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ANFRAGE 

. der Abgeordneten fetrovic und FreundInnen 

an den Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

betreffend die "Kariesprophylaxe mit Fluoriden" 

Im Mai 1955 hat sich der Oberste Sanitätsrat erstmals mit dem Fluorproblem befaßt, 
1956 hat er die Einführung der Fluortablettenaktion auf Betreiben des Leiters der 
Wiener Universitätszahnklinik, Prof. Driak, empfohlen. Eine sorgfältige 
wissenschaftliche Überprüfung der später als falsch nachgewiesenen 
ausländischen zahnärztlichen Erfolgsstatistiken ist damals nicht erfolgt. 1955 
wurden in Österreich erstmals Fluortabletten zur Kariesvorbeugung ausgegeben 
(Gemeinde Utschau, N.Ö.). 1957 wurde die Fluortablettenaktion mit Erlaß des 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst auf Empfehlung des damaligen 
Bundesministeriums für Soziale Verwaltung an den Pflichtschulen. nach 1960 
auch in Kindergärten und Mütterberatungen (Ausgabe an Schwangere und 
Stillende) eingeführt. 

Zahnkaries ist unbestritten (im Gegensatz zum Kropf als Jodmangelkrankheit) 
überhaupt keine Fluormangelkrankheit. Es ist bisher auch nirgends gelungen, 
Fluormangel zu erzeugen, sondern absichtlich oder unabsichtlich· nur 
Fluorüberschuß, begleitet von Gesundheitsschäden. Die Hauptursachen der 
verbreiteten Zahnkaries sind der hohe Zuckerkonsum sowie häufige süße, 
klebrige Zwischenmahlzeiten und Süßgetränke und nicht "zu wenig Fluorid". 

Inzwischen ist die Fluoridierung weltweit wissenschaftlich, rechtlich, und 
gesundheitspolitisch heftig umstritten und wurden teilweise sogar gesetzlich 
angeordnete und angeblich bestens bewährte Fluoridierungsmaßnahmen 
verschiedener Art vielenorts aufgrund massiver Bedenken e n t ge gen 
mehrfachen Empfehlungen der WHO und anderer namhafter medizinischer und 
gesundheitspolitischer Gremien eingestellt. 

Daher sind die neuerlichen Versuche, die Fluoridierung in Österreich nicht 
einzuschränken, sondern nicht zuletzt aufgrund äußerst zweifelhafter Schweizer 
Erfolgsmeldungen einer bekannten zahnärztlichen Fluor-Lobby auszuweiten und 
sogar das Kochsalz für die gesamte Bevölkerung mit dem starken Enzym-, Zell- und 
Speichergift Natriumfluorid anzureichern, völlig unverständlich und 
entschieden abzulehnen. 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz folgende 

Anfrage 

1.) Die Fluortablettenaktion wurde in Österreich 1956 "durch einen generellen 
Verwaltungsakt ins Leben gerufen, der als Empfehlung anzusehen ist und der auf 
vollkommen freiwilliger Basis beruht" (Bundeskanzler Dr. Kreisky vom 24. 
Dezember 1973). Obwohl für diese Aktion von Bund, Ländern, und Gemeinden 
jährlich Millionenbeträge ausgegeben werden, hunderttausende Kinder in 
öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Mütterberatungen 
daran beteiligt sind und dort von inkompetenten öffentlich Bediensteten 
(LehrerInnen, KindergärtnerInnen, etc.) durch Verabreichung nach § 11 AMG 
zugelassener Arzneispezialitäten medizinisch behandelt werden, die Eltern und 
Erzieh ungs berec h ~igten schriftliche Einverständniserklärungen ab g e ben 
müssen, kommt nach Darstellung des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz bei der Zahnkariesprophylaxe mittels Fluoriden keiner Person eine 
Parteistellung im Sinne des AVG 1950 zu (Bescheid vom 28. September 1973, ZL 
52.169/17-4/0/3-73). D.h. p alle Beteiligten und die gesamte lFluoraktion 
bewegen sich gewissermaßen. im rechtlosen. Raum. 

Gemäß Art. 18 Abs. 1 B.-VG. darf jedoch die gesamte staatliche Verwaltung nur auf 
Grund der Gesetze ausgeübt werden. 

a) Auf welcher Rechtsgrundlage wurden die Fluortablettenaktion und 
andere Fluoridierungsmaßnahmen (Lokalbehandlungen mit Fluorpräparaten) in 
öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten eingeführt und 
werden diese seither durchgeführt? 

b) Auf welcher Rechtsgrundlage werden die gemäß § 11· AMG zugelassenen 
und damit u.a.den Bestimmungen der §§ 8, 51 bis 54, 57, 59, 61 Arzneimittelgesetz 
unterliegenden fluorhältigen Arzneispezialitäten, wie z.B. Fluortabletten, an 
Schulen und Kindergärten und dort von LehrerInnen und KindergärtnerInnen 
regelmäßig ohne ärztliche Überwachung und ohne Abgabe de r 
Gebrauchsinformatiorl gemäß § 8 AMG und von Warnhinweisen gemäß § 52 AMG , 
sowie ohne Kenntnis der individuellen Gewebslage und anderweitiger Einnahmen 
von Medikamenten und fluorhältigen Produkten (z.B. Mineralwässer), an die 
Kinder abgegeben? 

c) Auf welcher Rechtsgrundlage werden von Amtsärzten Weisungen der 
Schulbehörden an Lehrer veranlaßt, wonach Lehrer nicht nur gezwungen 
werden, fluorhältige Medikamente (Tabletten) an Kinder auszugeben, sondern 
ihnen sogar verboten wird, sich innerhalb der Schulkonferenz kritisch zur .. 
Zahnprophylaxe mittels Fluoriden zu äußern? . 

d) Fluortabletten standen jahrzehntelang aus guten Gründen unter 
Rezeptpflicht und sind keineswegs völlig unbedenkliche und unumstrittene 
Medikamente. Daher besteht nach zahlreichen Erkenntnissen des Obersten 
Gerichtshofes (u.a. 7 Ob 593/90) ärztliche Aufklärungspflicht über mögliche 
Wirkungen und Nebenwirkungen (Zahnfluorose, Erhöhung der Löslichkeit von 
Amalgamplomben, Übelkeit, Magenblutungen, Fluoridanreicherung im Skelett 
und vorzeitiges Altern desselben, Krebs, u.a.m.). In den von den Schulen und 
Kindergärten ausgegebenen "Elternbriefen" und Informationsmaterialien der 
Sanitäts- und Schulbehörden, mit deren Hilfe auch die Einverständniserklärung 
der Eltern erwirkt werden soll, finden sich keinerlei Hinweise auf di e 
bestehenden und amts bekannten, unwiderlegten Bedenken gegen den Nutzen 
dieser Medikamente gegen Karies und auf die bekannten möglichen 
Nebenwirkungen. 
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Auf welcher Rechtsgrundlage werden den Eltern und 
Erziehungsberechtigten, aber auch den LehrerInnen und KindergärtnerInnen 
als per Erlaß und Weisung mit der Durchführung betrauten Personen die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Nutzlosigkeit und die Nebenwirkungen 
dieser Medikamentation gezielt verschwiegen und solcherart das Einverständnis 
der Eltern erwirkt? 

e) Ist Ihnen bekannt, daß Halogenionen und darunter insbesondere auch 
Fluorionen, wie sie im Wirkstoff Natriumfluorid (NaF) vieler Fluorpräparate und 
auch der Fluortabletten enthalten sind, die Deckschichten von Amalgamplomben 
angreifen und die Löslichkeit des Amalgams erhöhen, was sich auch in einem 
Gewichtsverlust der Probe bemerkbar macht? 

f) Ist Ihnen bekannt, daß Aminfluoride, wie sie insbesondere in ELMEX
Präparaten vorkommen und derzeit bei Versuchen mit der Lokalapplikation 
eingesetzt werden, eine starke Oberflächenaktivität (Tenside) und enorme 
Diffusionskraft besitzen und zu Schädigungen des Zahnmarks und zu 
Pulpaabszessen führen können? 

g) Ist Ihnen bekannt, daß entgegen der herkömmlichen, unter dem 
Deckmantel von "Wissenschaftlichkeit" betriebenen Fluor-Propaganda, Fluor den 
Zahnschmelz nicht härtet und hochkonzentrierte Fluorlösungen und Präparate, 
wie sie in der Lokalapplikation zur Anwendung kommen, den Zahnschmelz sogar 
anätzen, entkalken, und destruktiv erweichen? 

h) In Vorarlberg wird derzeit die klinische Prüfung. eines 
hochkonzentrierten, rezeptpflichtigen ELMEX-Fluorgels an Schulkindern und 
somit an Minderjährigen durchgeführt, bei der der ärztlichen 
Aufklärungspflicht in keiner Weise nachgekommen wird und für die so gut wie 
alle Voraussetzungen nach den Bestimmungen der §§ 28 bis 48 Arzneimittelgesetz 
fehlen. Das Fluorgel kann dabei mit einem Zettel ("Rezept"), den die Kinder in der 
Schule erhalten, in der Apotheke abgeholt werden. 

Sind Sie bereit, diese vom "Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin" 
(AKS) inszenierte Aktion sofort einzustellen und die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen? 

i) Ist Ihnen bekannt, daß auf authentische und amtliche Daten gestützte 
hochsignifikante und im Gegensatz zu Behauptungen und Ablenkmanövern 
fluorbefürwortender Kreise unwiderlegte Zusammenhänge zwisc hen 
Fluoridierung und Krebs bestehen und sind Sie bereit, diese Fakten zur Kenntnis 
zu nehmen und daraus Konsequenzen zum Schutz der Bevölkerung zu ziehen? 

j) Ist Ihnen bekannt, daß der Leiter der Linzer Schulzahnklinik, Dr. Volk, 
aufgrund eigener Erhebungen in Linz und einer Nachprüfung der Wiener 
Erfolgsberichte des Dr. Binder in einer Veröffentlichung in der einschlägigen 
zahnärztlichen Fachliteratur die Wiener "Erfolge" als statistischen Artefakt und 
die Fluortablettenaktion als ungeeignet zur Kariesvorbeugung bezeichnet hat und 
der Leiter der Grazer Schulzahnambulatorien, Dr. Celedin, in seiner 
Stellungnahme anläßlich einer Anfrage in der ordentlichen öffentlichen 
Gemeinderatssitzung vom 16. März 1972 in Graz sowie anläßlich der Sitzung des 
Gemeinsamen Schulausschusses der Stadt Graz im Mai 1973 einen sichtbaren 
positiven Effekt der langjährigen Fluortablettenaktion verneint hat? 

k) Ist Ihnen bekannt, daß der Grazer Statistiker und Biometriker, Univ.
Prof. Dr. Gölles, vom I:1stitut für Statistik der Technischen Universität Graz 
an läßlich einer Anhörung und Sitzung eines Ausschusses des Obersten 
Sanitätsrates am 16.3.1983 festgestellt hat, daß die grundlegenden Studien über die 
karies hemmende Wirkung von Fluoridierungsmaßnahmen "gravierende Mängel 
aufweisen und somit die Ergebnisse dieser Studien sehr problematisch, wenn 
nicht sogar unglaubwürdig sind."? 
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1) Ist Ihnen bekannt, daß der Leiter der Abteilung für Statistik und 
angewandte Mathematik an der Universität Wien, o.Univ.-Prof.Dr. Pflug, in seiner 
Stellungnahme vom 29.4.1991 für die Steierm. Landesregierung zu Studien über 
die Wirksamkeit von Fluortabletten gegen den Kariesbefall (u.a. Wiener 
"Erfolgsberichte" und die angebliche Karieszunahme infolge "Verunsicherung" 
durch die Fluorgegner) abschließend zur Feststellung gelangt ist: "Ich wiederhole 
noch einmal die für mich erschreckende Sorglosigkeit der Autoren 
(Fluorbefürworter, eig. Bem.), die einerseits den Kariesrückgang eindeutig auf 
Fluor zurückführen, andererseits die Vermehrung auf die "Verunsicherung". 
Nachdem die "Verunsicherung" niemals gemessen oder erhoben wurde, ist dies 
reine Spekulation. "1 

m) Ist Ihnen bekannt, daß ein groß angelegtes und gut kontrolliertes 
mehrjähriges Fluortablettenexperiment in der DDR erfolglos blieb (die Karies 
ging in der unfluoridierten Kontrollgruppe gleich zurück wie in der 
fluoridierten Versuchsgruppe) und der Autor und führende Fluorbefürworter
Experte des Ostblocks, Prof. Künzel, die Tablettenfluoridierung als ungeeignete 
Maßnahme zur Kariesvorbeugung in größeren Kollektiven bezeichnete? 

0) Ist Ihnen bekannt, daß die auch vom Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz zur Stützung seiner Fluor-Thesen herangezogene, vielfach als 
"klinischer Beweis" apostrophierte Fluortablettenstudie der führenden Schweizer 
Fluor-Experten Prof. Marthaler und Prof. König (beide sind WHO-Experten, Prof. 
Marthaler ist auch Vorsitzender der "Fluor-Kommission" der Schweizerischen 
Akademie der Medizinischen Wissenschaften) an Schweizerischen Schulkindern 
aus dem Kanton Zürich schon seit 1973/74 wissenschaftlich längst widerlegt ist, 
die dortigen "Fluortablettenerfolge" als mittels unzulässiger Vergleiche und 
Datenselektionen konstruiert nachgewiesen und in lS Stellungnahmen 
unabhängiger namhafter Wissenschafter und Fachleute verschiedener 
Disziplinen vernichtend kritisiert wurden? 

p) Ist Ihnen bekannt, daß es auch für die vielgerühmte und als Beispiel 
auch in Österreich gepriesene Basler Trinkwasserfluoridierung (TWF) entgegen 
den Behauptungen der zahnärztlichen Fluorbefürworter aus Basel überhaupt 
keinen wissenschaftlichen Nachweis für einen karieshemmenden Effekt der 
dortigen TWF gibt, die dortigen Kariesrückgänge gar nicht von der T W F 
verursacht worden sein können und andere Ursachen haben, und daß das 
Gesundheitsamt schon 1976 festgestellt hat, daß der Beweis der Nützlichkeit der 
Fluoridierung nicht erbracht ist und die Einstellung der 
Trinkwasserfluoridierung in Basel vorgeschlagen hat? 

q) Ist Ihnen bekannt, daß die Fluorempfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation WHO vom Internationalen Zahnärzteverein FDI 
(einer Standesvertretung von Zahnärzten) mit Unterstützung der OReA, eines zur 
Verbreitung der Fluoridierung unter starker Mitwirkung der Fluor-, Süßwaren
und Süßgetränkeindustrie gegründeten Vereins, der nur von Fluorbefürwortern 
beschickt ist, vorbereitet wurde, und die zahnärztlichen Erfolgstatistiken, auf die 
sich die Fluorempfehlung der WHO stützt, wissenschaftlich nicht stichhaltig und 
längst widerlegt sind? 

s) Können Sie erklären, warum Ihr Ministerium all diese an sich längst 
bekannten Tatsachen bisher offensichtlich nicht zur Kennnis genommen und 
keine Konsequenzen daraus gezogen hat und sind Sie bereit, nunmehr 
Konsequenzen daraus zu ziehen? 

t) Schon vor geraumer Zeit haben sich österreichische Elternvereine an 
den öffentlichen Pflichtschulen auf verschiedenen Ebenen und andere 
Organisationen, wie z.B. die Naturfreunde Villath und die Kinderfreunde 
Oberösterreichs, gegen die Fluoraktionen ausgesprochen, was aber von Ihrem 
Ministerium konsequent ignoriert wurde. 
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Die Steiermärkische Landesregierung hat viermal eine Fluor-Enquete 
(1973, 1980, 1982, 1991) unter Zuziehung von Experten der Pro- und Kontraseite 
abgehalten und aufgrund der dort aufgetauchten schwerwiegenden 
Wissenschaftlichen und rechtlichen Bedenken die Fluortablettenaktion bereits 
1973 eingestellt und nicht wieder aufgenommen. Ihr Ministerium war jedesmal 
zur Enquete eingeladen, ist aber nur 1973 erschienen und hat die übrigen 
Veranstaltungen (1980, 1982, 1991) regelrecht boykottiert und auch die 
schriftlichen Unterlagen und Ergebnisse bis heute nicht zur Kenntnis genommen 
und daraus auch keine ernsthaften Konsequenzen gezogen. 

Sind Sie bereit, die Argumente und Ergebnisse der Fluor-Enquete 1973, 1980, 
1982, 1991 der Stmk. Landesregierung - auch jene, die gegen die Fluormedikation 
sprechen - im Sinne der Ermittlung des wahren Sachverhaltes und des 
Willkürverbotes in der Entscheidungsfindung zur Kenntnis zu nehmen und 
daraus Konsequenzen in Richtung einer Einstellung der Fluoraktionen zu ziehen? 

u) Sind Sie bereit, in Hinkunft auch die Kritiker ernst zu nehmen und 
anzuhören und keine Pro-Fluor-Veranstaltungen und Anhörungen mehr unter 
Ausschluß der Kritiker zuzulassen? 

Es sei hier ergänzend darauf hingewiesen, daß umfangreiche öffentliche, 
zum Teil sogar gesetzlich angeordnete, langjährige Fluoridierungsmaßnahmen 
trotz der Fluorempfehlungen . der WHO und vieler anderer Gremien (die alle auf die. 
gleichen untauglichen zahnärztlichen Erfolgsstudien und Berichte zurückgehen, 
auch Österreich hat der WHO nicht existente Fluorerfolgegemeldet), vielenorts 
wieder eingestellt wurden wie z.B.: Kassel 1971, Graz und Steiermark 1973, gesamte 
Niederlande 1976, Saarlouis, Saarbrücken, Bielefeld 1984, Volketswil (Schweiz. ca. 
1985), Berlin-Wilmersdorf und Berlin-Charlottenburg 1985, Kärnten 1986. Budweis 
und Prag 1988, Kuopio (Finnland) 1991, Karl-Marx-Stadt (jetzt Chemnitz) 1991, 
gesamte DDR 1990/91. Die Einstellung erfolgte meist nicht wegen "technischer 
Schwierigkeiten", wie von Befürworterseite im Nachhinein fallweise behauptet 
wurde, sondern aufgrund der schwerwiegenden Bedenken verschiedener Art. 

v) Sind Sie bereit, die Fluortablettenaktion und alle anderen 
Fluoridierungsmaßnahmen auch in Österreich einzustellen und wieder ein "von 
Fluor befreites" - ein "fluorfreies" Österreich zu schaffen? 

w) Sind Sie bereit, angesichts des nicht erwiesenen 
kariesprophylaktischen Nutzens und der fragwürdigen sowie offenkundig 
widerlegten und falschen Erfolgsberichte über die karieshenimende Wirkung 
einerseits und der zu erwartenden bedenklichen gesundheitlichen 
Nebenwirkungen der Fluortablettert sowie der beträchtlichen Unfall gefahren mit 
bereits eingetretener Todesfolge andererseits die gemäß § 11 AMG erteilte 
Zulassung als Arzneispezialität ungeachtet des zu erwartenden Protestes der 
Fluorbefürworter gemäß § 23 AMG aufzuheben? 

x) Sind Sie bereit, von der Kochsalzfluoridierung in Österreich jedenfalls 
Abstand zu nehmen? 

2.) Der Oberste Sanitätsrat (OSR) ist beratendes Organ des Bundesministers für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz. Er hat kein eigenes Büro, keinen 
Parteienverkehr nach außen, seine Beratungen und Gutachten sind nicht 
öffentlich und haben den Stellenwert einer Empfehlung. Er steht unter dem 
Vorsitz des Bundesministers oder eines von diesem beauftragten Beamten. Die 
Mitglieder des OSR sind namhafte Mediziner, meist Klinikvorstände mit 
verschiedenen Forschungsschwerpunkten und einem Naheverhältnis zu den 
Gesundheitsbehörden nicht zuletzt zufolge der Forschunsgprojekte. Rein 
naturwissenschaftliche Disziplinen sind im OSR kaum oder nicht vertreten. 
Gutachten werden meist von einem einzigen Gutachter erstellt und dann 
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vorgetragen. In strittigen gesundheits politischen Fragen wie z.B. der 
Fluoridierung orientiert sich der OSR weitgehend an ~en Empfehlungen 
internationaler Gremien wie der WHO und verschiedener (Arzte- )Gesellschaften. 
In der Fluorsache wurde der OSR mehrmals tätig, z.B. insbesondere anläßlich der 
Einführung der Fluoridierung aufgrund eines Berichtes des Leiters der Wiener 
Universitäts-Zahnkliniken, Univ.-Prof.Dr. Driak, über Erfolgsberichte in der 
ausländischen Literatur (1956) und in der Folge zur Verteidigung seiner 
Empfehlungen (Gutachter Univ.-Prof. Dr. Flamm, Hygiene-Institut Wien, 1970), 
bei der Aufhebung der Rezeptpflicht für Fluortabletten (Gutachter Univ.-Prof.Dr. 
Kraupp, Pharmakologisches Institut Wien, 1974), erneute Verteidigung der 
Fluoridierung 1983. 

Die Fluortabletten und ihr Wirkstoff Natriumfluorid (NaF) standen aus gutem 
Grunde jahrzehntelang unter Rezeptpflicht, NaF mit einer Einzel.;. und 
Tagesmaximaldosis von 2 mg NaF für Erwachsene und 5% der Erwachsenendosis 
mal dem Lebensalter für Kinder (bei Sechsjährigen somit 0,6 mg NaF).Die an 
Sechsjährige und ältere Kinder ausgegebenen und als pharmazeutische Spezialität 
registrierten Fluortabletten enthalten 2,21 mg NaF entsprechend 1 mg Fluorid 
und waren und sind somit überdosiert. 

Diese überdosierten Fluortabletten wurden bereits eineinhalb Jahrzehnte lang 
'regelmäßig und täglich von inkompetenten LehrerInnen u. KindergärtnerInnen 
ohne Rezept an hunderttausende Pflichtschüler und zehntausende Kleinkinder 
abgegeben. 

Als das ELTERNKOMITEE GEGEN FLUORMISSBRAUCH Anfang der Siebzigerjahre an 
dieser ungesetzlichen, eindeutig überdosierten und gegen das Rezeptpflichtgesetz 
verstoßenden Tablettenverteilung Anstoß nahm, bestritt das Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz in diversen Aussendungen und Dementis 
vehement die Gesetzesverletzung durch Verstoß gegen das Rezeptpflichtgesetz. 

Als sich schließlich die Steiermärkische Landesregierung im Anschluß an die im 
Oktober 1973 durchgeführte Fluor-Enquete der Auffassung des ELTERNKOMITEES 
GEGEN FLUORMISSBRAUCH anschloß und Letzteres eine Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft erstattete, beauftragte das Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz den Obersten Sanitätsrat mit der Erstellung eines Gutachtens 
betreffend die Aufhebung der Rezeptpflicht für die Fluortabletten. 

Der Gutachter des OSR, Univ.-Prof. Dr. Kraupp, ging in seinem Gutachten vom 
17.6.1974 von der Voraussetzung aus, daß der OSR die Durchführung der 
Fluortablettenaktion in seiner Sitzung vom 12.12.1970 empfohlen habe und daher 
die Rezeptpflicht nunmehr (1974) aufgehoben werden müsse, damit die F
Tablettenaktion auch tatsächlich weiter durchgeführt werden könne, nachdem 
sie bisher gegen das Rezeptpflichtgesetz verstoßen habe." 

Trotzdem hat der Gutachter des OSR in seinem Gutachten vom 17.6.1974, das erst in 
der Sitzung des OSR vom 14.11.1974 betreffend die Aufhebung der Rezeptpflicht 
behandelt wurde, seine Empfehlung ausdrücklich dahingehend stark 
eingeschränkt, daß die "besondere Indikation" - d.h. "wenn ein Erfolg dieser 
medizinisch-prophylaktischen Maßnahme erwartet werden kann" - gegeben sein 
müsse und daß es aufgrund seiner Überlegungen nicht zweckmäßig erscheint, 
"Fluoride generell von der Rezeptpflicht zu befreien". 
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Der OSR-Gutachter Prof. Kraupp hat auch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
"vor allem bei der Tabletten-Fluoridierung sehr wechselnde Erfolgsquoten 
berichtet werden". Er hat auch eine ostdeutsche Arbeit von Prof. Künzel zitiert, es 
aber unterlassen, explizit darauf hinzuweisen, daß in diesem groß angelegten und 
gut kontrollierten mehrjährigen Fluortablettenexperiment die Karies in der 
unfluoridierten Kontrollgruppe gleich abgenommen hat wie in der fluoridierten 
Versuchsgruppe, keinerlei karieshemmender Einfluß der FI uortabletten 
feststellbar war und Prof. Künzel selbst die Tablettenfluoridierung als 
ungeeignete Maßnahme zur Kariesvorbeugung in größeren Kollektiven 
bezeichnet hat. Zum damaligen Zeitpunkt war auch bereits bekannt, daß die von 
den Schweizer Zahnprofessoren Marthaler und König behaupteten Erfolge ihrer 
Fluortablettenstudie an Schweizer Schulkindern im Kanton Zürich durch 
unzulässige Vergleiche und Datenauswahlen von den Autoren konstruiert worden 
waren und keinerlei karieshemmender Effekt der Fluortabletten nachgewiesen 
werden konnte. 

Da die erwiesene Wirksamkeit eine wesentliche Voraussetzung für die Zulassung 
eines Medikamentes nach dem Arzneimittelgesetz ist, hätte diese Frage in dem 
OSR-Gutachten angesichts der zugegebenen "sehr wechselnden Erfolgsquoten" 
weiter untersucht und eine solche Untersuchung vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz zumindest verlangt werden müssen. Der OSR
Gutachter Prof. Kraupp hat sich indessen ganz allgemein auf Publikationen der 
WHO, des schweizerisch/niederländischen Zahnprofessors K.G. König, und der 
ORCA (eines zur Verbreitung der Fluoridierung gegründeten und ausschließlich 
von international organisierten Fluorbefürwortern beschickten Vereins) 
berufen, Ferner ist er von der Fluorempfehlung des OSR vom 12.12.1970 
ausgegangen, die sich auf das inhaltlich in wesentlichen Belangen - besonders in 
Fragen der Wirksamkeit - falsche Gutachten des Hygienikers Prof. Flamm stützt. 
Die zahnärztlichen Erfolgsstatistiken, auf die sich Prof. Flamm beruft, wurden 
vom Gutachter überhaupt nicht nachgeprüft, sondern ungeprüft übernommen 
und sind inzwischen sämtliche wissenschaftlich widerlegt. Prof. Flamm hat in 
seinem Gutachten darüber hinaus völlig aus der Luft gegriffen behauptet, für 
österreichische Verhältnisse habe sich die Fluortablettenaktion bewährt, obwohl 
er darüber gar keine Erhebungen und Untersuchungen angestellt hat und 
Gegenteiliges bereits auf dem Tisch lag. 

Wohl aber hat der OSR-Gutachter Prof. Kraupp richtiger Weise darauf 
hingewiesen, daß eine Dosierung von 1 ppm F nicht überschritten werden darf. 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz hat sich jedoch an das 
Gutachten von Prof. Kraupp vom 17.6.1974 nicht gehalten und die Sitzung des OSR 
am 14.11.1974 zur Frage der Aufhebung der Rezeptpflicht erst gar nicht 
abgewartet, sondern die Rezeptpflicht für Fluortabletten bereits mit Erlaß vom 4. 
9. 1974, Zl. 159.550/1-2212-74, generell aufgehoben und den Wirkstoff 
Natriumfluorid, bisher auf Rezeptpflicht und als "Venenum ++" deklariert, 
überhaupt aus dem Österr. Arzneibuch herausgenommen und diese Änderungen 
mit Erlaß vom 10.10.1974, Zl. 52.169/24-214/2-74, auch allen Ämtern der 
Landesregierungen noch zusätzlich mitgeteilt. 

Während das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz noch im Mai 
~.973 in }3ezug auf die Vergiftungsgefahr bei Kindern mitgeteilt hat und auch die 
Osterr. Arztezeitung darauf hinweist, daß "Fluortabletten ungefährlich" seien, 
weist der Pharmakologe Prof. Kraupp in seinem Gutachten für den OSR vom 
17.6.1974 ausdrücklich darauf hin, daß es notwendig ist, "die 
Dosierungsvorschriften für die Fluoridtabletten-Verabreichung auf den 
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Fluorgehalt im örtlichen Trinkwasser abzustimmen, wobei ein erhöhter 
Trinkwasser-Fluorgehalt eine Reduktion der Dosierung erfordert". 

Während der Gesundheitsreferent der O.ö. Landesregierung, Landesrat Dr. Hartl, 
anläßlich einer Pressekonferenz in der Amtlichen Unzer Zeitumg vom 19. 4.1974 
im Widerspruch zur Auffassung des OSR-Gutachters Dr. Kraupp (und der 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und Lebensmittelforschung vom 
24.11.1982, die wegen der Gefahr von Knochenerkrankungen Warnaufdrucke 
gegen den gleichzeitigen Konsum von fluorhältigen Mineralwässern auf den 
Packungen und Beipackzetteln der Fluor-Medikamente fordert), verlautbaren 
läßt: "Endlich Sicherheit: Fluortabletten absolut unschädlich", stirbt zwei Jahre 
später ein Kind in Oberösterreich innerhalb weniger Stunden trotz ärztlicher 
Hilfe an Vergiftung mit diesen "absolut unschädlichen" Fluortabletten bei der 
sehr kleinen Dosis von nur 16 mg/kg Kgw (die kleinste letale Dosis wird in der 
Fachliteratur mit 6-:9 mg/kg Kgw angegeben). 

Da es in Österreich (laut Vergiftungsinformationszentrale) fast täglich zu 
Unfällen mit Fluortabletten und in einer Auswertung von 108 Unfällen bei 
Kindern in 38% der Fälle zu Vergiftungssymptomen - in einem Fall war das 
"Verg'iftungssymptom" der Tod - gekommen ist, obwohl in 93,5% der 108 Fälle die 
aufgenommene Fluoridmenge weniger als 5 mg/kg Kgw betragen hat, rückt die 
trotz des ausgebliebenen bzw. völlig unbewiesenen Nutzens nach Aufhebung der 
Rezeptpflicht weiter propagierte und durchgeführte Fluortablettenaktion bereits 
in den Bereich der fahrlässigen wenn nicht vorsätzlichen Gemeingefährdung. 

a) Ist der Oberste Sanitätsrat, der kein eigenes Büro besitzt, keinen 
Parteienverkehr nach außen hat (laut Auskunft seines Präsidenten Prof. 
Fellinger) und unter dem Vorsitz des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz oder in dessen Vertretung eines Beamten Ihres Ministeriums 
steht, ein weisungsgebundenes Organ? Wenn ja, wurden in der Vergangenheit 
schriftliche oder mündliche Weisungen an den OSR erteilt und welche? 

b) Dienen die Empfehlungen des Obersten Sanitätsrates vorwiegend der 
"Rückendeckung" bei der Durchsetzung (gesundheits-)politischer Ziele Ihres 
Ministeriums oder handelt es sich um Gutachten und Empfehlungen im Sinne 
eines Amtsgutachtens? 

c) Hält sich das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz immer und vollständig an die Empfehlungen und Gutachten 
des Obersten Sanitätsrates? Wenn nein, wann und warum nicht? 

d) Sind Sie bereit, alle Gutachten und Beratungen (Protokolle) des Obersten 
Sanitätsrates und nicht nur die letztlich herausgekommenen Empfehlungen zur 
Verfügung zu stellen und zu veröffentlichen? 

e) In welchen Sitzungen (bitte Datum angeben) hat sich der Oberste 
Sanitätsrat einschließlich seiner erstmaligen Befassung im Jahre 1955 mit der 
Fluorproblematik befaßt, wie. war er jeweils bei der Beschlußfassung 
zusammengesetzt und wer waren die Gutachter? 

f) Wurden vom Obersten Sanitätsrat auch Nichtmitglieder zu Beratungen 
und Ausschüssen betreffend die Fluorproblematik zugezogen, wenn ja wann und 
wer, und liegen dazu schriftliche Stellungnahmen vor? 

g) Anläßlich der Anhörung und Sitzung des Ausschusses am 16.3.1983 hat 
Präsident Prof. Fellinger die Teilnehmer gebeten, Ihre Äußeru~ngen und 
Stellungnahmen schriftlich niederzulegen und einzusenden und sollten diese 
dann denTeilnehmern zugesendet werden. Sind zu dieser Anhörung und Sitzung 
des OSR-Ausschusses schriftliche Stellungnahmen an den Obersten Sanitätsrat 
oder das Büro des OSR oder an das Gesundheitsministerium eingelangt? Wenn ja 
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welche? Wurden diese den anderen Teilnehmern zur Kenntnis gebracht, in den 
späteren Sitzungen des OSR berücksichtigt und in welcher Form? 

h) Sind Sie bereit, sämtliche seit 1955 in dieser Causa erstellten Gutachten, 
Beratungsprotokolle, und Entschließungen herauszugeben? 

i) Wer sind die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Obersten Sanitätsrates 
derzeit und wer war es in den vergangenen Perioden? 

j) Bestanden und bestehen personelle Verbindungen zwischen Mitgliedern 
des Obersten Sanitätsrates und Pharmafirmen z.B. im Rahmen von 
Forschungsprojekten und/oder Konsulententätigkeiten, wenn ja, welche? 

k) Sind Sie bereit, den Obersten Sanitätsrat auf eine viel breitere Basis 
unter Einschluß der naturwissenschaftlichen Disziplinen wie Physik, Chemie, 
Mathematik, Statistik, Biologie, sowie von Ga.nzheits- und Alternativmedizinern 
und Sachkennern aus dem Bereich der Verbaucher, des Patientenschutzes, und 
sachkundigen Kritikern in medizinischen und gesundheitspolitischen Belangen 
zu stellen und eine entsprechende Gesetzesvorlage vorzubereiten? 

1) Ist es richtig, daß der Präsident des Obersten Sanitätsrates, Univ.-Prof. 
Dr.Dr.h.c.mult. Fellinger auch Präsident der von Pharrnafirmen mitgetragenen 
Österr, Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit (ÖAV) mit deren Sektion 
jugendzahnpflege (viele jahre betreut vom Wiener Fluorbefürworter und 
Zahnarzt Dr. Kurt Binder, Leiter der Wiener Schulzahnkliniken, Berater des 
seinerzeitigen Gesundheitsministeriums, und Ausbildner der Fluorvertreter der 
Pharma- und Tablettenherstellerfirma GEBRO in Fieberbrunn/Tirol) war und 
(gegebenenfalls) noch ist? 

m) Ist es richtig, daß der vom Präsidenten des Obersten Sanitätsrates, Prof. 
Dr. Fellinger, geleitete Verein "Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit" auch 
Mitglied des Vereins "Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheitserziehung" ist 
und eine Zusammenarbeit mit der "Österreichischen Gesellschaft für 
Zahnhygiene" (Gründer und langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Direktor Otto Broschek, Inhaber und Vorstand der GEBRO KG Fieberbrunn, 
langjähriger Hersteller und Uzenzvertreiber der Fluor-Medikamente mit 
Monopolstellung) bestand und (gegebenenfalls) noch besteht? 

3.) Die Fluortablettenaktion wurde in Österreich im jahre 1957 mit Erlaß des 
Bundesministeriums für Unterricht vom 27. August 1957, Zl. 59.436-19/1957 
"GEBRO" G. Broschek K.G., Fieberbrunn, Schulaktionen zur Fluor-Karies
Prophylaxe, an den österreichischen Pflichtschulen eingeführt. 

In dem Erlaß werden zunächst in einer Art Panikmache die schrecklichen Folgen 
kariöser Zähne für Magen-, Darm-, aber auch Gelenks- und Herzerkrankungen 
angeführt, dann die großartigen Erfolge der Fluoridierung im Ausland (von 
denen wir heute wissen, daß sie nicht stimmen) hervorgehoben, sodann der 
Erfolg der Verabreichung von Fluortabletten gegen die Zahnfäule gepriesen und 
dann die Landesschulräte angewiesen, diesbezügliche Maßnahmen der 
Sanitätsbehörden zu unterstützen. Die im da. Dienstbereich tätigen Schulärzte 
wurden angewiesen, die Schuljugend auch über die Wichtigkeit der Vorbeugung 
der Zahnfäule durch Einnahme von Fluortabletten als notwendige Maßnahme zu 
belehren, darüber hinaus den Lehrkörper und die Elternschaft von der 
Wichtigkeit dieser Maßnahme zu überzeugen und zur verständnisvollen Mitarbeit 
zu gewinnen. 

Mit dem Erlaß des Bundesministers für Unterricht wurden "ausgezeichnete" I\(so 
das Ministerium selbst) Unterlagen der Firma GEBRO G. Broschek, Fieberbrunn in 
Tirol mitgeschickt und abschließend, im Widerspruch dazu, angeordnet: 
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"Wenngleich die Firma Broschek die üteratur kostenlos zur Verfügung gestellt 
hat, ist jedoch sorgfältig darüber zu wachen. dass mit keiner behÖrdlichen 
Veranlassung eine Werbung für diese Firma verbunden ·wird." 

Hier-zu ist folgender Sachverhalt festzuhalten: 

Die Firma GEBRO G. Broschek KG , Fieberbrunn/Tirol, besitzt in Österreich auf dem 
Gebiet der Fluor-Kariesprophylaxe ein absolutes Monopol. Die Finanzierung dieser 
"Fluor-Kariesprophylaxe" und ihrer Werbung erfolgt weitgehend durch die 
Öffentliche Hand über Bund, Länder, und Gemeinden. Zeitweise waren bis zu 1,1 
Millionen Kinder, Schwangere und Stillende jährlich in diese "Fluor
Kariesprophylaxe" eingebunden. 

Zwecks 11 Marktauswertung _ in der Schule" wurde von Dir. Otto Broschek, Inhab.er 
der Pharma-Firma GEBRO, die "ÖSTERREICH ISCHE GESELLSCHAFT FÜR 
ZAHNHYGIENE" (ÖGZ) gegründet. Dir. Broschek wurde Vorsitzender des 
Aufsichtsrates. Die Firma ist eine Werbegesellschaft der Pharma- und 
Kosmetikindustrie mit Sitz in der Werbeagentur "Hager Gesellschaft" in Wien. Sie 
stellte umfangreiches Werbematerial (insbesondere Fluorwerbung) an die 
Schulen zur Verfügung und wurde viele jahre (und wird vielleicht noch) in 
hohem Maße von der Öffentlichen Hand (u.a. für die "Zahnbeutelaktion") 
mitfinanziert (die Gelder sollen dabei vom Gesundheitsministerium und von den 
Gesundheits- und Sozialreferaten der Länder gekommen sein). 

Die vom Chef der Pharmafirma GEBRO gegründete und beaufsichtigte Werbefirma 
"ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR ZAHNHYGIENE" steht in enger 
Zusammenarbeit mit der "ÖSTERREICHISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR 
VOLKSGESUNDHEIT (ÖAV), SEKTION JUGENDZAHNPFLEGE", die ihren Sitz lange Zeit 
in den Amtsräumen des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, 
Stubenring 1, gleich neben dem Büro des Sektionschefs hatte (und noch hat?). An 
der Gründung der "SEKTION JUGENDZAHNPFLEGE" der ÖAV war auch Dir. Broschek, 
Inhaber der Pharmafirma GEBRO, beteiligt. Präsident der ÖAV ist Prof. Fellinger, 
gleichzeitig auch Präsident des Obersten Sanitätsrates, Geschäftsführer der 
"Sektion jugendzahnpflege" der ÖAV war (der inzwischen verstorbene) Zahnarzt 
und Leiter der Wiener Schulzahnkliniken, Berater des OSR-Präsidenten Fellinger 
und des Gesundheitsministeriums sowie der Pharmafirma GEBRO in Auorfragen, 
Mitglied der ORCA (des zur Verbreitung der Auoridierung unter Mitwirkung der 
Fluor- (u.a. GEBRO), Süßwaren- und Süßgetränkefirmen gegründeten Vereins). 
Geschäftsführer des Internationalen Dokumentationszentrums -für zahnärztliche 
Fluorliteratur (eine Gründung und Propaga.ndastelle der ORCA), Fluor-Experte und 
nahezu einziger "anerkannter" und vom Gesundheitsministerium finanzierter 
Österreichischer "Fluor-Forscher", Prim. Dr. Kurt Binder. 

Auf die Österreichischen "Fluor-Forschungen" des Zahnarztes Dr. Binder, deren 
Ergebnisse und "Fluor:-Erfolge" schon vom Leiter der ünzer Schulzahnkliniken. 
Dr. Volk, vÖllig zu Recht als statistischer Artefakt aufgedeckt (1963) und vom 
Leiter der Abteilung für Statistik und angewandte Mathematik an der Universität 
Wien, Prof. Pflug, als "reine Spekulation" (1991) bezeichnet wurden, stützten und 
stützen der Oberste Sanitätsrat und das Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz immer noch ihre Fluorempfehlungen. 

Obwohl gemäß Erlaß des Bundesministeriums für Unterricht vom 27. August 1957 
sorgfältig darüber zu wachen war, dass mit keiner behÖrdlichen Veranlassung 
eine Werbung für die Firma GEBRO verbunden war, wurde die 
Fluortablettenaktion so organisiert, daß die Fluorwerbung über die 
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Werbe gesellschaft ÖSTERR. GESELl.SCHAFf FÜR ZAHNHYGIENE der Firma GEBRO in 
Zusammenarbeit mit der SEKTION JUGENDZAHNPFLEGE der ÖAV erfolgte, die 
"Elternbriefe" ("An die Eltern unserer Schüler", "Liebe Eltern", usw. mit 
Unterschriften von Gemeinde- und Landespolitikern sowie ho h e n 
Sanitätsbeamten (Bürgermeister, Landesräte und Landeschulratspräsidenten 
sowie Landessanitätsdirektoren) von der Firma GEBRO erstellt und zur Verfügung 
gestellt wurden, die Schuldirektionen mit Erlaß angewiesen wurden, die Bestände 
an Fluortabletten festzustellen und mittels einer von der Firma GEBRO zur 
Verfügung gestellten Meldekarte bis zu einem Stichtag an die Firma GEBRO zu 
melden (siehe z.B. Verordnungsblatt des Landesschulrates für Steiermark Jg. 1973, 
Stück 5, vom 20. Mai 1973). 

Noch 1986 hat das Amt der O.Ö. Landesregierung mit Schreiben vom 5. Februar 
1986, San - 2802/3 - 1986/Roi, an die Firma Gebro G. Broschek KG., Abt. Fluoraktion, 
unterzeichnet "Für den Landeshauptmann: Habringer, Landesrat" , der Firma 
GEBRO gewissermaßen entschuldigend seine Probleme mit der 
Fluortablettenaktion geklagt, auf seine Maßnahmen zur Fortsetzung der Aktion 
verwiesen und um Überlassung von Werbematerial ("Elternbriefe" etc.) gebeten 
sowie für die restliche Dauer des Schuljahres 750.000 Fluoridtabletten zu 1 mg zum 
Preis von S 82.500.-- bestellt (was einer Menge von 4/10 des dOftigen 
Jahresbedarfes der 1. bis 4. Pflichtschulstufe entspricht, das wären 1.809.700 
Tabletten). 

Als Voraussetzung für die Durchführung der Fluortablettenaktion war von den 
Sanitätsbehörden die Kenntnis des Fluorgehaltes der Trinkwässer in dem 
jeweiligen Ort vorgeschrieben. Mit der Untersuchung der Trinkwässer (es handelt 
sich um viele tausende) auf ihren Fluorgehalt wurde jedoch nicht eine 
unabhängige Stelle, sondern die Pharmafirma GEBRO, welche die Fluortableten 
herstellte und lieferte, beauftragt. 

Die Kontrolle und ständige Überwachung der Fluortablettenaktion in den Schulen 
wurde durch die Sanitäts- und Schulbehörden Vertretern der Pharmafirma GEBRO 
übertragen. Diese Angestellten der Pharmafirma GEBRO erschienen während des 
Unterrichtes in den Klassen, überprüften die Fluortablettenbstände, die Kinder, 
Lehrer und Direktoren und beanstandeten diese auch. Beanstandungen wurden in 
der Regel vom Pharmavertreter der GEBRO auch an die Amtsärzte und 
Landessanitätsbehörden und von diesen (fallweise auch vom Pharmavertreter 
selbst) an die Schulbehörden (Landesschulrat, Bezirksschulrat) weitergemeldet, 
worauf Lehrer und Direktoren von ihren vorgesetzten Dienstbehörden häufig 
unter Druck gesetzt, schriftlich beanstandet und ihnen auch Weisungen erteilt 
wurden. Fallweise erlitten sie auch dienstrechtliche Nachteile, obwohl die 
Tätigkeit derPharmavertreter der Firma GEBRO in den Schulen und deren Eingriff 
in den Unterricht absolut ungesetzlich und unzulässig war. 

Die Pharmavertreter der Firma GEBRO wurden viele Jahre lang oft im Werk der 
Firma GEBRO in FieberbrunnlTirol selbst vom Beamten und Leiter der Wiener 
Schulzahnkliniken, Prim. Dr. Binder, der gleichzeitig auch Leiter des Sektion 
Jugendzahnpflege der Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit (Präsident Prof. 
Fellinger), Berater des früheren Sozial- und späteren Gesundheitsministeriums, 
Fluor-Berater des Präsidenten des Obersten Sanitätsrates (Prof. Fellinger) war, 
ausgebildet. Zahnarzt Dr. Binder erhielt auch jene Forschungsaufträge, mit denen 
die Wirksamkeit der FIuoridierung in Österreich bewiesen werden sollte. Für fast 
alle Aussendungen und offiziellen Informationsschriften über den (behaupteten) 
großen Nutzen und die (behauptete) völlige Unbedenklichkeit der Fluortabletten 
(-Aktion) zeichnete Dr. Binder inhaltlich verantwortlich, der auch Mitglied des 
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unter Mitwirkung einschlägiger Firmen zur Verbreitung der Fluoridierung 
gegründeten Vereins "Europäische Arbeistgemeinschaft für Fluorforschung und 
Kariesprophylaxe ORCA" war. 

Als die Verflechtungen der mit der "Fluor-Karies-Prophylaxe" betrauten 
öffentlichen Stellen und Personen mit der Pharmaindustrie (besonders der Firma 
GEBRO) sowie die ganz im Gegensatz zum Erlaß des Bundesministeriums für 
Unterricht vom 27. August 1957 stehenden Tätigkeiten der Pharmavertreter der 
Firma GEBRO in den Schulen (und Kindergärten) vom ELTERNKOMITEE GEGEN 
FLUORMISSBRAUCH aufgedeckt wurden, wurde 1974 neben der Aufhebung der 
Rezeptpflicht für die Fluortabletten der Firma GEBRO auch eine neue Organisation 
(Verein) mit dem Namen "Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheitserziehung 
(AGZ)" gegründet. 

Dieser Verein übernahm nunmehr die Pharmavertreter der Firma GEBRO, 
schickte die gleichen Pharmavertreter der Firma GEBRO und Massen von 
kostspieligem Fluor-Propagandamaterial weiter in die Schulen, der 
geschäftsführende Vorsitzende wurde Prim. Dr. Binder, womit die alte personelle 
Verflechtung unter neuem Namen weiterbestand. Vorstandsvorsitzender dieses 
Werbevereins wurde der Vorsitzende der Bundesfachgruppe der Zahnärzte in der 
Österr. Ärztekammer, Dr. Brenner und danach Dr. Bantleon, in den Vorstand zogen 
der Sektionschef Dr. Krassnig im Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz (dieses Ministerium ist zugleich Aufsichtsbehörde der 
Ärztekammer), sowie Ministerialrat Dr. Schwarz vom Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst, verantwortlicher Referent für die ungesetzliche 
Medikamentenverteilung (Fluortabletten) und Pharmawerbung in den Schulen, 
ein. Mitglied der AGZ ist wieder die Österr. Arbeitsgemeinschaft für 
Volksgesundheit (Präsident Prof. Fellinger, gleichzeitig Präsident des Obersten 
Sanitätsrates). Für das meiste in Österreich hergestellte Propagandamaterial der 
AGZ zeichnete inhaltlich wieder der Beamte Prim. Dr. Binder, gleichzeitig Leiter 
der Wiener Schulzahnkliniken und Fluor-Berater des OSR-Präsidenten Prof. 
Fellinger sowie Fluor-Experte des Gesundheitsministeriums und der Firma GEBRO, 
verantwortlich. 

Als sich das ELTERNKOMITEE GEGEN FLUORMISSBRAUCH 1980 in dieser 
Angelegenheit mehrmals an den Herrn Bundespräsidenten Dr. Kirchschläger 
wandte und ihm die Vorgänge und Verflechtungen schilderte, qualifizierte der 
Herr Bundespräsident diese Vorgänge in seinem Schreiben vom 22. August 1980, 
104.092/3, als "Vorwürfe eines fast an die Grenze der Strafbarkeit 
herankommenden Verhaltens" und bat im Hinblick darauf den Herrn 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz und den Herrn Bundesminister 
für Unterricht und Kunst, der Angelegenheit ihr besonderes Augenmerk 
zuzuwenden. 

Herr Bundespräsident Dr. Kirchschläger bekam zunächst ein dreiviertel Jahr lang 
von den beiden Ministern überhaupt keine Antwort und erst auf seine Urgenz 
vom Mai 1981 antwortete Vizekanzler Dr. Sinowatz ausweichend, ohne auf die 
konkreten Vorwürfe der personellen Verflechtungen und ungesetzlichen 
Vorgänge einzugehen, und stützte sich wiederum nur auf eine allgemein 
gehaltene fluorbefürwortende Stellungnahme des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz. Vom Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz selbst erhielt Herr Bundespräsident Dr. Kirchschläger auch auf 
seine Urgenz hin keine Antwort, wie aus dem Schreiben des Herrn 
Bundespräsidenten Dr. Kirchschläger vom 3. Juli 1981, 104092/5, hervorgeht. 
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Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz betraute an Stelle der 
Firma GEBRO den Verein Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheitserziehung AGZ 
mit der Organisation und Durchführung der Fluorwerbung und der 
Fluortablettenaktion in den Schulen, wobei nun die Vorgänge statt direkt mit der 
Firma GEBRO über den Verein AGZ abgewickelt wurden und werden und die Firma 
GEBRO nun vom Verein AGZ eingeschaltet wird. Der Dr. Binder nachfolgende 
Geschäftsführer Fritz Laimer soll ein früherer Pharmavertreter der Firma GEBRO 
sein, Die AGZ verschickt nunmehr die Eternbriefe und sonstiges umfangreiches 
und kostspieliges in- und ausländisches Werbematerial an die Schulen und nimmt 
die Bestellungen der Fluortabletten auf. Umfangreiches Werbematerial wird von 
der AGZ auch an viele Angehörige der Gesundheitsberufe (Ärzte, Zahnärzte, 
Apotheker, Dentisten, Stellen des Gesundheitsdienstes und Gesundheitsbeamte, 
etc.) sowie an Privatpersonen verschickt. Das Werbematerial der AGZ deckt sich 
inhaltlich vielfach mit dem Werbematerial, das die Firma GEBRO an Zahnärzte und 
Ärzte (Kinderärzte) verschickt. Nur das Impressum ist entweder das der AGZ oder 
der GEBRO. 

Das Werbe- und Informationsmaterial der AGZ hat wegen seiner Einseitigkeit und 
inhaltlichen Unrichtigkeit schon wiederholt Anstoß erregt. So dementierte z.B. 
einmal ein bekanntes Forscherteam des Forschungszentrums Seibers dorf heftigst 
eine weithin verbreitete irreführende Werbeschrift der AGZ, in der diese 
unrichtig behauptet hatte, das Seibersdorfer Forscherteam hätte die Wirksamkeit 
und Unschädlichkeit der Natriumfluoridanwendung bewiesen und hierfür den" 1. 
österreichischen Staatspreis für Wissenschaft 1977" des Gesundheitsministeriums 
erhalten (on weiteren solchen "Staatspreisen tl hat man übrigens nichts mehr 
gehört). Das Seibersdorfer Forscherteam stellte dazu im Gegensatz zur AGZ fest, daß 
es diese Art der Natriumfluoridanwendung für bedenklich hält und "absolut nicht 
der Meinung" ist, "daß Fluor keine Nebenwirkungen hervorruft". Eine 
Richtigstellung ihrer gravierenden Falschmeldung hat die AGZ bis heute 
unterlassen und so der gebotenen ärztlichen Aufklärungspflicht nicht 
entsprochen. 

Neben der AGZ wurde in den letzten Jahren wieder die Österreichische 
Gesellschaft für Zahnhygiene (ÖGZ) in Zusammenarbeit mit der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit (ÖAV) eingeschaltet, wobei Univ.-Prof. 
Dr. Vutuc vom Institut für Sozialmedizin der Universität Wien eine 
propagandistische und inhaltlich irreführende Presseaussendung zu Gunsten der 
Fluoridierung auf Kopfpapier der ÖGZ tätigte. 

Weiters wurde der vor wenigen Jahren gegründete und finanziell sehr gut 
dotierte Fond "Gesundes Österreich", der unter dem Vorsitz des Bundesministers 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz steht, mit Fluorpropaganda und 
Fluoraktionen in den Schulen aktiv. Eine maßgebliche Rolle spielt darin auch die 
Geschäftsführerin der Steirischen Gesellschaft für Gesundheitsschutz, Dr. Undi 
Kalnoky, die jene Pressekonferenz in Graz 1982 organisiert hatte, auf der unter 
Beteiligung des Zahnärztechefs in der Ärztekammer, Dr. Bantleon, der Schul- und 
der Universitätszahnklinik in Graz, Or. Stepantschitz bzw. Prof. Tschamer und OOZ. 
Städtler, sowie von Or. Binder (Wien) und des zuständigen Beamten des 
Gesundheitsministeriums, Min.-Rat Dr. Schedy, anhand falscher Zahlen und 
Vergleiche gegen besseres Wissen behauptet worden war, die Karies von Grazer 
Schulkindern hätte sich nach Absetzen der Fluortabletten verfünffacht, obwohl 
sie in Wirklichkeit abgenommen hatte, und auf dieser Basis die Wiedereinführung 
der Fluortablettenaktion in der Steiermark vehement gefordert wurde. 
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Schließlich wurden in letzter Zeit in verschiedenen Bundesländern 
"Arbeitskreise" gegründet, in Vorarlberg z.B. der "Arbeitskreis für Vorsorge- und 
Sozialmedizin AKS", die in den Schulen Fluorwerbung betreiben und neue 
Fluoraktionen insbesondere mit hochkonzentrierten Fluor-Präparaten zur 
Lokalbehandlung gestartet haben. In Tirol soll unter auch ein klinischer 
Versuch mit fluoridiertem Kochsalz laufen. 

Die seit Einführung der "Fluor-Prophylaxe" im jahre 1955 bisher für die Pro
Fluor-Forschung, Organisation, Werbung, Wasseruntersuchungen durch die 
Firma GEBRO, Medikamenten- und Personalkosten (zur "Kontrolle" eingesetzte 
Pharmavertreter und Vereinsbedienstete) von Bund, Ländern und Gemeinden 
aufgewendteen Mittel werden auf etwa eine Milliarde Schilling (auf Basis des 
heutigen Geldwertes) geschätzt. Dazu kommen noch die horrenden indirekten 
Kosten für die Verteilung dieser Fluor-Medikamente während des Unterrichts 
durch die LehrerInnen und KindergärtnerInnen infolge des hohen 
Zeitaufwandes, nachdem lange Zeit täglich über eine Million Kinder mit diesen 
Fluor-Tabletten versorgt werden mußten. Rechnet man einfachheitshalber mit 
900.000 Kinder zu je 30 Kinder pro Klasse, somit 30.000 Klassen und nur 5 Minuten 
Zeitaufwand pro Klasse und Tag an nur 200 Schultagen pro jahr, so ergibt sich ein 
Zeitaufwand von 30.000x5x200 = 30.000.000 Minuten oder /60 von 500.000 
Lehrerarbeitsstunden pro jahr für diese gesetzlich unzulässige Verteilung von 
lange Zeit unter Rezeptpflicht gestandenen und von sachkundiger Seite als 
nutzlos gegen Karies angesehenen Medikamenten im Schulunterricht. Bei S 200.
pro Lehrerstunde entspricht dies einem Gegenwert von S 100 Millionen pro Jahr 
für die Medikamentenverteilung und somit seit Beginn der Aktion zusätzlich weit 
über 1 Milliarde Schilling Aufwand. 

Nach dem Arzneimittelgesetz, dem Ärztegesetz, und dem Schulunterrichtsgesetz 
sind derartige medizinische Behandlungen und Werbungen für Medikamente 
sowie klinischen Versuche (Vorarlberg) in den Schulen und öffentlichen 
Kindergärten nicht gestattet. 

a) Aufgrund welcher gesetzlicher Bestimmungen des 
1. Arzneimittelgesetzes, 2. Ärztegesetzes, und 3. Schulunterrichtsgesetzes werden 
die Fluortablettenaktion und andere Fluoraktionen mittels zugelassener 
Arzneispezialitäten sowie klinische Versuche an Kindern in öffentlichen 
Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, und Mütterberatungen durchgeführt 
und beworben? 

b) Auf welcher gesetzlichen Grundlage werden inkompetente öffentlich 
Bedienstete wie LehrerInnen und KindergärtnerInnen sowie Fürsorgerinnen per 
Dienstanweisung gezwungen, Werbung für diese fluorhältigen 
Arzneispezialitäten in den betreffenden öffentlichen Einrichtungen zu machen 
und die Kinder regelmäßig täglich/wöchentlich mit diesen Arzneispezialitäten 
medizinisch zu behandeln? 

c) Wie hoch belaufen sich die Kosten für die gesamte "Fluor
Kariesprophylaxe" einschließlich der Werbung und der Wasseruntersuchungen 
durch die Firma GEBRO, aufgeschlüsselt nach Kosten für die Arzneispezialitäten, 
den Personalaufwand, dell Werbeaufwand, den Forschungsaufwand, getrennt 
nach Anteilen des Bundes, der Länder, und der Gemeinden seit Beginn der 
Fluoridierungsmaßnahmen (1955), in den letzten 20, 10, 5 Jahren, im letzten Jahr 
und in der Prognose für 19927 

d) Welche Beträge wurden bisher der Firma GEBRO insgesamt und in den 
vorhin angeführten Zeitabschnitten zur Verfügung gestellt und wie wurde die 
"Kontrolltätigkeit" der Pharmavertreter der Firma GEBRO in den Schulen und 
Kindergärten abgegolten? 
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e) Welche Beträge wurden der Arbei~'gemeinschaft für Volksgesundheit 
sowie deren Sektion Jugendzahnpflege seit ihrem Bestehen jährlich zur 
Verfügung gestellt und zu welchem Zweck? 

f) Welche Beträge wurden der Österreichischen Gesellschaft für 
Zahnhygiene seit deren Bestehen jährlich zur Verfügung gestellt und zu welchem 
Zweck? 

g) Welche Beträge wurden der Arbeitsgemeinschaft für 
Zahngesundheitserziehung seit deren Gründung jährlich zur Verfügung gestellt 
und zu welchem Zweck? 

h) Welche Beträge wurden dem International Documentation-Center for 
Preventive Dentistry in Wien, Leiter Prim. Dr. Binder, (früher Deutsche 
DokumentensteIle für Zahnärztliches Schrifttum in Stuttgart-Degerloch, eine 
Fluor-Propagandastelle der ORCA) seit seiner Gründung jährlich zur Verfügung 
gestellt und zu welchem Zweck? 

i) Welche Beträge wurden dem Fond "Gesundes Österreich" seit seiner 
Gründung in Zusammenhang mit kariesprophylaktischen Maßnahmen (Werbung, 
Zahnstatuserhebungen, Fluor-Zahnpasten und Fluor-Gel-Aktionen in Schulen 
und Kidnergärten, etc.) seit seiner Gründung jährlich zur Verfügung gestellt und 
zu welchem Zweck? 

j) Welche Beträge wurden der Steirischen Gesellschaft für 
Gesundheitsschutz in Graz, dem Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin in 
Vorarlberg, und ähnlichen Organisationen in Triol, Oberösterreich, und den 
anderen Bundesländern bisher jährlich, aufgeschlüsselt nach Institution, zur 
Verfügung gestellt und zu welchem Zweck? 

k) Welche Beträge wurden dem österreichischen "Fluor-Experten" Dr. 
Binder und seinen Mitarbeitern für Forschungszwecke (welche Projekte?) 
insbesondere der Fluor-Forschung zur Verfügung gestellt und welche darüber 
hinaus anderen Personen? 

I) Welche Beträge wurden der WHO für ihre "Pilotstudie" und wann zur 
Verfügung gestellt? 

m) Welche Beträge wurden für Tagungen, Anhörungen und anderen 
Veranstaltungen zum Thema der Fluor-Kariesprophylaxe aufgewendet? 

0) Wie waren und sind das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz (bzw. dessen Rechtsvorgänger), der Oberste Sanitätsrat, die 
Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit mit ihrer Sektion jugendzahnpflege, 
die Österreichische Gesellschaft für Zahnhygiene, die Arbeitsgemeinschaft für 
Zahngesundheitserziehung, das International Documentation-Center for 
Preventive Dentistry, der Fond Gesundes Österreich, die Steirische Gesellschaft 
für Gesundheitsschutz, der Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin in 
Vorarlberg und ähnliche Organisationen in anderen Bundesländern rechtlich 
konstruiert und organisatorisch sowie personell verflochten und wer waren und 
sind die Führungspersönlichkeiten (Aufsichtsräte, Vorstände, Geschäftsführer, 
Präsidenten, entsandte Vertreter, etc., und deren Stellvertreter) in den vorhin 
genannten Institutionen und Organisationen? 

p) Wurden die an Herrn Bundespräsident Dr. Kirchschläger herangetragen 
und von ihm als "Vorwürfe eines fast an die Grenze der Strafbarkeit 
herankommenden Verhaltens" qualifizierten Sachverhalte und Bedenken vom 
Herrn Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz sorgfältig überprüft, 
wenn ja, mit welchem Ergebnis und mit welchen Konsequenzen, und warum 
wurde Herrn Bundespräsidenten Dr. Kirchschläger in dieser Causa nicht direkt 
geantwortet, sondern erst nach Urgenz und einem Dreivierteljahr eine 
ausweichende, auf die Vorwürfe überhaupt nicht ein geh end e 
fluorpropagandistische Stellungnahme an den Herrn Vizekanzler Dr. Sinowatz 
abgegeben? Sind Sie bereit, die betreffende Stellungnahme, vollinhaltlich 
v«fzulegen? . 

15 

2831/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 15 von 18

www.parlament.gv.at



It Mar:xkors und E. Piepenslodt, Wirkung lJon IIlllogtnionen 19) 

. 1111. 1l."'.1lic:> ~ &ur Mfllcul1G der. Quedr.. '0. STOCtI. A.: 0;" C.lö/u/idtheil d<ro Qu..w,d~. und 
<kr Ama'ß.mzahnfüllungrn. Z. Q"4C"'. CMm. 41, (6) 

('9,81. 
\~, ~ b2i zohnönllidtrn 
~'a!~~1 Dtoch. IUlhallnll. Z. JI, 799 ('966). 
.~ • .j\-: DI!} Gafllluli<hltalt &0 QuechoUb<trdampf ••. 

~ r .l.i'._~. O=a. ». <)6a (.".). 

... STOCtl. A.: Die duoni'&'" Quo:dx.iJb<tr. und Amalgom
v.rgiftul1G. Zahnörztl. a~. 411, }71 und 4"} ('9J91· 

'" \ 
.. A~yjfi i'/ao Verf/JSseYO: D,. Reinhold Mllytr, Akad. Rag, Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund-

!l~ ~eferftvs~kheiten der Universitiit Tübi'.'sen. 74. Tiibingen, OsianderstraJle z-B , . '" .~ .' . 
:~=l~~: Zu dan lIbiuog dell Kolle~ MAlI'EIl mödtte im folgendes einwenden: Die Mundhöhlli: ' 
~ wäid ~t, a~u in der Weise, daß es ein gesdJlosslI.'ner Raum sein soll Das ist a~r M der 
~l!Iruihöhle~inellwegD der Fall. !Es lmteht don die Verbindung mit der Außenwelt. Zweitens wirci 
~ der VertYmdung der Turbine vemaMlässigr, dsB GiM die QuecksilbtrkonuntrmrioR dunh die 
1!'urbukn& derr luft ~hu oclmel! verringert. Dem iiblim gebrauMten A!JsQUßapptlrat wird keine 

1
· ae&muns ~~ Ml ~ube, dQi mlln vorsiMrig sein mug, aus diesen aeib theoreried!en Unter

o~unp lIU weit~lmad~ Sdllüsse für die Praxis zu ziehen. Es wurde mehr oder weni~r suggeriert, 
( daß in cm lPrmW die Quedtj)i1~rdampvergiftung eine RoUe spielen könnte. 

) 

Herr MAEut: ldi t:1OUte Herrn MAna nur (ragen. wie ah seine Füllungen bei den Experimenten 
1::Tam\, dtam du Alter der Füllung dürfte ja eine erhebliMe Rolle spielen. 

s&tIoB1Mort von Herrn MAnn: Zu der ersten Frage, SdtlulUolgerung für die Praxi" möc:hte ich, 
nur ooviel sogen: im mulZte aUM bier aus Zeitgrundm msnches untersdtlagen; im darf Ihnen ebtt 
einetI veroidaem, diese VersuMsanordnung ist dazu g~ignet, gerade auf kleinstem Raume Unter
oudtungen durdlt:uführen. Dieselben Untersumungen haben wir bereits am Patienten dux&tgefühn, 
Pie erbringen dieoelbm Er~bnisse. Die weitere Bemerkung zur Queduilbervergiftung möc:hte iM 
nur soweit ~anrwonen; Sdbst wenn diese Werte in diesem kurzen Zeitrlllum, wo sie &uftreten, 
I::Tcit iiber <km oog. MAK-Wert liegen. für die Pralli,l Gind sie ungefährlhh. Allerdings, wenn Sie 
odtr vM Amalgam verarbtiten und dss haben wir bereits vor 4 bis 5 Jahren unter KnÖNCItE und 
dann auda tcllTTElIL neM~wiesen, entsteht im Raum eine Konzentration im laufe des Arbeitstages, 
die ggf. ihn den MAI(-Wert ansteigt. SdlließIiM ~ der Frage: Alter der Füllung. Darübn waren 
wir oelbot il~rrlilscht, daß das Alter der Füllungen keine Rolle spieh. 

ÄU8 d .. r ProtholindtOfl Abloilung fleHer: Prol. Or. P. Issei) der Poliblinik und Klinih für loh ... , Mund- und Kiefer. 
&ron&hoiton fDirohtor: Prof. Or. Or. D. Hounfelder) der Weotl6/isdlon Wilhelm.·UnivornillltMünster 

1Oä~ WÖllllll1l~ W\Olll1l lHIaJBcg~uuroll1l~1l1I a1lln~ dn~ I!)~nd!nfrell1l 
WJl1l AllllMlDg.nmmfilIlI\UlB1lS~1l1I 

VQW R. MJuumoms IDfD E. PItPINSTOCIt 

Auf den OberfläMeIl vön Amalgsmen bilden sida in zahlreidaen Elektrolyten Dedtschichten. Dies 
trifft aum für den Sp«i.mel und für eine Polyphosphat·Kalium-lösung zu, die wir StllU Speichel für 
Vel'DUl:he in vitro verwendet haben. Diese De&sdtichten, die ein edleres Verhalten des Amalgsms 
~ken, BteUen oIso gewissermaßen einen SelbstsMut~ dar, indem sie die OberfläMe des Metalls 
ohd~en und dill) Inlösunggehen weiterer Ionen ersdtwerm. Da bei der Bildung der Dedx&dlidlten 
Elehtronen verbraucht werden, steigt das Potential entsprechend deren Ausbildungsgrad an. 

~~g 

In I!.obntvernudten fanden wir dabei folgende Gesetzmäßigkeiten: Fehlt die DedtschiMt, 80 steUt 
otclla cbl ~re Potential ein, und zWar mit einem Wert von etwa - 600 mV, gemessen gegen eine 
1JCOll~ OCoIomelektrode. Innerhalb einer Stunde steigt mit der Ausbildung der Deckschicht das 
IP'oaaldsl auf lnWa - 200 mV an. Die auen nur stellenweise Zerstörung der Daftsdlidat bnvirkt einen 
nprungha&en Abfall, dem jedodt gleich wieder ein Anstieg folgt (Abb, l). Aus der GleiMArtigkeit 

,-----. 

I 
I 
~ 

,c· 

;5..' 

.' 

V-o 194 R.MIlJxkt>fS und E.l'iqtnslt>m, Wi1lUnig 1',," lIawgcmiCPfJlm 
I 

8)12l • ll)l • ll~ • 0lJ!Tr: 

Q , Z J (} 

mY 
-IQQ 

-lflO 

, '11 
JM 

-IJQQ 

-JIlfI 

-6QD 

-7fJ(J 

Abb. I. Ruhepl)iential aes Amslgams, Ag-ann, unpoliert in Polyphosphatkalium, gemaooerl gegm 
Kalomel, nach jeder Stunde wurde die Deckschicht beseitigt. 
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Abb. 2. Ruhepotential des Amalgams, Ag-arm, poliert, in PolWho6phstkalium. gemeoD<m gegei 
Kalomel, nach jeder Stunde wurde die Deckschicht beseitigt. ; 
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. der OCurven kann man auf eine gewisee G~rim§Bigkeit ~i der Bildung der ~~ ~ 

[kr Sillmgebali der Feilung u,!!d die Menge deo Hg-ZuOlltuo ~aU9cm di~ ~ W<$S'O 
in Iroum meßbarer Weise. Wohl aber ist das PotentialllbhÖJl3ig VGn dq:y an~n ~ ~ 

. und zwar verhält siM die polierte Probe edler als die unpolie~ (Abb. '1). lkA das ~ . 
in der Mundhöhle fanden wir grundlllitzlida die gleiMen Vorg~, 1::T~&a oie ~ SlOOJ 
dämp&er abloufen. , ,....' 

Da eil füg die lE~~inung, daß oich die polierte FüHung hinoiMdiM &i A~ Gb 
aln die unpoliene, unt1eTe6 Wissens ncd\ keine plaunible &hll\fIlIIG gibt mtd da .dl!a ~ 
durch geringste medlanisdle Einwirkungen verletzt wird - die ll"ro~ Wihllli ~ &lmJm 'Wb 
unpoliene '-, wurden alle nlldafolgend Imdariebmen Veroudte mi~ unpolienm ~ • .&ie _rr 
SdtmirgeJ der Körnung 6/0 geglättet waren, durchgefühn. . .. ' • ", ,; . 
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~ den! ~G:ISI iiIlit hclogatidhoJtigen Elelttrolyrm arbeiteten wir zuni&lsl mit eimr 
nO!oArpm Nod-~ A!!&l ~ di=n Veroumm wurde die Probe Dom jeweilo cin« Stunde ~r
~ ont;clrio&lt_ Die ErgrzbnloDe itind in Abbildung J dargestellt. Im Verglei&! mit dem VerhalltlM 
du ~ in lPol~~phot!tolium erhennt man folgenden Unterodlied: Die An§uguwerte li~ 
at;Tlli lmimt 3DJlZ 00 Ud, der Anorieg deo Potentialo nom der memanismen Belllrbeitung IIlls Au~nHh 
&Ir ~~c&!i&ltbil~ hlcibt DM DUO. . 

Km ~ 10f0~ Nef·tönung veritölt olm dos Amolgam bl:sonders negativ. Die Anfangswerte li~ 
Im ~Q - 600 mV; in der Stunde nom der memulsmen Einwirkung finht das Potential nodt seri~· 
~ t4"dm ab. In der l%igen KBr-Löoung fanden wir Anfang,wene von etwa- Sso mV; ~ folp 
dia ~ PotmtioJllJIotieg. Um etwa 100 mV edler, aber aanst gleim verhält Dim die Amolgam
,~ in der 1l0f0iGtm OCJ-Löoung. 

lEiM Verllndm.mg der Ho~ionenkonzentrotion hat keinen wesentli&.en !Einfluß auf die Auf- . ' 
~ clJeo AmoJgomo. Am Bciopiel der Chlorionen oei dieser Samverholt ~rlöuteri. Rn der 1G/~ , 
IlICi-löoung verit1l1t oim die Probe onnähemd gleim wie in dei' o,l%igen NaCI-i.Ö$ung, obwclll on 
der ~~ don lofo&k? on Chlorionen enthllten ist wie in der letzteren. 

IErot eine ~hr atame Reduzierung der CI-Ionen (0,001% NaCI) bewirltt ein ßeringfügig «dleml 
'Vruhall:lal der Amoppro~. Demnom sdleint allein eine geringe HologeniOl1enlwnzentratiOil %U 

gen~, um die Bildung von Ded!~iclllen zu verhindern, wrsentlim zu verzögern ooer die IRdt
cdlüd1l~ durcltgöngilFl' zu momen. 

lEiM ~twz FeotMetlung odteint crwähnensweu. Aum in hologenidhalrigen lEie!ctrolyten habm 
der Sl~ah der Feilung und die Menge des Hg-Zusatzes kaum einen EiolluB BU~ die Aufladul13 
der ~omfdJiung. 

§~ 

Da eil olm b:.-i den Potmtialen, die wir im Mun.!e: an melallisdlen füllmateria)ien messen, um 
otodOOle Aufhl~ hondelt, die den Parienten nimt sdtiidigm, sind sie ElU! indireln von Jnte~. 
Von ßri)~BW ~tung Qind die Ströme, die von $Olmen PDtentioJen vefufIlodti werden Mnnm. 
lFl!r (<!uop~dz Meeoungen bmötigt milli eine zweite E1elarooe DUO einem nrWereR Material 010 
~; 001 zwei Amclgomprobm in halogenidhaltigen Lösungen MW1l eine ll'oat'lltioldi~rmz 
o~~, zwiodlen ihnen oomit oum kein Strom Rlefkn kann. Die erfurdedi&!e zweite IEldurode 
~ wb al!O lRgulor Mon, desllen Potential in halogenidhaItigen Elehtrolyaen um - So mV Ii~. 

l!@ der Wohl der Größe der Elehtroden versumten wir versdtiedene Situationen in der Mundhö~ 
n~. Zuerot arbeitetm wir mit Pro~n von 20 mmn freier O~rfläme, die zentralen Füllun-
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'196 JtMaoJ's und.E.p'iepenslodc, Wirkung von Halogenionen 
~,,:.::~,~!" . . 

'gm «$lrS~r~: ... ·.:·'·~t~. ;n der PhoSphat-Kalium-lösung fanden wir Ströme, deren Anf!lll@l=rtz 
etW!!I 20 pA. lagen, die. abl:r smon nam einer Minute auf etwa 2 pA abgefallen waren. No&! 
holhtn Stunde war üJ;,crhaupt kein Stromfluß mehr namweisbar. 

In halogenidhaltigen Elektrolyten waren die Werte für den StromßuB dagegen erheblim 
groBen. Neben erhöhten Anfzngswerten beeindrudu vor allem der annähernd konatllJltJe Dauern 
in den genannrm Lösungen von Chlor, Fluor und Brom (Abb. 4). Die Jodlösung unll1erodlei&t 
in ihrer Wirkung kaum vom Speimel. 

In einer weiteren Versumsreihe wurde die kleine Amalgamdektrode von 20 mmn gegen eine 
von 180 mm2 ausgetausdu. [)adurm sollte eine Mundsitumtion imitiert werden, Im der ein 26l 

Goldiruay mit mehreren 5ith berührenden AmalgamMlungen Kontakt hat. Die Imtllprem' 
Strommessungen führen jedcdt zu den gleidten Resultaten, wie sie in Abbildung 4 dnrptdlt 
Daraus kann man sdtlieflen, daR die GröRe des Stromee abhängig ist von der Gröfk der 
elektrode. Den anodisdten Vorgängen an der Amalgamelekrrode muB nämlim ein kothodiodter Vce 
gang an der Goldelekrrode entspremen. Ist die Goldelektrode klein, so sind !!Um die Umlle""'''''' 

vorgänge gering. 
'~Einen weiteren Beweis hierfür liefert die folgende Versumsreihe, bl:i der auch die Golddeh 

_"f 180 mm' vergrößert wurde. Erwartungsgemäß stellten sim entspre&!end höhere Stromwerte 

(Abb·5)· 
Aum in dieser graphismcn Darstellung wird deutlim, daß in den halogenidhalrigen Löo 

zwismen den heiden metallismen Füllmaterialien ein ungleim stärkerer Strom fließt 010 in 
PoIWhosphar-Ka}ium.lösung. Die korrosive Wirkung der Halogenionen ist jedadt unterocltled,," 
der stärkste Effekt geht VO!1 fluor aus, der geringste von Jod, während Chlor und Brom eine Mi 
stenung einnehmen. 

[[JI1o~Ii3I3GlolU 

Oie mitgeteilten Ergebnisse beweisen, daß den Halogenionen bei der KorrO!\ion der Amnl 
eine bl:sondere Bedeutung zukommt. Zwismen versmiedenen Amalgamprohen fließt in hnlo 
halligen Elektrolyten hei Kurzsdtluß deswegen kein oder nur ein ganz geringer Strom, weil 
Potentialdifferenz zwisdten ihnen nur gering i$t. Wird abl:r eine Amalgamprobt: mit einer Goldp 
kurzgesd!lossen, so entsteht .:in beträmtlimer Dauerstrom. Die Korrosion des Amalgnmo ist um 
stärker, je kleiner stine Fläme im Vergleidt zur Goldelekuode ist. Muß eine Weine p~ die 19i 

für den Strom liefern, so iSIl der Substanzverlust um so großer. 
Aum ohne Kontakt mi~ einer Goldelektrode verhält sim das Amalgam in hoJogenidhal' 

Elektrolyten aktiv, weil bci konstant niedrigem Potential vennehrt Ionen in Lösungen gehen. 
si&. in einem Gewidttsverlust der probe bemerkbar madtt. 

~mmen~DGSung 

,.---. In experimentellen Untersumungen wurde festgestellt. daß Amalgam in halogenidholtigm 
':n einer verstärkten Korrosion unterliegt. Als Ursame hierfür wird angenommen, doB die H 

ionen die Bildung von Dedl.smimten, die in halogenid freien Elektrolyten ein relativ edlw VrzmoJ 
des Amalgams bewirken, verhindern oder stark verzögern. 

SlIllI!IIlmmary 

Eltperimenlal sfudi~'$ discJosed that amalgam is 5ubject to increased corr09ion in 0010 
containinß halogenide. h is assumed that this is caused by the halogen iona pmrentintJ 
5trongly retarding the d\!Vclopment (lf wycr layers whid! cause 0 relatively Me ~hovior 
amalgam in eJl'CtrllIYICS nf halllgl·ni,les . 

ll!l.W8!IBI!Ie 
On a constiU,'. l<lrs ,"~ludl'S l'XpCrimcntales, que I'amalgame est soumis, en oolurions ron 

de I'halogenure. a une cUIJOSi,lO renforcce. On suppose que la cause en est le (nit qUIZ leo fi 
halogenes cmpe.nent (JU retardcnt (onsiderablement la formation decoumeo de couverture 3fi 
aultquelles l'amdlgaUl~' $C ("mpclfle sensiblemenl comme un metal prkiewt. 

Anse/l1d, ./.., \'",/.1554'1: P,il'.-!>.'=. 11". R. M."",kors ulIIl Dr. E. Piepenstom, Poliklinik und &Cli 
L. ",.1... \1 •.• .1 ... ".1 Ki.-f.·,kr,IUUII·;t.·". )! 1\ 1 ill'" Irr (Westf.l. Robetl-Kom-Slralie 17a. 
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! 
I nm THJELWAMI: I&. m:t~8" Itcr"n ' .... nnn .. lI' frogen. ob er noch ~ine anden Erklärung als die 
,[1amc::limwerudleinungm für die ou.'Ol b.linlodl brobodu .. te Wirkung der Elemente Amalgam und 
i~ Dlat. do die Amolgomfüllung kOOndcn bei einem l(unto!" im Approltimalraum vielfam sekun
,~ IXorieo, inllbesonden om gi"lJ.ivolen Rand zeigt. 

I ~l!lon von Herm MABIUIOO$: Wenn tatsämlid! zwischen Gold und Amalgam ein Kontakt 
: ~t, RieBt ein Strom. Dafür sind Ionen notwendig. also ist eine Auflösung des Amalgam not-
• ~i3- Nun ist wahrsdleinlim, da8 die Stabilität der füllung an den Rändern am geringsten ist. 
1000 orimmt überein mit den zwei Bildern der polierten und unpolienen, Probe. Im habe zwar gesagt. 

~ daß man dofür kanoe Erklärung hat. Es ist aber anzunehmen, daK das Gitter instabil ist und daK 
, Fmde on d~r St~~ die Iunm in Lösung gehen. die für den Scromflu8 benötigt werden. Das würde r ......... m .... _ ........ , ""'''''m riß V., .... du ""'~l.~ 

I 

'\uo ~ lConBorvioroncloa Abteilung IlGliler: Prol. Dr. Dr. W. Kett"'" de, Klini& für Zohn·, Mund· und Kioferfuon&. 
Itciton do, UniWlrlliUlI Moi ... (Di' .... lor: Prof. Dr. F. Jungl 

I ~~rim(MfttellBte hnsfroH~h(f IUlld(fll$lUl<t:hlUlIl1lglfIl1l ÜMr Mer-Dorn I VmJ C. PotHMAlIIN , 

I
1 Ein~ eigene Minisdae Erprobung des FüllungsmateriaIJ Mer·Oon an 78 Zähnen hatte ergeben. daS 

x. daß Material nidu als farbbeständig bezeimnet werden kann; 
I a.lIIll<h eirw:r U~Uet von einem Jahr etw .. ein Drittel deI' Füllungen keinen allseitig einwand
j freien RandedlluB mehr aufwiesen; 
, ,.Im Füllungen im Molarenbereim sim Jeutlime Abrasionsersdleinungen zeigten. I Dietlet klini5&l~ ftgebniJ kann nur im Vergleim mit den üblimen plastisdlen füllungsmaterialien 
l ~ werden. die ebenfalls keine idealen Resultate erzielen lassen. Während der Kontrollzeit 

von crincm Jahr konnten wir. obwohl teilweise auf eine spezielle Unterfüllung verzimtet wurde. in 
rw- Fall das Auftreten einer akut~n Pulpitis oder einen zwisdtenzeitlim erfolgten Pulpentod 
ktooatellen. Die Prüfung war mittdsOentull~st erfolgt. Ober die Pulpensmädlimkeit von Füllungs· 
Bru\ierialien kann aufgruRd klinisdietUntersumungen nur bedingt ein Rümsdlluß gezogen werden. 
Ente<heidend iat der Zustand des Zahnmarks im histologischen Bild. Mer-Don stellt ein Füllungs
material auf Kunststoffbasis dar. und wir wissen, daK alle diese Materialien das Zahnmark bei 
dirottem Kontakt mit dem Dentin zu sdIäJigen vermögen. ' 

Es wurden daher Tierversuche an Osburne-Mendel-Ratten vorgenommen. Da die Rattenmolaren 
,uBerordentlim klein sind, erfordert die Präparation eine Einarbeitungmit sowie spezielle MaB
.aa1unen. In einer Versumsreihe wurde die l'rära~ation mittels Fissurenbohrer bei einer Umdrehungs
zahl von 8000 Touren durmgeführt. Die entsprcd.enden Miniaturbohrer wurden bis auf 1 mm 
on ihrer Spitze mit einem l(unstSloffmantel versehen. Oadurdt konnte die Eindringtiefe des Bohrers 
auf diese Stredte besdlränkt werden. 

An vier Tieren wurden jeweils die oberen ersten und zweiten Molaren. insgesamt also 16 Zähne. 
mit entllprcd.enden Kavitäten und Füllungen \·ersehen. Die Tiere wurden durm Injektion von 
1.) ml Evipan-Natrium-wsung intramuskulär in NlJrkose versetzt. Die Präparation erfolgte aus 
tedmisd)en Griindenohne Spray-Kühlung. Es wurden zentrale Kavitäten von einer länge von etwa 
1 bie a mm gesmaffen. mit etwas pulpenwäns divergierenden Wänden. In keinem Fall erfolgte eine 
artifizielle Eröffnung des Zahnmarke,. Die vier Tiere wurden nam ), 4. 5 und 6 Wochen getötet. 
Nach der üblimenhistologisdten Verarbeitung wurden Schnitte von 20!' Dime hergestellt und 
mitlJels Haematoxilin-EoSin nam DelafielJ gefärbt. . 

Zum Vergleim wurde bei jedem Tier von den unteren Molaren jeweils ein unbehandelrer Zahn 
hilJlOlogisda verarbeitet. Bei diesen Zähnen fiel auf. daß 

a) die Pulpen vital und ohne pathologisdle Veränderungen waren. 
b) ~ive Veränderungen fehlten und 
c) diese Zähne teilweise Sekundärdentinbildung aufwiesen. 

.. 
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