in einem Schreiben vom 24. August 1979 
die gleichen Fragen bereits einmal gestellt und daraufhin eine Antwort vom damaligen 
Direktor der Schulzahnklinik, Herrn Dr. med. dent. M. Büttner, erhalten. Beide Schrei
ben erhalten Sie in der Beilage zugestellt. Somit dürfen wir feststellen, dass Ihre dies
bezüglichen Fragen beantwortet sind, soweit dies Oberhaupt möglich ist. 

Ihre weiteren Ausruhrungen zur Frage des - wie Sie es nennen - signifikanten und be
sorgniserregenden Anstiegs der Krebstodesfälle bei der weiblichen Basler Bevölkerung 
nach Einführung der TWF können von uns weder Oberprüft noch kommentiert werden . 
Die richtigen Adressaten tar diese Fragestellung wären u.E. die Medizinische Fakultät 
oder das Zahnärztliche Institut der Universität Basel evtl. auch das Institut fOr Sozial
und Präventivmedizin der Universität Basel. Als Hinweis diene allenfalls, dass auch· die 
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Bevölkerungsstruktur und -bewegungen und die dem Kanton Basel-8tadt zukommende 
Zentrumsfunktion zu berücksichtigen sind. Dieser Hinweis erscheint auch deshalb von 
Bedeutung, weil in den Spitalern des Kantons Basel-stadt doch recht viele Menschen 
sterben, die nicht im Kanton selbst wohnhaft sind, aber die Sterbestatistik beeinflussen. 
Zudem sind weitere Faktoren wie Gesundheitsverhalten, Umwelt, etc.etc. zu berück
sichtigen. 

Sie erhalten im weiteren eine Stellungnahme der FDI WORLD DENTAL FEDERA TION 
(FDI WORLD - Septemebr 1995) zur Fragestellung. 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Stellungnahme dienen zu können. 

Bellagen erwlhnt 

Kopie z.K.: 
Herrn Dr. P. Wiehl, ZKB 
FJ (intern) 

Mit freundlichen GrOssen 

SANITÄTSDEPARTEMENT 

R?ro:~ 
Urs Höchle 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Neu bekanntgewordene Nachrichten in Kleinschrift, weil Wichtiges 
oft in Kleinschrift gegeben wird (und der Platz knapp ist): 

Sunday Telegraph berichtete am 24.November 1996, dass die 
Gesellschaft Colgate-Palmolive dem Schüler Kevin Isaacs (Highams 
Park, Essex) 1000 f. Schadenersatz für Zahnfluorase zahlen musste. 

Die Stadt Wareester in Massachusetts/USA hat die Trinkwasser
fluoridierung mit einem Stimmenverhältnis 2 : 1 beendet. 

Nassau County auf Long Island/NY hat am 23.November 1996 nach 
23-jähriger Dauer die TWF abgesetzt. 

Die Stadt Kelowna in British Columbia/Canada hat am 
16.November 96 die Tripkwasserfluoridierung nach 40-jähriger 
Dauer beendet. 

Base±-ßa~-a±s-ea±a-±e~~~e-Bas~iea-ia-Bö~epa~ve~-ae~-Fasaaeß~

%99~-aie-~WF-aaeß-35-;ähriger Dauer aufgehoben. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

nux Nr.96 Dezember 1996, Seite 5 



Die im Brief des Sanitätsdepartements genannte "Stellungnahme zu Fluoriden und 
Zahnkaries" der FDI wird hier weggelassen. Sie enthält derart viel 
Unhaltbares, unlogische Schlüsse und Widersprüche, dass sie eine eingehendere 
"Würdigung" erfordert, vielleicht in einer späteren nux).Wir kopieren hier nur 
drei Punkte der Stellungnahme und knüpfen daran Fragen: . 

• Zahnpasta-Behältnisse müssen mit der 
Konzentrationsangabe und einer War
nung gekennzeichnet sein, daß Kinder 
im . .t,.lter unter 6 Jahren nur unter Auf
sicht ihre Zähne putzen sollten. um die 
verwendete Zahnpastamenge und folg
lich die möglicherweise verschluck"te 
Menge zu minimieren. 

• Mit Geschmacksstoffen angereichene 
Zahnpasta. welche zur Aufnahme er
mutigen könnte. sowie hochkonzen
triene Mund- und Zahnpflegepräparate 
(1000 ppm und darüber) sollten von 
Kindem im Alter unter fünf Jahren 
nicht verwendet werden. 

• Es wird empfohlen. daß dem Verbmu
cher Mundwässer mit 230 ppm ange
boten werden sollten. Im Gegensatz 
dazu sollten Mundwässer mit 900 ppm 
nur gegen Rezept oder auf Empfehlung 
eines Zahnarztes erhältlich sein. (Sie 
sind im Rahmen eines Zahngesund
heits programmes in einigen Schulen 
im Gebrauch). 
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1) Wo in der Schweiz wurden und wo werden heute noch Kindergärten von der 
Fluortante (Dentalhygienikerin) besucht, die die Kinder mit (welchen?) 
Fluorpräparaten traktiert? 
2) Wo geschah und geschieht solches und wie in welchen Primarschulen? 
Forum W ist für Hinweise aus der nux-Leserschaft, besonders von Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrern sehr dankbar. 

z. hatte damals, in einem Brief vom 24.August 1979 Dr.BÜTTNER drei Fragen 
gestellt und als vierte: 

4. In der Zusa11111enfassung schreiben Sie: "Auch die Zahl der Kinder mit 
kariesfreien Gebissen ist in den letzten 15 Jahren - seit der Einfüh
rung der Trinkwasserfluoridierung am 1. Mai 1962 - stark angestiegen." 

Dieser Satz ist eine reine Tatsachenfeststellung über die Gleichzeitig
keit zweier Vorgänge. Er sagt aber überhaupt nichts darüber aus, ob 
zwischen den beiden Vorgängen ein ursächlicher Zusammenhang besteht. 

Daher meine Frage: 
Besteht ein ursächlicher Zusamrnenhang zwischen den beiden Vorgängen, 
d.h. dem Zusatz von Fluoriden zum Trinkwasser und dem Anstieg der Zahl 
der Kinder mit kariesfreien Gebissen? 

Wenn ja, wie groß ist ungefähr der Anteil, der vom Fluoridzusatz verur
sacht wird und welche Beweise haben Sie für diesen Kausalzusammenhang? 

Auf diese vierte Frage, die ZIEGELSECKER im folgenden Brief kommentiert, hatte 
BÜTTNER geantwortet: 

Ueber den Zusammenhang zwischen den Fluoriden im Trinkwasser und 
der Karieseindämmung ist in der einschlägigen Literatur wieder
holt berichtet worden. Die Frage, wie gross ungefähr der Anteil 
ist, der von Fluoridsalz verursacht wird, hat letzthin Gülzow in 
der SMZ. 88, No. 11, 1978 umschrieben. (Beilage C) 
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Rudolf Ziegelbecker 
Peterstalstraße 29 
A-8042 Graz 

Ancie 
Gesamte Regierulg 
des Kantons Basel-Stadt 
CH-4006 Basel 

Persönlichl 

Betr.: Trinkwasserfluoridierung in Basel 

Sehr geehrte Damen lJ1d Herren Regierungsräte, 

Samstag, 12. Oktober 1996 

der Rinderwahnsinn BSE hätte niemals diese katastrophale Dimension annehmen können, wenn die war
nenden Stimmen gehört und fundierte Kritik nicht als "Einzelrneinung" unterdrückt und abgetan worden 
wären. 

Am 10. September 1995 habe ich an die Gesamte Regierung des Kantons Basel-Stadt in der causa Trink
wasserfluoridierung Basel geschrieben. Ich habe Sie darin auf deren Nutzlosigkeit einerseits und auf einen 
möglichen Zusammenhang mit Krebs und der Unfruchtbarkeit von Frauen andererseits aufmerksam ge
macht 

Jetzt, ein ganzes Jahr später, erhielt ich von Ihrem Sanitätsdepartement "nach durchgeführten Abklä
rungen" ein Antwortschreiben (Referenz: Hö/950284 vom 28. August 1996), das am Kern der Sache 
völlig vorbeigeht und das ich nur mit Verwunderung und Befremden zur Kenntnis nehmen kann. Welche 
"Abklärungen" da durchgeführt wurden, geht daraus nicht hervor. 

Die Trinkwasserfluoridierung in Basel stellt eine Zwangsbehandlung von Schweizer Bürgern mit einer 
hochtoxischen, als starkes Enzym-, Zell- und Speichergift bekannten Fluor-Chemikalie dar, deren 
Nutzen und Unschädlichkeit durchaus wissenschaftlich und auch geslJ'ldheitspolitisch umstritten ist. 

Insoweit ist es nicht meine Sache als Österreicher, ob und wie lange sich Schweizer und Basler Bürger 
dieses zwangsweise und fragwürdige Einbringen einer hochtoxischen Chemikalie in ihren Körper noch 
gefallen lassen und wie lange der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt an dieser wissenschaftlich längst 
nicht mehr vertretbaren Zwangsmedikation noch festhalten wird. 

Was mich als Wissenschafter und Österreicher (in Bezug auf die Schweiz Ausländer) aber stört und ir
ritiert, ist die T at5ache, daß der damalige Direktor der Basler Schulzahnklinik, Zahnarzt Dr. med. dent. 
Martin Büttner, mit der Basler Trinkwasserfluoridierung (TWF) im Ausland immer noch Propaganda 
macht und Erfolge der TWF behauptet, für die er überhaupt keine wissenschaftlich stichhaltigen und 
schlüssigen Beweise hat, und andere dann aufgrund seiner fachlichen "Autorität" und beruflichen 
"Position" gutgläubig darauf zurückgreifen. 

Das Antwortschreiben vom 28. August 1996 des Herrn Urs Höchle vom Rechtsdienst des Sanitätsdepar
tements des Kantons Basel-Stadt stellt erneut unter Beweis, daß für eine korrekte und wissenschaftliche 
kariesprophylaktische Beurteilung der TWF in Basel wichtige Daten und Kariesbefunde, aus welchen 
Gründen auch immer, einfach fehlen. Ein Umstand, den schon der Basler Statistiker Doz. Dr. Rolf Zehnder 
im Jahre 19 78 öffentlich angeprangert hat. 

Stellen Sie sich einmal vor, sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte, Sie würden Bilanzen und das 
Budget der Stadt Basel erstellen bzw. erstellen lassen, ohne daß die dafür erforderlichen Rechnungen und 
Belege über die Einnahmen und Ausgaben existieren. Wäre das seriös? 

Wenn Sie z.B. die jährlichen Budgets für die Basler Schulzahnklinik seit Einführung der TWF (1962) 
überprüfen würden, so könnten Sie sehen, daß die vom seinerzeitigen Leiter der Basler Schulzahnklinik, 
Zahnarzt Dr. Gutherz, vor Einführung der TWF prognostizierten und für die sparsamen Schweizer so 
"eindrucksvoll" dargestellten Einsparungen von 2/3 der Kosten und 2/3 der Zahnärzte durch die TWF 
nicht eingetreten sind. Im Gegenteil, die Kosten und die Zahnärztezahlen sind geradezu explodiert 



CO 

.! ·a; 
Cl) 

~ 
(J) ..... ... 
.8 
E 
CD 

~ 
c 

~ 
..: z 
>C ::s 
c 

2 

Wenn auch wichtige Kariesdaten fii'" einige Jahre in Basel fehlen, so läßt sich doch aus den vor Beginn der 
TWF vorhandenen Daten und dem daraus resultierenden und durch fluoridfremde Faktoren bedingten 
Kariestrend sowie aus der Tatsache, daß die TWF bei Kindern, die erst nach Beginn der TWF geboren 
wurden, aus biologischen und physikalisch-chemischen Gründen keinen weiter rückläufigen Kariestrend 
mehr erzeugen kann, zumindest indirekt auf die Effektivität bzw. Nicht-Effektivität der TWF in Basel 
schließenr Der rückläufige Kariestrend bei Kindern, die erst nach Beginn der TWF geboren wurden, kaM 
keinesfalls der TWF zugeschrieben werden. Ebenso kann nicht davon ausgegangen werden, daß mit 
Einführung der TWF alle jene Faktoren, die schon vorher zu einem rOckläufigen Kariestrend geführt 
haben, plötzlich verschwunden sind und sich in Nichts aufgelöst haben. 

Das folgende Diagramm zeigt nun die Schätzung der Kariestrends bei ?jährigen Basler Schulkindern 
anhand der Kariesbefunde der Basler Schulzahnklinik von zwei Seiten her, wobei in beiden Fällen der 
rückläufige Kariestrend von anderen Faktoren bestimmt wird und nicht von der TWF. 

e DFT(196o-66) 0 Schätzung DFT(1960-1985) 
• DMFT(1971-85) <> SchätZll"lg OMFT(1985-1960) 
K Befunde nach G.ilzow/MaegUn 1961,1967,1972, 1977 

2.5+-----~----~----~----------~~----._----~ 

2.25 

2 

x1.75 
• 1 1.5 
t!,.1.25 

~ 1 
;::: .75 
:5 .5 

K Kariestrend bei 7jährigen Basler Schulkindem 
<> volle Punkte: erhobene Kariesbefunde 

<> leere Punkte: Vorwärts- bzw. Rückwärtsschätzung der 
e I<> Kariestrends aus den Kariesbefunden 

e<> -
i a. Bei alen Kindem Beginn der 

t llWF schoo vor der Geburt .. 

~~ Regs• ~ 
<>~o0 x 

i*aoooo 
.25 BegimderlWF *••a~iiooo 
0+-----------------------~------~--~~-=-~*~·~---4 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Jahr R. Ziegelbecker, Okt. 1996 

[Den Berechnungen liegt der Differentialgleichungsansatz Y'(t)IY(t) = B*(K-Y(t))/t zugrunde. Herin 
bedeuten Y(t) de Kariesbefunde im Jahre (t), Y'(t) de Ableitung, K = 8,6 de bei 7jährigen Kindem in 
Mittel durchgebrochene AQzahl bleibender Zähne, Beine Konstante (Regressionskoeffizient) als Stei
gungsrnaß. Auf de Begründung dieses Ansatzes, dessen Lösung cie Regressionsgleichung ergibt und 
aus der cie obigen DMFT-Schätzwerte rückgerechnet wurden, kann hier nicht eingegangen werden.] 

Im ersten Fall wurde der Trend aus den Kariesbefunden vor und am BegiM der TWF von 1960-1966 auf 
die Jahre 1 967-1985 hochgerechnet. Volle Punkte: Kariesbefunde der ?jährigen Basler Schulkinder 
[Daten von Gutherz], Ringe: daraus zu erwartender Kariestrend (Schätzung) für die kommenden Jahre, 
wenn sich die Einflußfaktoren nicht wesentlich ändern. 

Im zweiten Fall wurde der Trend aus den Kariesbefunden von Kindern mit lebenslanger TWF von 1971-
1985 auf die Jahre 1960-1970 rückgerechnet. Volle Dreiecke: Kariesbefunde der ?jährigen Basler 
Schulkinder [Daten von Büttner]; offene Vierecke: daraus zu erwartender Kariestrend (Schätzung) fii'" die 
vergangenen Jahre, wem sich die Einflußfaktoren nicht wesentlich geändert haben 

Vergleichsweise sind auch die von Gülzow/Maeglin erhobenen Kariesbefunde bei ?jährigen Kindern in 
Basel eingetragen 

ln beiden Fällen der Trendberechnung zeigt sich, daß der durch fluoridfremde Faktoren ausgelöste rück
läufige Kariestrend von beiqen Seiten her recht gut beschrieben und so die Lücke mit den fehlenden Daten 
geschlossen werden kann Ahnliches ergibt sich auch bei Kindem anderer Altersstufen. 

Es besteht kein Zweifel, daß der rückläufige Kariestrend in Basel nicht durch die TWF bestimmt ist, 
sondern durch andere Faktoren. Die TWF ist daher zumindest überflüssig. 

Zum gleichen Ergebnis kommt man, wenn man die Entwicklung der kariesfreien Gebisse bei den 1 . Pri
marschülem in Basel nach dem Krieg heranzieht, wie aus dem folgenden Diagramm ersichtlich ist. 
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Mit dem Wiederanstieg des Zuckerkonsums und anderer kariogener Noxen nach dem Krieg haben die ka
riesfreien Gebisse der Basler 1. Primarschüler nach den Daten von Gutherz zunächst (ab 1947) 
abgenommen und dam etwa ab 1956 durch den Ausbau fluoridfremder Prophylaxemaßnahmen der Basler 
Schulzahnklinik wieder zugenommen. 

Ziel der folgenden Untersuchung ist es nun, festzustellen, inwieweit die 1962 eingeführte Trinkwasser
fluoridierung (TWF) in Basel den Trend der kariesfreien (naturgesunden) Gebisse beeinflußt hat oder 
nicht. Dazu wtl'den zVJei Trendanalysen vorgenon n~en: 

1. Aus dem nicht durch Fluorid bedingten Trend der von Gutherz erhobenen %-Sätze absolut karies
freier Gebisse der 1. Primarschüler vor Beginn der TWF von 1947-1962 (Kurve 4.) wurde der 
unter der Annahme der Fortwirkung dieser fluoridfremden Faktoren zu erwartende Trend nach 
Einführung der TWF 1963-1986 berechnet (geschätzt Kurve 5.). 

Es zeigt sich, daß eine sehr gute Anpassung der Trend-Schätzung an die von Gutherz nach Ein
fiilrung der TWF erhobenen Befunde 1963-1966 und an die von BOttner fOr 1972/73 erhobenen 
Befunde besteht. Für 1967-1971 wurden laut Auskunft des Sanitätsdepartementes Baselleider 
keine Befu'lde erhoben Man kam aber davon ausgehen, daß diese Lücke im Datenmaterial durch die 
vorliegende Trendschätzung gut geschlossen wird. 

2. ln die Trendanalyse wurden auch die 4 Jahre 1963-1966 nach Beginn der TWF einbezogen. Es 
zeigt sich, daß die ersten 4 Jahre der TWF praktisch keinerlei Einfluß auf die Zunahme der abso
lut kariesfreien Zähne der 1. Primarschüler (Kurve 1. und 2.) hatten und der Trendverlauf 
praktisch der gleiche ist wie ohne TWF. 

3. Sämtliche 1. Primarschüler der Jahre 1972 .. 1986 sind bereits nach Einführung der TWF 
( 1962) geboren und somit lebenslang fluoridiert. Änderungen des Trends (Zunahme des %-Satzes 
kariesfreier Kinder: Kurve 3.) können daher nicht mehr von der TWF, d.h. vom Fluoridzusatz zum 
Trinkwasser, verursacht sein. 

Das Diagramm zeigt nun, daß der Trend des %-Sa~es der Kinder mit kariesfreien Gebissen durch 
die 8nf0hrung der TWF nicht verändert und entgegen den Erwartungen nicht verstärkt wurde, und 
daß sich die Tendenz zu kariesfreien Gebissen nach Einfiilrung der "lndividualprophylaxe" etwa ab 
1972 deutlich verschlechtert statt verbessert hat. 

• 1. 96 Kfr.1947-1966 0 2. Schätzungaus 1. 6 3.% Kfr. 1972-85 
<> 4.% Kfr.1947-1962 + 5. Schätzung aus 4. 

2 
96-Satz absolut kariesfreier 1. Primar-

5. schüler in Basel 194 7-1986 
1 Schätzung der nicht TWF-bedingten 

Trends 3 
~ Or---------------------------~~~~~----·-+ 

i -1 -~ 
~ -2 

Ii: -3 

1. (1947-1966) 

b1947-1962) \ 

~~ 
I Individualprophylaxe 

1962 Be9nn der lWF 

-4~----~--~~--~------T-------r---~--~-------~------+ 45 50 55 60 65 70 75 00 85 90 
Jahr R. Ziegelbecker, Okt. 1996 

[Als Zielvariable dient der transformierte %-Satz der absolut kariesfreien 1 • Prirnarschüler in Basel 
(Y(%)) mit der Transformation ln [Y /(1 00%-Y)] = z(t) im Jahr (t) und einem Polynom 3. Grades z(t) 
= A + B*t + C*t2 +D*t3 als Regressionsansatz. Auf die Begründung kann hier nicht eingegangen wer
den.) 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Trinkwasserfluoridierung in Basel keinerlei 
nachweisbaren kariesprophylaktischen Effekt hatte und hat und nichts zur Verbesserung 
der Zahngesundheit beitragen konnte und kann. 

An cleser Tatsache ändert auch die mir vorn Sanitätsdeparteme des Kantons Basel-Stadt mit Schreiben 
vorn 28. August 1996 auszugsweise übermittelte "Stellungnahme zu Fluoriden und Zahnkaries" der FDI 
WORlD DENTAL FEDERATION vorn September/Oktober 1995 liler11al4't nid1ts. 

Es kann doch im Hinblick auf die Verantwortung gegenOber den Basler Bürgern nicht ernsthaft in Erwä
gung gezogen werden, die an den konkreten, Ober fast vier Jahrzehnte erfaßten Kariesdaten der Basler 
Schulkinder unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten durchgeführten Analysen und daraus zu 
ziehenden SchlußfolgerU'lgen und aufgetretenen Bedenken im Zusanmenhang mit der Zwangsbehandlung 
der Basler Bürger durch Zusatz hochtoxischer Fluor-Chemikalien zum Trinkwasser durch ein allgemein 
gehaltenes Thesenpapier de$ Zahnärztevereines FDI (Federation Dentaire lntemationale) zu ersetzen 

Die Trinkwasseffluoridierung wurde von U5-Zahngesundheitsbeamten (H.T. DEAN et al) zu Beginn der 
Vierzigerjahre erfunden und beruht auf wissenschaftlich nicht haltbaren und objektiv falschen Stati
stiken. Die zahnärztliche These, daß natürlich fluoridreiche Trinkwässer die Zahnkaries reduzieren, 
resultiert aus der Vernachlässigung wichtiger fluoridfremder Faktoren wie bestimmter Wasserkompo
nenten, unterschiedlicher Ernährungsweisen und Lebensgewohnheiten, unterschiedliehet sozio-ökono
mischer Einflüsse, des in den USA damals bestandenen und noch bestehenden "Ost-Westgefälles" der 
Zahnkaries, sowie auf dem Vergleich nicht vergleichbarer Städte und stellt einen statistischen Artefakt 
dar. An den falschen Statistiken mußten und müssen auch alle "Wirkungstheorien" zur Erklärung des 
''TWF-Erfolges" letztlich scheitern. 

Falsch ist auch die aus diesen falschen Statistiken in Verbindung mit dem Auftreten von Zahnfluorose at; 
geleitete "optimale" Fluoridkonzentration von 1 ppm f· im Trinkwasser. Diese "optimale" Dosis von 1 
ppm f· gibt es nicht, weil einerseits die Kariesreduktion fehlt, andererseits bei dieser Konzentration 
bereits 16, 1 % der Kinder Zahnfluorose - eine bleibende Schädigung der Struktur des Zahnschrrlelzes -
als erstes sichtbares Zeichen einer toxischen Nebenwirkung zu erwarten haben-, und zam Dritten die 
unkontrollierbare Gesamtbelastung maßgeblich ist. Das folgende Diagramm und die nachfolgende Tabelle 
zeigen die Nutzlosigkeit steigender Fluorkonzentrationen gegen Karies und die zu erwartende steigende 
Häufigkeit von Zahnfluorose (die Schwere der Zahnfluorose nimmt ebenfalls zu) mit steigender Fluo
ridkonzentration im Trinkwasser. 

Der Zusammenhang zwischen Fluorid und Zahnfluoroseim Konzentrationsbereich von 0,3 bis 6,6 ppm F
ist statistisch hochsignifikarit, während zwischen Auorid und Zahnkaries kein Zusammenhang besteht. 

RELAnoN BETWEEN FLUORIDE CONTENT OF DRINKING WATER, CARIES 
EXPERIENCE AND DENTAL FLUOROSIS (after R. Ziegelbecker (1996)) 

5 5 

4 

3 
0 

-.4 -.2 0 .2 .4 .6 .8 
log(x) of F(0.3-6.6 ppm) 

Auoride content of drinlcing water (ppm) 

4 

3 
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Weiters ist evident, daß nach der folgenden Tabelle bei 1,5 mg F-/1 bereits 34,5% der Kinder Zahn
fluorose als sichtbares Zeichen einer Auorintoxikation zu erwarten haben. 

Das sind Fakten, die durch das Thesenpapier "Steßungnahme zu Fluoriden und Zahnkaries" der FDI nicht 
wegdskutiert werden können. 

Die falschen Statistiken des Zahnarztes H.T. DEAN und Mitarb. waren Grundlage für die Einführung der 
Zwangsbehandlung der Bevölkerung durch künstlichen Fluorzusatz zum Trinkwasser öffentlicher Was
serversorglllgen 1945 in den USA. Oie von Zatvlärzten (Zahngesundheitsbeamten des U.S. Public Health 
Service) aus diesen Experimenten konstruierten "Erfolge" sind statistische Artefakte. Einerseits wurden 
die Versuchsbedingungen während der Experimente gravierend geändert und der Einfluß fluoridfremder 
Faktoren ausgeklammert, andererseits wurden wie z.B. in Grand Rapids anhand der Ergebnisse der Basi
serhebung vor Beginn der TWF nicht zufällige und nicht repräsentative Stichproben als Zielgruppen so 
ausgewählt, daß von vornherein das gewünschte Ergebnis herauskorrmen mußte. 

Wissenschaftlich unhaltbare und objektiv falsche zahnärztliche "Erfolgsberichte" waren und sind bis 
heute die nicht akzeptablen Grunclagen aller "Fiuorempfehlungen". 

Vier fanatische U.S.- Zahnärzte und Zahngesundheitsbeamte (FRANCIS A. BULL, JOHN G. FRISCH, A.H. 
FINKE, TIMOTHY A. HARDGRA VE) zogen in den Vierzigerjahren wie Sektenprediger durch das land und 
forderten - gestOtzt auf die von Zahnärzten produzierten objektiv falschen Statistiken - die generelle 
Einführung der Trinkwasserfluoridierung. 1950 kamen sie damit auch gegen die Bedenken der Erfinder 
der TWF (H.T. DEAN und FRANCIS A. ARNOLD, Jr., vom NIDR (National Institute for Dental Research)) 
beim U.S. Public Health Service (U.S.P.H.S.) durch und dieser (Chief Dental Offleer BRUCE 0. FORSYTH) 
erließ eine Grundsatzempfehlung für die generelle TWF. 

Dieser Empfehlung für die TWF schloß sich sogleich die ADA (American Dental Association) und 1953 
auch der Zahnärzteverein FDI (Federation Oentaire Internationale) mit einer entsprechenden Resolution 
an. ln Europa trat 1952 der fluorfanatische Schweizer Zahnarzt THEO HÜRNY aufgrundder unkritisch 
übernommenen "Erfolgsberichte" in den Zahnärztezeitschriften massiv für die Einführung der TWF ein. 
1953 wurde von einigen Zahnärzten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Unterstützung der 
einschlägigen Industrie (Süßwaren-, Süßgetränke-, Fluor- und Pharmaindustrie) im Hintergrund der 
noch heute aktive Verein ORCA (Europäische Arbeitsgemeinschaft für Fluorforschung und Kariespro
phylaxe) mit dem Ziel der Verbreitung der Fluoridierung in Europa gegründet. 

Die Grundlagen dieser Empfehlungen wurden erst gar nicht unter naturwissenschaflichen und mathema
tisch-statistischen Gesichtspunkten überprüft. 1957 erstellte der U.S. Zahngesundheitsbeamte und für 
die Einführung der TWF in Grand Rapids und anderen U.S. Städten verantwortliche JOHN W. KNUTSON 
(Chief Dental Offleer des U.S.P.H.S.) ein "Gutachten" für die WHO. 1969 erstellte der Zahnärzteverein 
FOI auf dieser fragwürdigen Grundlage einen Bericht für den Generaldirektor der WHO , der schließlich 
am 23. Juli 1969 in Boston, USA, in. eine die TWF befürwortende Resolution (FLUORIDATION AND 
DENTAL HEALTH. WHA22.30, A22NR/12) der Weltgesundheitsversammlung mündete. ln den Beratungen 
der Ausschüsse hatte die Resolution teilweise heftige Kritik ausgelöst und wurde vielleicht deshalb 
überraschend mit anderen Resolutionen in die Abstimmungsmaschinerie eingeschleußt und abgestimmt, 
als nur mehr wenige Delegierte anwesend waren. 

Man kann also nicht erwarten, daß der Zahnärzteverein FDI heute objektiver agiert und freiwillig eine 
gegenteilige Stellungnahme abgibt. 

Am 17. Juli 1969 behauptete der Schweizer Delegierte Dr. Sauter im WHQ-Committee on Programme and 
Budget unwahr und völlig aus der Luft gegriffen, die Zahnkaries hätte 5 Jahre nach Einführung der TWF 
in Basel um 60% abgenommen und schob dies der TWF zu. Das war schlicht eine Irreführung der WHO! 
Oie beiden obigen, die TWF in Basel betreffenden Diagramme zeigen, daß von einer TWF-bedingten 
Kariesreduktion um 60% zwischen 1962 (Einführung der TWF) und 1969 (Berichterstattung durch den 
Schweizer Chefdelegierten Dr. Sauter (Director, Federal Public Health Service)) keine Rede sein konnte. 

ln der mir vom Sanitätsdepartement des Kantons Basel-Stadt am 28. August 199 zugesandten 
"Stellungnahme zu Fluoriden und Zahnkaries" der FDI vom September/Oktober 1995 wird unzutreffend 
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behauptet, daß das im Trinkwasser vorhandene Fluorid "fOr die in letzter Zeit aufgetretene dramatische 
Reduktion der Zahnkaries verantwortlich zu machen ist" und gleichzeitig verschwiegen, daß der unbe
strittene Hauptfaktor für de Entstehung der Zahnkaries, der Zuckerkonsum, seit den Siebzigerjahren in 
den USA von 51 kg/Kopf und Jahr im Jahre 1970 auf 30 kg/Kopf und Jahr im Jahre 1985 stark 
abgeu:xn neu hat 

Daß im Gefolge dieser Abnatme des Zuckerkonsums auch die Zahnkaries in den USA entsprechend stark 
abgenommen hat, legt auf der Hand. Trotzdem wird dese Kariesabnahme von den zahnärztlichen und be
hörclichen Fluor-Lobbyisten einschließlich der FDI fälschlich der Fluoridierung zugeschrieben. 

Die folgende Tabelle zeigt anhand der offiziellen Daten des "International Sugar Council" in London die 
Entwicklung des Zuckerkonsum 1954-1985 in den USA : 

Year 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Suaar 46.0 46.4• 48.3 46.4 47.5 47.5 47.0 
Year 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Suaar 48.0 48.0 48.2 46.0 47:5 48.3 46.8 
Year 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Sugar 50.4 48.5 51.0 50.3 50.3 49.8 48.6 
Year 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Sugar 42.0 45.6 46.8 44.7 43.1 41.0 38.7 
Year 1982 1983 1984 1985 
Suaar 36.0 34.5 32.7 30.5 

1986/87 untersuchte das U. S. Department of Health and Human Services (PHS und NIH) in einer re
präsentativen und randomisierten Studie ("Oral Health of United States Children. The National Survey of 
Dental Caries in U.S. School Children 1986-1987. National and Regional Findings. ") die Zahngesundheit 
von insgesamt 39.206 5- bis 17jährigen Kindem in den USA. Dabei wurde auch der Fluoridierungsstatus 
erhoben und festgestellt, ob de Kinder von Geburt an an der Trinkwasserfluoridierung teilnahmen oder 
ohne TWF waren. Eine Auswertung des Einflusses der TWF durch den U.S. Public Health Service wurde 
jedoch zum Untersctied von der Auswertung anderer Kariesdaten Jjg)t bekanntgegeben 

Die Analyse des altersgewichteten durchschnittlichen Kariesbefalls bei den ab Geburt (lebenslang) mit 
TWF fluoridierten und den nicht fluoridierten 5- bis 17jährigen Kindern im problemadäquaten Modell 
der beschränkten log-normalen Verteilung ergibt keinen Unterschied des Kariesbefalls zwischen den mit 
TWF lebenslang zwangsbehandelten 12.747 Kindem und den nicht mit TWF behandelten 13.882 Kindern, 
wie das folgende Diagarnn zeigt 

Scattergram for colurms: X1 Y1 ••• XZYZ 
e ln(DMFT[NF]/(Z8-0MFT[NF])), z = z(Phi [NF]) 
o ln(DMFT[F]/(28-DMFT[F])), z=z(Phi[F]) 

2
•5 Dental Caries DMFT (average
Z age-adjJsted) .of Olilchn aged 

1.5 5- to 17 years in non- fluori-
1 dated (NF) and fluorklated (F) e,...., areas in the U.S.A. 1986-87 

~ ~ .5 (Ruoridation started befae 

• 

~ ~ o~~~,___------•~-------------4 

II II -.5 " 
N N -1 

Medan 
-1.5 

-2 R. Ziegelbecker, Febr. 1993 
-2.5~~-....---.,...------......-----..---....---....----~o 

-3.2 -3 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2 
ln(DMFT[NF]/(28-0MFT[NF])) 
ln(DMFT[F]/(28-0MFT[F])) 

-1.8 
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Dieses Ergebnis bestätigt eindrucksvoll, daß auch in Basel kein karieshemmender Effekt der TWF er
wartet werden konnte und kam und cie von der FDI in ihrer "SteUungnahme zu Auoriden und Zahnkaries" 
aufgestellte These falsch und die Behauptung der FDI "Wo immer möglich bleibt die Fluoridierung der 
Trinkwasserversorgung die wirksamste öffentliche Gsundheitsmaßnahme zur Prävention und subklini
schen Beharw:Jiung von Zahnkaries", schlicht unwahr ist. 

Nur am Rande möchte ich darauf hinweisen, daß einer der (wahrscheinlichen) Verfasser der FDI-Stel
lungnahme, Zahnprofessor Klaus König aus Nijmegen (NL), früher Zürich, bereits im September 1973 
beim Symposion "Rechtfertigen kariesprophylaktische Erfolge in der Relation zur Schadensmöglichkeit 
Fluoreinsatz?" der Wissenschaftlichen Vereinigung für Zahnheilkunde Stuttgart in Undau am Bodensee 
und danach im Oktober 1973 als eingeladener Experte auf der Fluor-Enquete der Steiermärkischen Lan
desregierung in Graz mein Kontrahent war. Zwei Monate später stellte die Steiermärkische Landesre
gierung die 1957 eingeführte Fluortablettenaktion in der Steiermark ein, weil die Bedenken nicht zer
streut werden konnten. ln der Folge ergaben die Untersuchungen der Grazer Volksschüler durch die 
Schulzahnkliniken, daß die Karies nach Absetzen der F-Tabletten entgegen den Prophezeiungen der massiv 
intervenierenden zahnärztlichen Fluor-Lobby abgenommen hat (während der F-Tablettenaktion hatte sie 
zugenomnen). 

Das Sanitätsdepartement des Kantons Basel-Stadt geht in seinem Antwortschreiben vom 28. August 1996 
trotz einjähriger "Abklärungen" auf meinen Hinweis in meinem Brief vom 10. September 1995, daß 
Fluorid im Trinkwasser die Geburtenrate von Frauen senken kann und entsprechende Ergebnisse auch bei 
Wild- und Labortieren erzielt wurden, überhaupt nicht ein, als ob das Problem der Beeinträchtigung der 
Fruchtbarkeit durch Fluorid im Trinkwasser für Basler Frauen überhaupt keine Bedeutung hätte. 

Verwundert bin ich auch über die Ansicht des Sanitätsdepartementes des Kantons Basel-Stadt, daß die 
Frage des signifikanten und besorgniserregenden Anstieges der Krebstodesfälle bei der weiblichen (und 
auch männlichen) Basler Bevölkerung nach Einführung der TWF keine Sache des Sanitätsdepartementes 
sein soU, das ja für cie TWF und die Gesundheit der Bevölkerung verantwortlich ist. 

Verwundert bin ich weiters, daß ich in dieser Frage neben der Medizinischen Fakultät und evtl. auch das 
Institut für -Sozial- und Präventivmedizin ausdrücklich auf das sicher nicht kompetente Zahnärztliche 
Institut (???) der Universität Basel verwiesen werde. Ich frage mich, warum das zuständige und für die 
TWF verantwortliche Sanitätsdepartement nach einjähriger "Abklärung" dies im Interesse der Basler 
Bürger und Frauen nicht selbst besorgt hat oder besorgt? 

Es mag schon stimmen, daß andere Faktoren wie cie vom Sanitätsdepartement erwähnte Bevölkerungs
truktur und -bewegung, Zentrumsfunktion, Gesundheitsverhalten, etc. etc;, auch eine Rolle spielten. 
Aber das könnte das verantwortliche Sanitätsdepartement des Kantons Basel-Stadt vor Ort doch viel 
besser selbst abklären als ich von Graz aus. Vor allem müßte auch erklärt werden, warum diese Faktoren 
ausgerechnet ab Einführung der TWF in Basel in der Richtung wirksam geworden sein sollten, daß es ab da 
zu einem signifikanten Anstieg der Krebstodesfälle unter der weiblichen (und auch männlichen) Basler 
Bevölkerung gekommen ist und nicht schon in den Jahren vorher oder erst Jahre nach Einführung der 
TWF. Dazu ein ergänzender Hinweis: solche Anstiege der Krebstodesfälle sind auch in anderen Städten urw:J 
zu anderen Zeitpunkten nach Einführung der TWF festgestellt worden 

Wegen der Tragweite dieser Beobachtungen für die Basler Bevölkerung und der nach einjähriger Abklä
rung offenbar auch beim Sanitätsdepartement noch immer bestehenden Wissenslücken möchte ich mein 
Diagramm über den signifikanten und besorgniserregenden Anstieg der Krebstodesfälle bei der 
weiblichen Basler Bevölkerung nach Einführung der TWF ab 1962 nachstehend nochmals in Erinnerung 
rufen. 

Außerdem möchte ich hiemit dem Sanitätsdepartement des Kantons Basel-Stadt ein weiteres Diagramm 
zur Kenntnis bringen. Dieses zeigt im 2jährigen Tierversuch eine signifikante dosisabhängige Zunahme 
von Krebserkrankungen bei weiblichen Mäusen nach Zusatz von Natriumfluorid zum Trinkwasser der 
weiblichen Mäuse. Die Daten dazu stammen aus einer umfangreichen Studie des National Toxicology Pro• 
gram (NTP) der USA, 1990 . 

Ergänzend möchte ich noch darauf hinweisen, daß meine Darstellungen durchwegs auf authentischen Daten 
aus verschiedenen anerkannten Quellen beruhen 
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[8,66 ppm NaF war die Grundbelastung durch Fluorid in der Nahrung der Kontroll- und Testgruppe, 
weshalb dieses Fluorid in der Gesamtfluoridaufnahme berücksichtigt werden muß.] 
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Den Juristen sei gesagt, daß Zahnärzte fOr die wissenschaftliche Behandlung dieser Problematik weit
gehend die Kompetenz und jedenfalls die Alleinkompetenz fehlt. Dr. Büttner und die anderen Zahnärzte 
mögen gute Zahnärzte sein, die gute Untersuchungsbefunde erstellen und gute Zahnbehandlungen durch
fUhren. Das setze ich voraus und stOtze mich deshalb auch auf ihre Befunde. Aber die hier anstehende 
Problematik ist weitgehend eine naturwissenschaftliche und mathematisch-statistische und da fehlt den 
Zahnärzten in der Regel die Ausbildung, Erfahrung und Kompetenz. Nur so ist es auch zu erklären, daß 
sich die falschen Fluor-Thesen von H. T. DEAN et al nun schon fast sechs Jahrzehnte halten konnten, auf 
den zahnärztlichen Lehrkanzeln gelehrt und weiterverbreitet wurden und sich diese Irrlehren noch 
1995 im Thesen-Papier "Stellungnahme zu Fluoriden und Zahnkaries" des Zahnärztevereins FDI WORLD 
DENTAl FEDERA TION wiederfinden. 

Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte des Kantons Basel-Stadt, wenn ich mich heute erneut in 
Wahrnehmung meiner Verantwortung als Wissenschafter an Sie wende, ich bin auch GrOndungsmitglied 
des Forums fOr verantwortbare Anwendung der Wissenschaft in Basel, so verknOpfe ich damit die Hoff
nung und Erwartung, daß mein Schreiben ernstgenommen und im Interesse der Basler Bürger nicht als 
"Einzelmeinung" ohne Konsequenz bleibt und unter den Tisch fallen wird. ln diesem Sinne und in Erin
nerung an den "BSE-Skandal" sehe ich Ihrer Antwort mit größtem Interesse entgegen. 

Mit freundlichen GrOßen 
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E.P.Müller 
Bündtenweg 20 
4102 BinDingen 01.10.96 

Lieber Konradin 

Ein Walliser Pfarrer pflegt am Radio jeweils seine (übrigens bemerkenswert gehaltvollen) Gedan
ken zum neuen Tage mit dem Gruss zu beenden: "Alls Guetä, und nämet's nid z'schwär!" 

Du legst uns eine Tabelle vor, die in dieser Form nachgerade zum Volksgut geworden ist, das man 
eigentlich nicht mehr hinterfragt. Du willst wissen, was daran nicht gut gelungen sei. - Das käme 
drauf an, was der Autor mit ihr beabsichtigt. Aber darüber hat er vermutlich gar nicht nachgedacht. 
Ich persönlich konsultiere sie etwa dann, wenn ich mit Tera nichts anzufangen weiss. 

Dein Hinweis auf die "schön geschweifte" Form lässt mich vermuten, dass Du die Zahlen mit den 
unterschiedlich vielen Nullen vor und hinter dem Komma lieber so angeordnet gefunden hättest, 
dass entsprechende Stellenwerte untereinander stehen. Darauf kann ich verzichten, da ich sie ja 
nicht addieren muss. Zudem braucht die Darstellung so weniger Platz in der Breite. Höchstens hätte 
ich sie linksbündig bevorzugt, wie man das ja mit Texten auch macht. 

Hingegen vermisse ich schmerzlich den Faktor 1, auch wenn er keines Vorsatzes bedarf. 

Mässig gelungen ist eine Kolonne mit einer Monokultur von Gleichheitszeichen. Wer die Potenz
Schreibweise nicht kennt, dem nützt die dritte Kolonne ohnehin nichts. Der andere vermisst darin 
das Aequivalent zu 1. 

Gar nicht befriedigt mich die vierte Kolonne. Sie trägt keine Bezeichnung, aber man darf vermuten, 
dass es auch noch Faktoren sein sollen. Dann aber ist "eine Trillion" richtig, nicht "Trillionenfach". 
Und bei 1 dann eben Eins. 

Die Vorsätze sind gesetzlich verfügt und entziehen sich damit der Kritik. Einleuchtend sind sie alle
mal nicht. (Aber da liegt eben der Nutzen der Tabelle.) Man müsste sie auswendig lernen, so wie 
man Das Grosse Lalula von Morgenstern auswendig gelernt hat, oder Ribaraxylix, die vier Zucker. 

Die letzte Kolonne heisst "Kurzzeichen", was suggeriert, dass es auch Langzeichen gäbe. Die gibt 
es aber nicht, sodass "Zeichen" eigentlich genügen könnte. Diese Zeichen sind nun wirklich "gelun
gen" (im Sinne von: durch eine komische, originelle Art belustigend) mit ihren willkürlich gewähl
ten Majuskeln, Minuskeln und Graecuskeln, aber dafür kann der Tabellant nichts. 

Die Ueberschrift der Tabelle ist nicht ganz wahrheitsgetreu. Eigentlich handelt es sich um "Die 
Vorsätze für Vielfache bzw. Teile der SI-Einheiten und ihre Zeichen." 

Ich bin gespannt aufDeine Mängelliste. Alls Guetä, und nämet's nid z'schwär! 



Wer sich nicht in die (statistischen) Details der Briefe vertiefen kann oder will, mag sie 
überspringen und sich mit den Hauptaussagen begnügen. Wichtig wäre es aber, dass die 
Basler Grossrätinnen und Grossräte die Briefe sehr aufinerksam lesen, um (endlich; eine Reihe 
von Vorstössen im Rat sind im Lauf der Jahrzehnte ohne Eingehen auf die Sache kurzerhand 
abgefertigt worden!) die unausweichliche Konsequenz zu ziehen: 
Schluss mit der Trinkwasser-Fluoridierung1 

Am 22. Oktober 1996 schrieb die Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Rudolf Ziegelbecker, 
dass sein Schreiben vom 12.0ktober 1996 (Präsidialnummer 963652) an das Sanitäts
departement weitergeleitet wurde. "Nach Prüfung der Eingabe und Entscheid durch die 
zustängie Behörde werden Sie wieder informiert." 

Am 1.Dezember ist die Basler Regierung neu gewählt worden. Die Departemente werden aber 
erst im Februar 97 neu verteilt, vermutet die Presse. Wir werden uns in Sachen TWF in
zwischen an die bisherige (und voraussichtlich bleibende) Vorsteherio des Sanitäts
departements, Regierungsrätin Veronika SchaUer, wenden. 

ccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaacaaaacaaaacccacaaaaaa 

Fir du AboDBement nu 19971ie&t ein Einzahlunpsehein bei. Wir sind Omen dankbar, weDB Sie ihn 
IChneU beniCzen, noeh aaehr, weDB Sie nach Möglichkeit aufrunden. Du Forum W hat seit dem Start 
zmn Zukunftsrat erhebliehe SUDUDealn du ModeU von F11h investiert und Reserven anpzehrt. Du 
Stiftungs-Konto, du wir in der nicluten nu bekanntgeben, ist ein Sperrkonto, über du ent ein 
Stiftunprat naeh erfolper Grändung verflgen darf. 
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Postcheck (Basel) 40-4729-2 Forum w FlOh, oder 

Postscheck (K.tsna) 2101 74-750 Kreuzerlnux, CH-4112 FlOh 

Postachase: nux CH-4112 FHih 

Telephon (auch fOr Forum W): (+41) 081 731 22 72 

ln der nlchsten nux, 
Nr.971m Januar 1997, 
wird sich der neue 
Mitredaktor und Mitarbeiter 
Robert Unteregger vorstellen. 

Wir werden Im Januar Ober den ·Stand der Vorbereitungen zur GrOndung einer 

Stiftung Zukunftsrat berichten und zum Mitwirken einladen. 
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