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Einleitung
Die karieshemmende Wirksamkeit von Fluorid ist eine alltägliche und weitestgehend anerkannte
wissenschaftliche Wahrheit. Ungeachtet neuerer Kritik, die nicht nur die karieshemmende Wirksamkeit selbst, sondern auch die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Anwendung von Fluorid als
Kariesprophylaktikum betrifft1, bleibt die Gültigkeit der Fluorid-Karies-These bis heute im Großen
und Ganzen unangetastet. In diesem Sinn kann sie auch als modernes wissenschaftliches Dogma
bezeichnet werden. Offenkundig wird die Integrität des Fluorid-Dogmas nicht nur an der weiten
Verbreitung von fluoridhaltigen Zahnpasten und Mundwassern etc., sondern auch an der in den
USA sowie einigen anderen Ländern angewandten Praxis der Trinkwasserfluoridierung. Dabei stellt
diese letztere Distributionsmethode über das Trinkwasser, die auf einem postulierten systemischen
Wirkmechanismus des Fluorids im Körper begründet ist, die ältere Behandlungsform dar, die erst
im Zusammenhang mit einem etwas jüngeren Erklärungsansatz, der die karieshemmende Wirkung
von Fluorid als topischen Effekt auffasst, durch äußerliche Behandlungsformen ergänzt wurde.2
Über den großen Anteil der Weltbevölkerung hinaus, der heute fluoridhaltige Zahnpflegeartikel
verwendet, erhalten insgesamt ca. 400 Mio. Menschen künstlich fluoridiertes Trinkwasser. Rund
226 Mio. davon leben in den USA, was etwa 72 Prozent der US-amerikanischen Gesamtbevölkerung entspricht.3
Die Trinkwasserfluoridierung als öffentliche Gesundheitsmaßnahme ist eine historisch einzigartige
Form der Massenmedikation. Durch den Medikationscharakter unterscheidet sie sich grundlegend
von Maßnahmen der hygienischen Behandlungen des Trinkwassers, wie etwa durch die Zusetzung
von Chlor oder Alaun. Mit anderen Formen der Massenmedikation, wie der Impfung bzw.
Zwangsimpfung lässt sie sich nur bedingt vergleichen, da sie zumindest potentiell alle Menschen
eines Anwendungsgebiets, sogar ohne deren Wissen darüber, erreichen kann. Eine einzige aber entfernte Parallele hat die Trinkwasserfluoridierung in der Trinkwasserjodierung, die im Gegensatz zur
Trinkwasserfluoridierung aber keine weite Verbreitung gefunden hat, sondern nur in einer Handvoll

1

Vgl. BURGSTAHLER, Albert W. / Limeback, Hardy: Retreat of the Fluoride-Fluoridation Paradigm, in: Fluoride
37:4 (2004), S. 239-42; LIMEBACK, Hardy: Recent Studies Confirm Old Problems with Water Fluoridation: A Fresh
Perspective, in: Fluoride 34:1 (2001), S.1-6; CONNETT, Paul / Beck, James / Micklem, H. Spedding. 2010. The Case
Against Fluoride: How Hazardous Waste Ended Up in Our Drinking Water and the Bad Science and Powerful Politics
That Keep It There, White River Junction: Chelsea Green Pub; BRUKER, Max Otto / Ziegelbecker, Rudolf. 2005. Vorsicht Fluor, Lahnstein: emu-Verlag, rezensiert in: Fluoride 40:3 (2007), S. 205-6.
2
Vgl. CONNETT, The Case Against Fluoride, S. 13 f.
3
Vgl. The British Fluoridation Society / The UK Public Health Association / The British Dental Association / The Faculty of Public Health. 2004. One in a Million: The Facts About Water Fluoridation, Manchester: British Fluoridation
Society, S. 55–80.
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US-amerikanischer Gemeinden für eine relativ kurze Dauer praktiziert wurde.4 Dafür hat sich in
vielen Ländern Europas eine Jodierung des Speisesalzes durchgesetzt. Ein weiterer wesentlicher
Unterschied besteht aber darin, dass Jod im Gegensatz zu Fluorid als essenzielles Spurenelement
anerkannt wird. Seine Verabreichung kann deshalb nicht als Medikation im eigentlichen Sinn verstanden werden.5
Was ist Fluorid? Aus dem Blickwinkel der zeitgenössischen Chemie betrachtet sind Fluoride Salze,
die aus der Verbindung des Elements Fluor mit anderen Komponenten entstehen. Während Fluor,
das der Gruppe der Halogene zugerechnet wird, als reaktivstes Element des gesamten Periodensystems bekannt ist, haben die aus seiner hohen Verbindungsbereitschaft hervorgehenden Fluoride völlig andere chemische Eigenschaften.6
Auf den Organismus wirkt Fluorid ungeachtet der ihm nachgesagten positiven Eigenschaft als Kariesprophylaktikum bereits in moderaten Dosen sehr giftig. Seine Toxizität ist höher als die von Blei
und nur unwesentlich geringer als die von Arsen.7
Die Geschichte der Anwendung von Fluoriden in verschiedensten Bereichen menschlicher Tätigkeit
ist lang. Seinen Namen verdankt Fluorid bzw. Fluor dabei seiner ersten Nutzbarmachung. Bereits
im 16. Jahrhundert wurde der natürlich vorkommende Flussspat (lat. Fluorit) als Flussmittel in der
Metallurgie eingesetzt. Er macht Erzschmelzen und Schlacken dünnflüssiger und lässt sie fließen.8
Schon vor der chemischen Entdeckung der Flusssäure durch Carl Wilhelm Scheele in den 1770er
Jahren wurde diese zum Ätzen von Glas eingesetzt.9 Seit dem 20. Jahrhundert waren Fluoride zentral für eine Reihe industrieller Innovationen und Fertigungsprozesse, wie beispielsweise die Herstellung von Teflon und anderen Kunststoffen. Die Isotopenanreicherung von Uran erfolgt über gas-

4

Tatsächlich praktizierte nur eine einzige Stadt, Rochester im Bundesstaat New York, die Maßnahme länger als wenige
Monate; vgl. hierzu: HUNT, Elizabeth: Water and Turf: Fluoridation and the 20 th-Century Fate of Water Works Engineers, in: AJPH 86:9 (September 1996), S. 1312.
5
Vgl. hierzu etwa: CERKLEWSKI, Florian L.: Fluoride – Essential or Just Beneficial, in: Nutrition 14:5 (Mai 1998),
S. 475-6.
6
Vgl. WIBERG, Nils (Hg.). 2001. Holleman-Wiberg: Inorganic Chemistry, San Diego / London: Academic Press, S.
402ff.
7
Vgl. ebd; sowie GOSSELIN, Robert E. / Hodge, Harold C. 51984. Clinical Toxicology of Commercial Products, Baltimore: Williams and Wilkins.
8
Der Fluorit wurde von Georgius Agricola 1530 beschrieben und1556 als Hilfsmittel zum Schmelzen von Erzen erwähnt; Vgl.: AGRICOLA, Georgius. 1955. Bermannus oder über den Bergbau. Ein Dialog; übersetzt und bearbeitet
von Helmut Wilsdorf, Hans Prescher und Heinz Techel, Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften; sowie ders. 2007.
De Re Metallica Libri XII. Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen, Wiesbaden: Marixverlag.
9
Die Flußspat-Methode wurde vermutlich1725 erstmals schriftlich von John George Weygand erwähnt, vgl. hierzu:
PARTINGTON, J. R.: The Early History of Hydrofluoric Acid, in: Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary
and Philosophical Society 67:2 (1923), S. 73-87; Zur Entdeckung der Flusssäure: SCHEELE, Carl Wilhelm. 1971.
Sämtliche physische und chemische Werke; nach dem Tode des Verfassers gesammelt und in deutscher Sprache herausgegeben von Sigismund Friedrich Hermbstädt, 2 Bde., unveränderter Nachdruck der Auflage von 1793, Niederwalluf:
M. Sändig, Band 2, S. 3-31.
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förmiges Uranhexafluorid.10 Andere Industriezweige, allen voran die Stahl-, Aluminium- und Phosphatdüngerindustrie, emittieren hingegen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Mengen an Fluorid, das als Nebenprodukt ihrer Produktionsketten entsteht.11
Doch auch die Erwägung und der Einsatz von Fluorid als Mittel gegen Zahnverfall ist kein ausschließliches Phänomen des 20. und 21. Jahrhunderts. Noch bevor der englische Chemiker
Humphry Davy 1811 erstmals behauptete, dass Fluor ein eigenständiges Element darstelle12, begannen europäische Forscher über die biologische Signifikanz von Fluorid zu spekulieren. 1805 gelangte der Italiener Domenico Morichini durch die Ätzprobe zu dem Schluss, dass Knochen und
Zähne Flusssäure enthalten.13 Joseph Louis Gay-Lussac, der Morichinis Studien fortsetzte, äußerte
im selben Jahr bereits die Vermutung, Fluorid verleihe Zähnen ihre Härte und Festigkeit.14
Nachdem infolgedessen zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunächst davon ausgegangen wurde, Fluorid stelle den wesentlichen Hauptbestandteil von Knochen und Zähnen dar, wurde diese Theorie
bald widerlegt.15 Anschließend kam es bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Akademikerstreit über die Funktion der Substanz im Organismus. Jöns Jakob Berzelius vertrat 1840 die
Auffassung, dass Fluorid ähnlich wie Kalziumarsenat aus externen Quellen „eher zufällig“ in den
Körper gelange. Fluorid durfte deshalb seiner Ansicht nach nicht als essenzieller Bestandteil von
Knochen und Zähnen gelten.16 François Joseph Jérôme Nicklès hingegen behauptete 1856, Fluorid
erfülle aufgrund seines ubiquitären Vorkommens nicht nur in Knochen und Zähnen, sondern auch
im Blut, in der Galle, im Speichel, im Urin und in den Haaren wohl eine noch unbekannte Funktion

10

Vgl. Artikel Uranium Enrichment auf der Intenetseite der WNA, URL: http://www.world-nuclear.org/info/NuclearFuel-Cycle/Conversion-Enrichment-and-Fabrication/Uranium-Enrichment/#.Uihc8n_4LJo, aufgerufen am 5. 9. 2013,
12 Uhr.
11
Vgl. MARTIN, Brian. 1991. Scientific Knowledge in Controversy: The Social Dynamics of the Fluoridation Debate,
Albany: University of New York Press, S. 86ff; Für neuere Daten siehe die Statistik des International Aluminium Institute zu Fluoridemissionen: URL http://www.world-aluminium.org/statistics/fluoride-emissions/, aufgerufen am 5. 9.
2013, 14 Uhr., Gemäß einer Einschätzung von Edward Groth, einem Mitglied des Environmental Studies Board des
amerikanischen National Research Council, aus dem Jahr 1969, rief die Umweltbelastung durch Fluorid zwischen 1957
und 1968 mehr Schadensklagen hervor als die Belastung durch jedes andere Umweltgift; vgl.: GROTH, E.: Air Is Fluoridated, in: Peninsula Observer (Januar/Februar 1969), S. 132ff.
12
Elementares Fluor wurde anschließend erstmals 1886 von Henri Moissan hergestellt. Für diese Leistung erhielt er
1906 den Nobelpreis für Chemie; vgl. TRESSAUD, Alain: Henri Moissan. Chemie-Nobelpreisträger 1906, in: Angewandte Chemie 118 (2006), S. 6946-6950.
13
Vgl. MOROZZO, Carlo: Analisi chimica del dente fossile fatta dal Dottor Morecchini, in: Memorie di Matematica e
di Fisica della Società Italiana delle Scienze 10:1 (1803), S. 166-72; MORICHINI, Domenico: Analisi dello smalto di
un dente fossile di elefante e die denti umani: Memoria di Domenico Morichini presentata da Giachino Pessuti, in:
Memorie di Matematica e di Fisica della Società Italiana delle Scienze 12:2 (1805), S. 73-88 und 268-269.
14
Vgl. GAY-LUSSAC, Joseph Louis: Lettre de M. Gay-Lussac à M. Berthollet sur la présence de l´acide fluorique dans
les substances animales, et sur la pierre alumineuse de la Tolfa, in: Annales de Chimie et de Physique 55 (1805), S.
258.
15
Vgl. hierzu: BERZELIUS, Jöns Jakob: Extrait d´une lettre de M. Berzelius à M. Vauquelin, in: Annales de Chimie et
de Physique 61 (1807), S. 256.
16
Vgl. Ders.: Rapport annuel sur les progrès des sciences physiques et chimiques, présenté le 31 Mars 1840, à
l´Académie Royale des Sciences de Stockholm, Paris 1841, S. 331.
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im Organismus und sei deshalb für Medizin und Physiologie von großer Bedeutung. 17 Die von
Nicklès postulierte physiologische Bedeutung des Fluorids wurde wohl im Rekurs auf die Beobachtungen Morichinis und Gay-Lussacs vor allem in einer möglichen Wirkung der Substanz auf die
Härte und die Festigkeit der Zähne und Knochen gesucht.
1874 ließ der kubanische Wissenschaftler Alvaro Francisco Carlos Reynoso in Paris ein Rezept für
ein fluorid- und zuckerhaltiges Elixier patentieren, das den Prozess der Zahn- und Knochenbildung
bei Säuglingen unterstützen und gleichzeitig kräftigend und nahrhaft sein sollte.18
Carl Erhardt, ein deutscher Arzt aus Emmendingen, empfahl im selben Jahr Fluorid „zur Erhaltung
der Zähne“. Erhardt berief sich hierbei auf eigene Versuche, im Zuge derer er Hunde über einen
Zeitraum von vier Monaten mit sehr geringen Dosen Kaliumfluorid gefüttert hatte, was seiner Aussage nach zu dem Effekt geführt hatte, dass der Zahnschmelz der Tiere dicker und härter wurde. 19
Wissenschaftlich untermauert wurden diese ersten Formulierungen der Fluorid-Karies-Hypothese
um die Jahrhundertwende auch durch neuartige chemische Untersuchungen, gemäß derer kariöse
Zahne einen geringeren Fluoridgehalt aufwiesen als gesunde.20 Dennoch war die Hypothese einer
positiven Wirkung von Fluorid auf die Konstitution der Zähne umstritten. Im Gegensatz zu den Behauptungen Erhardts und anderer, berichtete der Münchner Chirurg und Naturwissenschaftler Ludwig von Stubenrauch in einem 1904 vor der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie gehaltenen Vortrag von den Schadwirkungen des Fluorids auf Knochen und Zähne. Anhand einiger Präparate, die
von Hunden stammten, welche mit Natriumfluorid gefüttert worden waren, demonstrierte von Stubenrauch Anomalien in der Entwicklung, gestörte Zahnstellungen, schwere Abnutzungen und eine
„typische Karies“.21 Schon einige Jahre zuvor hatte der Pharmakologe Hugo P. F. Schulz durch
Tierversuche eindeutig die Giftigkeit von Fluorid nachgewiesen. Die von ihm beobachteten toxischen Effekte betrafen vor allem das zentrale und periphere Nervensystem.22
Mit der frühen Umweltbewegung entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa eine bisher unbekannte Sichtweise auf Fluorid. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg führte eine Arbeitsgruppe
um den Schweizer Professor Hector Cristiani eine Studie über fluoridbedingte Umweltschäden
17

Vgl. NICKLÈS, François Joseph Jérôme: Présence du fluor dans le sang, in: Comptes Rendus Chimie 43 (1856), S.
885.
18
Vgl. US Patent 146,781: Improvement in Medical Compounds, Alvaro Francisco Carlos Reynoso, 27. Januar 1874.
19
ERHARDT, Carl: Kali fluoratum zur Erhaltung der Zähne, in: Der praktische Arzt, Bd. 15 (1874), S. 69-70.
20
Vgl. HEMPEL, W. / Scheffler W.: Über eine Methode zur Bestimmung des Fluors neben Kohlensäure und den Fluorgehalt von einigen Zähnen, in: Zeitschrift für anorganische Chemie 20 (1899), S. 1; BRANDL, J. / Jodlbauer, A.: Über
den Fluorgehalt der Zähne und Knochen. I. Zur Methode der Fluorbestimmung in Zahn- und Knochenaschen, in: Zeitschrift für Biologie 41 (1901), S. 487.
21
Vgl. STUBENRAUCH, Ludwig von: Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Fluornatriums auf den
Knochen, speziell den Kieferknochen, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, 3. Kongress, Berlin
1904, S. 20.
22
Vgl. ebd.
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durch Emissionen der Schweizer Aluminiumindustrie durch. Dabei arbeitete Cristiani unter anderem mit dem italienischen Tierarzt Alfredo Bartolucci zusammen, der Fluoridvergiftungen an Weidevieh in der Nachbarschaft einer Phosphatdünger-Fabrik untersuchte.23 Eingängiger befasste sich
der marokkanische Veterinär Henri Velu während der frühen 1930er Jahre mit der Umweltbelastung
durch Fluorid und dessen pathologischen Auswirkungen auf Knochen und Zähne, die nun unter dem
Begriff „Fluorose“ zusammengefasst wurden.24 1937 legte der dänische Mediziner und Toxikologe
Kaj Roholm eine umfassende Monographie über die Toxizität von Fluorid und die von ihm ausgehende Umweltbelastung vor.25
In den USA hat die Geschichte der Wahrnehmung von Fluorid einen völlig anderen Lauf genommen als in Europa. Öffentlich bekannt wurde Fluorid hier erstmals zu Beginn der 1930er Jahre als
verursachender Faktor einer in gewissen Gebieten häufig auftretenden Fleckung des Zahnschmelzes, die heute als Dentalfluorose bezeichnet wird.26 Nachdem diese Sichtweise auf Fluorid der in
Europa vorherrschenden Wahrnehmung der Substanz als einem Umweltgift nicht nur entsprochen,
sondern diese auch gestützt hatte, führte eine Wiederbelebung der Fluorid-Karies-Hypothese durch
US-amerikanische Zahnmediziner während der 1940er Jahre zu einer tiefgreifenden Wandlung des
vorherrschenden Bildes von Fluorid. Im Umfeld einer Wissenschaftslandschaft, die von einem
scheinbar unaufhaltsamen Fortschritt in der präventiven Medizin durch die beinahe tägliche Entdeckung neuer Spurenelemente und Vitamine geprägt war, konnte Fluorid innerhalb eines Jahrzehnts
von einem Giftstoff zu einem „Wundermittel“ gegen Karies avancieren.27
Dass dieser abrupte und radikale „Imagewandel“ nicht nur Zustimmung, sondern auch Skepsis und
Kritik hervorrief, ist nicht verwunderlich. Hinzu kommt der beschriebene Charakter der Trinkwasserfluoridierung als einer einzigartigen Methode der Massenmedikation. Bereits mit der beginnenden Umsetzung der Maßnahme bildeten sich in mehreren amerikanischen Städten Bürgerinitiativen,
die diese als Verunreinigung des Trinkwassers durch ein Industriegift bezeichneten und ihren
Zwangscharakter anprangerten.28 Heute existieren mehrere landesweit operierende Anti-

23

Vgl. CRISTIANI, Hector: Etude expérimentale de l'action de quelques composés du fluor sur les plantes et les animaux, in: Actes de la Société Helvétique des sciences naturelles (1923), S. 172-174; Vgl. außerdem den Eintrag zu
Cristiani im Historischen Lexikon der Schweiz, URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D14712.php; aufgerufen am
5. 9. 2013, 17 Uhr.
24
Vgl. VELU, Henri: Le darmous (ou dermes) – fluorose spontanée des zones phosphatées, in: Archives de l´Institut
Pasteur d´Algérie, 10:1 (1932), S. 41-118.
25
ROHOLM, Kaj. 1937. Fluorine Intoxication: A Clinical-Hygienic Study, with a Review of the Literature and Some
Experimental Investigations, Kopenhagen: Nyt Nordisk.
26
Vgl. McNEIL, Donald. 1957. The Fight for Fluoridation, New York: OUP, S. 3-29; Zur Sichtweise von Dentalfluorose heute vgl.: ALVAREZ, Jenny Abanto et al.: Dental Fluorosis: Exposure, Prevention and Management, in:
Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal 14:2 (Februar 2009), S. 103-107.
27
So zumindest Bryson, The Fluoride Deception, S. xv.
28
Vgl. McNeil, The Fight for Fluoridation, S. 85-183.
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Fluoridierungs-Netzwerke.29 Zudem lassen sich zahlreiche Rechtsfälle rekonstruieren, in denen
Einzelpersonen gegen fluoridierende Gemeinden klagten, diese verletzen ihr Recht auf Zustimmung
zu medizinischer Behandlung.30
Die Debatte um die Trinkwasserfluoridierung war von Anfang an extrem ideologisch aufgeladen.
Im Kalten Krieg erwies sich die Problematik als probates Mittel, um politischen Druck zu erzeugen.
Eine überaus einflussreiche Verschwörungstheorie, die ihren Ursprung in Charles Eliot Perkins
Buch „The Truth About Water Fluoridation“31 von 1952 hat, behauptete, die Trinkwasserfluoridierung sei das Resultat eines kommunistischen Komplotts mit dem Ziel, die amerikanische Bevölkerung lethargisch und willenlos zu machen. In der Folge entstand hieraus der populäre Mythos,
Kommunisten, die um die Wirkung des Fluorids wüssten, tränken grundsätzlich kein amerikanisches Leitungswasser. Im Umkehrschluss – so wurde argumentiert – konnte wer fluoridiertes Wasser trank, kein Kommunist sein.32
Welche politische Bedeutung dieser Mythos bei all seiner Unplausibilität erlangte, zeigt sich daran,
dass die Präsidenten Dwight D. Eisenhower und John F. Kennedy sich jeweils öffentlich zu ihrem
persönlichen regelmäßigen Konsum von fluoridiertem Wasser bekannten, um auf diese Weise den
Vorwurf zu widerlegen, die Regierung sei bis in die höchsten Instanzen vom Kommunismus durchsetzt.33 Die Popularität des Mythos wird weiterhin auch an seiner vielfältigen Rezeption in der USamerikanischen Unterhaltungskultur deutlich. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist eine eher kurze
Stelle in Stanley Kubricks Filmklassiker „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“
von 1964, die das Thema gleichsam parodisierend aufgreift.34
Die von etwa 1945 bis in die heutige Zeit reichende öffentliche Debatte um die Trinkwasserfluoridierung ist bereits recht gut erforscht und wird in der vorliegenden Arbeit deshalb nicht thematisiert.
Den vielleicht wertvollsten Beitrag lieferte in diesem Zusammenhang der Soziologe Brian Martin,
der die Fluoridierungskontroverse unter anderem mit dem doppelten Instrumentarium der Ressourcen- und Strukturanalyse untersucht hat. Martin lenkte damit den Blick auf verschiedene soziale

29

Am prominentesten ist das sog. Fluoride Action Network; URL: www.fluoridealert.org.
Vgl. CROSS, Douglas W / Carton, Robert J.: Fluoridation: A Violation of Medical Ethics and Human Rights, in:
International Journal of Occupational and Environmental Health 9:1 (2003), S. 24–29.
31
PERKINS, Charles Eliot. 1952. The Truth About Water Fluoridation, Washington: Fluoridation Educational Society.
32
Vgl. GOFF, Oliver Kenneth: Lest We Forget, notariell erfasste Niederschrift vom 19. März 1957, wiedergegeben im
„American Sunbeam“, 3. Jan. 1983.
33
Vgl. FOLLIARD, Edward T.: Kennedy Lashes out at Birchites, Other Rightist Fanatics, in: The Washington Post, 19.
November 1961.
34
Vgl. PICARD, Alyssa. 2009. Making the American Mouth: Dentists and Public Health in the Twentieth Century, New
Brunswick und London: Rutgers UP, S. 117.
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Faktoren, die es den Agitatoren auf beiden Seiten der Kontroverse ermöglichten, ihren jeweiligen
Standpunkt glaubhaft zu machen.35
Bereits in Ansätzen aufgearbeitet ist die Etablierung der Fluorid-Karies-These als vorherrschende
Expertenmeinung und ihre damit zusammenhängende Entwicklung von einem kontroversen Sujet
zu einem wissenschaftlichen Dogma. Ein Hauptfokus liegt hier bisher auf der konsensstiftenden
Funktion offizieller Stellungsnahmen (Endorsements), mit denen verschiedene einflussreiche Behörden, Assoziation und Verbände die Trinkwasserfluoridierung zur Anwendung empfahlen. Dabei
stellt das Endorsement durch den US-amerikanischen Gesundheitsdienst (USPHS) im Jahr 1950 in
diesem Zusammenhang ein entscheidendes Schlüsselereignis dar, da es eine Reihe weiterer Empfehlungen durch andere Instanzen nach sich zog. Gerade diese Vielzahl vermeintlich unabhängiger
Endorsements gereicht den Befürwortern der Trinkwasserfluoridierung jedoch seit den 1950er Jahren nachweislich als überaus wirksames Werkzeug für die Realisierung bzw. Aufrechterhaltung der
Maßnahme.36 Diesbezüglich konnte der amerikanische Arzt und Gegner der Trinkwasserfluoridierung George Waldbott außerdem schon 1965 zeigen, dass die meisten Endorsements nicht als unabhängig voneinander gelten können, da sie größtenteils von denselben Personen unterzeichnet wurden, die mehrere repräsentative Stellungen innehatten.37 Ebenfalls noch genauer zu untersuchen
wäre die Rolle, welche gezielte Öffentlichkeitsarbeit in der Etablierung des Fluorid-Dogmas spielte.
Eine maßgebliche und umstrittene Kampagne wurde Anfang der 1950er Jahre von Edward Bernays,
dem „Erfinder“ des modernen PR-Berufs, entwickelt, der in der Überzeugung der Bevölkerung von
der Fluoridierungsidee im Nachhinein eine „einfache Übung“ sah, aufgrund der hohen Eignung des
Arztes als inszenierbarer Autoritätsfigur.38 In dieser Hinsicht erachtete Bernays Zahnmediziner offensichtlich als Ärzte.
Keine adäquate Behandlung haben bisher die Hintergründe der Erforschung der karieshemmenden
Wirksamkeit von Fluorid und des Zustandekommens des USPHS-Endorsements, das ja das primum
movens der landesweiten Durchsetzung der Trinkwasserfluoridierung darstellt, erfahren. Die für
diesen Aspekt relevante Literatur lässt sich grob in zwei Gruppen aufteilen. Auf der einen Seite
existieren mehrere von Chemikern oder Zahnmedizinern verfasste oder von diesen in Auftrag gegebene Darstellungen, welche die „Entdeckung“ der karieshemmenden Wirksamkeit von Fluorid als
wissenschaftliche Erfolgsgeschichte schildern, die in dem USPHS-Endorsement als logischer Folge

35

Vgl. MARTIN, Brian: Analyzing the Fluoridation Controversy: Resources and Structures, in: Social Studies of Science 18 (1988), S. 331-63.
36
Vgl. Martin, Scientific Knowledge in Controversy, S. 40ff.
37
Vgl. ebd.; WALDBOTT, George L. 1965. A Struggle with Titans: A Reflection Book, New York: Carlton Press, S.
35ff.
38
Vgl. Bryson, The Fluoride Deception, S. 159.

11

einer wissenschaftlichen Beweisführung gipfelt.39 Diesen Darstellungen liegt im Großen und Ganzen ein unkritisches Verständnis von Wissenschaft als einem gesellschaftsfreien Bereich des permanenten Fortschritts zugrunde. Auf der anderen Seite haben Sachbuchautoren und Sensationsreporter
der Geschichte der Entdeckung der karieshemmenden Wirksamkeit von Fluorid einen gesellschaftlichen Kontext gegeben, indem sie diese – im scharfen Gegensatz zu den „internen“ Darstellungen
– als Verschwörungsgeschichte erzählt haben.40 Auf den Mythos über eine kommunistische Verschwörung wurde bereits hingewiesen. Hiervon unterschieden werden müssen neuere Vertreter dieser Gruppe, die sich auf weniger absurd anmutendes Terrain begeben und zudem ihre zentralen Behauptungen teilweise anhand von Belegen erhärten können. Über dennoch bestehende Fragwürdigkeiten in Bezug auf ihre Methodik hinaus kann diesen Arbeiten vorgeworfen werden, dass sie die
Geschichte der Zahnmedizin bisher weitestgehend ausgeblendet haben. Die Entstehung des FluoridKaries-Dogmas wird von den betreffenden Autoren auf den Einfluss eines übermächtigen sozialen
Kontexts zurückgeführt, der unter anderem den amerikanischen Staat, die Aluminium- und die
Atomindustrie miteinschließt, aber die Zahnmedizin, die dem Dogma seine wissenschaftliche Gültigkeit verlieh, bleibt außen vor. „Don’t blame the dentists. They have been taught that fluoride is
good for teeth.“41 schreibt Christopher Bryson gleich in der Einleitung zu seinem Buch „The Fluoride Deception“, einer der umfangreichsten und fundiertesten Verschwörungsgeschichten zum
Thema, und begründet diese Auffassung damit, die Zahnmedizin dürfe nicht für die aus seiner Sicht
skandalöse Aufbereitung des Trinkwassers mit einem Nervengift verantwortlich gemacht werden,
da die Initiative hierzu von verschiedenen staatlichen und industriellen Interessengruppen ausgegangen sei. Hier könnte gegen Bryson der Einwand erhoben werden, dass zweifelhaft ist, wer den
Zahnärzten „gelehrt“ haben soll, Fluorid sei gut für die Zähne, wenn nicht Vertreter ihrer eigenen
akademischen Disziplin, die dieses Wissen – zumindest in seiner gesellschaftlich akzeptierten Form
– hervorbrachte.
Vor diesem Hintergrund besteht das Hauptziel der vorliegenden Arbeit darin, innerhalb der Grenzen
des gegebenen Rahmens eine bisher fehlende kritische Geschichte der zahnmedizinischen Fluoridforschung zu entwerfen und im Zuge dessen die Rolle der Zahnmedizin in der Entstehung des
Fluorid-Karies-Dogmas zu bestimmen.
Die erste Aufgabe, die sich für dieses Unterfangen stellt, besteht darin, zunächst verallgemeinernde
Bezeichnungen wie „die Zahnmedizin“ oder „the dentists“ zu problematisieren. Sicherlich ist
39

McCLURE, Frank J. 1970. Water Fluoridation: The Search and the Victory, Bethesda: NIDR; HARRIS, Ruth Roy.
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McNEIL. 1957. The Fight for Fluoridation, New York: OUP.
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Perkins: vgl. Anm. 31; neuer: BRYSON, Christopher. 2004. The Fluoride Deception, New York: Seven Stories Press;
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SMITH, Geoffrey E. 1997. The Secret War and the Fluoride Conspiracy, Frankston: Epeius Publishing Associates.
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Bryson dahingehend ernst zu nehmen, dass seine Stellungnahme als Warnung gelesen werden kann,
den individuellen Zahnarzt nicht fälschlicherweise einer Teilhabe an einer anderen als der von ihm
thematisierten, bisher unentdeckten Verschwörung zu verdächtigen. Demgegenüber lässt sich aber
eine bestimmte Gruppe von akademischen Dentalforschern und zahnmedizinischen Gesundheitsbeamten identifizieren, die, wie gezeigt werden soll, die Realisierung der Trinkwasserfluoridierung als
öffentlicher Gesundheitsmaßnahme entscheidend beeinflusste und sogar mitinitiierte. Während die
Bezeichnung „US-amerikanische Zahnmedizin“ sich in der vorliegenden Arbeit folglich vor allem
auf diese Gruppe von Experten bezieht, weist sie dennoch über den relativ kleinen Kreis aktiver
Urheber des Fluorid-Dogmas hinaus. Der Grund hierfür ist, dass die Geschichte der zahnmedizinischen Erforschung des Fluorids, wie ebenfalls zu zeigen ist, eng mit der Entwicklung der zahnmedizinischen Profession als solcher verflochten ist.
Problematisiert werden muss auch der Begriff „Verschwörungstheorie“. Ausgehend von Noam
Chomskys Unterscheidung zwischen Verschwörungstheorie und Institutionenanalyse42, versteht
sich die vorliegende Arbeit primär als eine Form der letzteren. Obwohl sie einer Verschwörungstheorie unter anderem darin ähnelt, dass sie zahnmedizinische „Eigeninteressen“ als mögliche Motivationen für die Erforschung von Fluorid und seine Anwendung als Kariesprophylaktikum diskutiert,
geschieht dies nicht infolge einer Aufdeckung verdeckter Koalitionen zwischen Individuen, sondern
in erster Linie auf der Grundlage einer Analyse des öffentlichen, „unverdeckten“ Handelns von
bundesstaatlichen und föderalen Forschungseinrichtungen und Gesundheitsbehörden. Die Basis
hierfür bietet kein diskriminierend-selektives, sondern ein vergleichendes und kritisches Quellenstudium.
Anders als die bisher vorhandene Literatur zum Thema, die entweder, wie im Fall der wissenschaftlichen Erfolgserzählungen, die sachliche Richtigkeit der Fluorid-Karies-These voraussetzt, oder wie
im Fall der Verschwörungsgeschichten, ihre Gültigkeit als widerlegt erachtet, nimmt die vorliegende Arbeit in dieser Hinsicht eine agnostische Haltung ein. Diese Position ergibt sich einerseits
schlichtweg daraus, dass eine fachliche Beurteilung der naturwissenschaftlichen Problematik für
den Verfasser außerhalb seines Kompetenzbereichs liegt. Andererseits soll hierdurch der von David
Bloor vorgebrachten Forderung nach Unparteilichkeit und Symmetrie als grundlegendem Prinzip
der Wissenschaftsforschung Rechnung getragen werden.43 Bloor formulierte diesen Anspruch Mitte
der 1970er Jahre im Interesse einer Wissenschaftssoziologie, die ihrem sozialkonstruktivistischen
Ansatz gemäß, nicht mehr nur den sozialen Kontext, in dem sich Wissenschaftler bewegen, zu er42

Chomsky traf diese Unterscheidung mit Blick auf Verschwörungstheorien über die Ereignisse, die zu den Terroranschlägen des 11. September 2001 führten; vgl. Chomskys Blog: URL: http://www.zcommunications.org/9-11institutional-analysis-vs-conspiracy-theory-by-noam-chomsky.html, aufgerufen am 5. 9. 2013, 21:00 Uhr.
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klären versucht, sondern auch und vor allem die Entstehung der Inhalte wissenschaftlicher Forschung. Hierzu ist es nach Bloor nicht nur unerlässlich, dass Erklärungsansätze „unparteiisch mit
Blick auf Wahrheit und Unwahrheit, Rationalität und Irrationalität, Erfolg und Misserfolg“ sind,
sondern sie müssen darüber hinaus „in ihrem Erklärungsstil symmetrisch sein“, was nichts anderes
bedeutet, als „dass die gleichen Arten von Ursachen, wahre und falsche Überzeugungen erklären“44.
Die Asymmetrie, die Bloor mit seiner Forderung nach Symmetrie zu korrigieren sucht, ist wie die
Parteilichkeit an den beiden Gruppen bisher vorhandener Literatur zur Erforschung der karieshemmenden Wirksamkeit von Fluorid deutlich zu erkennen. Während die von der Richtigkeit der Fluorid-Karies-These ausgehenden Erfolgserzählungen wissenschaftliche Wahrheit auf Faktoren zurückführen, die außerhalb des Bereichs des Sozialen liegen, etwa auf eine spezifisch wissenschaftliche
Rationalität oder auf die Korrespondenz einer wissenschaftlichen Aussage mit der Natur, führen die
von der Falschheit der These überzeugten Verschwörungsgeschichten mit dem Verweis auf den sozialen Kontext eine ganz andere Art von Ursachen ins Feld. Durch die bereits erwähnte weitestgehende Ausklammerung der Zahnmedizin als eigenständiger historischer Akteurin ignoriert dabei
aber ein allzu dominierender sozialer Kontext die Eigenständigkeit des eigentlichen „Textes“, da
überhaupt nicht erst versucht wird, zu erklären, wie sich Zahnmediziner als Wissenschaftler in diesem sozialen Kontext bewegen.
Was die Gliederung der vorliegenden Arbeit betrifft, so spiegelt diese das im Wesentlichen chronologische Konzept der Abhandlung wieder. Das erste Kapitel erfüllt die Funktion einer Exposition.
Es entwickelt einige grundlegende Problematiken, ohne die der Profit, den die US-amerikanische
Zahnmedizin aus der Fluoridforschung zog, nicht verstanden werden kann. Kernpunkte sind hierbei
eine nicht abgeschlossene Professionalisierung, ein gesellschaftlich nicht eingelöster Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit, ein Kompetenzstreit mit der Allgemeinmedizin, ein Zurückbleiben in der frühen Public Health-Bewegung und schließlich der von Kritikern geäußerte Vorwurf der ökonomischen Ineffizienz im Zusammenhang mit der Großen Depression. Der Abschnitt gipfelt in einer
Darstellung der tiefen Krise, in der sich die US-amerikanische Zahnmedizin zu Beginn der 1930er
Jahre befand.
Das zweite Kapitel interpretiert die Erforschung von Schmelzflecken nach 1931 als Ausweg aus der
Krise. Dabei soll vor allem gezeigt werden, dass dieses aus der Entdeckung des Fluorids als Ursache der Anomalie hervorgehende neue Aufgabenfeld der zahnmedizinischen Profession zu einer
Anerkennung ihres wissenschaftlichen Selbstverständnisses und ihrer Bedeutsamkeit im Bereich
der öffentlichen Gesundheit verhalf. In einem Rückblick wird anschließend die zahnmedizinische
44
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Schmelzfleckenforschung, aus der die genannten Geltungsansprüche entwickelt wurden, zu ihren
historischen Wuzeln in der Zeit um 1900 zurückverfolgt. Von dort aus werden schließlich die Umstände der für die Geschichte der Zahnmedizin so prägenden Entdeckung des Fluorids als Ursache
von Schmelzflecken genauer untersucht.
Die Kapitel drei, vier und fünf versuchen zu erklären, weshalb und wie der durch die zahnmedizinische Schmelzfleckenforschung angestoßene Trend zur Entfluoridierung des Trinkwassers in weiten
Teilen der USA seit dem Beginn der 1940er Jahre in sein Gegenteil, nämlich die Bewegung hin zur
Fluoridierung des Trinkwassers verkehrt wurde. Für die beiden Tendenzen jeweils zugrundeliegenden Lehrmeinungen wird dabei der Begriff des Paradigmas verwendet, jedoch ohne dass hiermit
eine explizite Bezugnahme auf die Wissenschaftstheorie von Thomas S. Kuhn angedeutet werden
soll. Der Begriff steht hier einfach für eine gesellschaftlich vorherrschende und institutionell gefestigte Sichtweise auf Fluorid, die den temporären Interessen bestimmter Akteure geschuldet und deshalb wandelbar ist. Diese Interessengruppen umfassen freilich nicht ausschließlich die Zahnmedizin
selbst. Bevor in Kapitel drei auf die zahnmedizinischen „Eigeninteressen“, die zur Reformulierung
der Fluorid-Karies-Hypothese durch H. Trendley Dean beitrugen, eingegangen wird, sollen Aspekte
eines Interessenausgleichs zwischen der Zahnmedizin auf der einen Seite und dem Aluminiumhersteller ALCOA sowie gewissen amerikanischen Städten und Kommunen auf der anderen behandelt
werden. Während ein Einfluss der ALCOA auf den Imagewechsel von Fluorid seit längerem behauptet wird, hat der Vorteil, der sich daraus für bestimmte Gemeinden ergab, bisher keine Beachtung gefunden.
Kapitel vier behandelt die praktische Erprobung der Trinkwasserfluoridierung als öffentlicher Gesundheitsmaßnahme in der Form von Feldversuchen. Diesen ab 1945 in verschiedenen USamerikanischen Städten durchgeführten „Fluoridaton Trials“ kommt eine entscheidende Bedeutung
zu, weil ihre Auswertungen trotz heftiger inhaltlicher Kritik bis in die heutige Zeit als wirksame
Argumente für die Aufrechterhaltung der Maßnahme eingesetzt werden.45 Der unter Mitwirkung
des USPHS durchgeführte Feldversuch in Grand Rapids, Michigan, bildete darüber hinaus die unmittelbare Voraussetzung für das folgenreiche Endorsement der Trinkwasserfluoridierung durch die
Behörde.46 Zunächst soll gezeigt werden, dass die Initiative zur Durchführung der Feldversuche
nicht, wie oft behauptet, vom USPHS oder von anderen staatlichen Behörden ausging, sondern von
der Zahnmedizin selbst. Anschließend sollen Planung, Ablauf und Auswertung der Feldversuche
historisch verortet werden. Durch den Nachweis einer deutlichen Beeinflussung der Ergebnisse
45
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durch außerwissenschaftliche, „gesellschaftliche“ Faktoren, wird eine Kritik an den Feldversuchen
begründet, ohne dass die Beweiskraft der Studienergebnisse oder die Kritik an derselben auf inhaltlicher Ebene hinterfragt werden.
Das fünfte und letzte Kapitel beleuchtet die finale Etablierung des Fluoridierungsparadigmas und
seine Auswirkungen auf die gesellschaftliche Stellung der Zahnmedizin in den USA. Ersteres spitzt
sich auf die Frage nach den Umständen des Zustandekommens des USPHS-Endorsements zu, die
wie gezeigt werden soll, aufgrund der unzureichenden Quellenlage nicht eindeutig zu beantworten
ist. Letzteres kulminiert in der gesteigerten Bedeutung der Zahnmedizin als einer „Public Health
Profession“ um 1950, die den vom Entfluoridierungsparadigma ausgehenden Bedeutungszuwachs
während der 1930er Jahre bei weitem übertrifft.
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1 „Drill, Fill & Bill“: Die Anfänge der professionellen Zahnheilkunde und
ihre problematische Entwicklung zu einer Wissenschaft
Die Zahnmedizin ist eine verhältnismäßig junge wissenschaftliche Disziplin aber auch ihre Geschichte als eigenständige Profession reicht nicht sehr weit zurück. Der „Aufstieg“ des vormals wenig angesehenen „Three-Ills-Business“ (nach dem abschätzigen Wortspiel „drill, fill and bill“47) zu
einem angesehenen Metier lag Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts für manche Angehörige des
Berufsstandes noch so wenig weit zurück, dass er mit emotionalen Worten bedacht wurde. So konstatierte der Zahnarzt David W. McLean 1938 vor dem Verwaltungsrat der Amerikanischen Zahnärztekammer (American Dental Association):
"We and our predecessors have brought this profession up from the gutter of tooth pulling in the
market place by Tom, Dick and Harry, to the heights of scientific achievement and recognition. We
have pulled ourselves up almost literally by our own boot straps, toiling upward while other learned
professions and sciences looked askance at us and pooh-poohed our efforts."48

1.1 Vom Laienhandwerk zum Beruf
Vorhandene Darstellungen über die Geschichte der Zahnheilkunde49 verfolgen die Ursprünge des
Berufs zurück bis in die Antike und zu den frühen Hochkulturen des fruchtbaren Halbmonds. Bis
ins 19. Jahrhundert hinein war die Behandlung der Zähne allerdings in erster Linie ein Laienhandwerk, das von unterschiedlichen Berufsgruppen zumeist als Nebenerwerb ausgeübt wurde und keine
besondere Qualifikationen oder gar eine akademische Ausbildung erforderte, wie sie für den modernen Zahnarzt obligatorisch ist. Neben den „Handwerkern“ selbst interessierte sich in einzelnen
Fällen auch die vor- und frühmoderne Medizin für das menschliche Gebiss, den Mundraum und
seine Krankheiten. Im Großen und Ganzen vernachlässigte die Medizin jedoch die Behandlung von

47
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Zahnleiden, da diese als oberflächlich, temporär und nur selten lebensbedrohlich betrachtet wurden.50
Ausgehend von der Tatsache, dass Zahnverfall und insbesondere Karies ubiquitäre Probleme darstellen, die auch schon in früheren Kulturen weit verbreitet waren, verwundert es nicht, dass die
Schmiede, Schuster und Barbiere, die sich in ihren Werkstätten oder auf Marktplätzen der Extraktion von kariösen Zähnen annahmen, einen großen Zulauf gehabt zu haben scheinen. Technische Fähigkeiten und Fachwissen wurden in diesem Kontext entweder autodidaktisch erlernt oder informell
von Handwerker zu Handwerker weitergegeben.51
Auch in der Neuen Welt, in der die Entwicklung der Zahnheilkunde als moderne Profession ihren
Ursprung hat, waren die Ausübung des Zahnhandwerks und die Sphäre der Medizin zunächst zwei
unterschiedliche Bereiche mit wenigen Berührungspunkten. Zwar gab es hier eine wachsende Zahl
von hauptberuflichen „tooth drawers“, welche ausschließlich Zahnbehandlungen praktizierten, doch
auch diese hegten im 17. und 18. Jahrhundert in der Regel ein geringes Interesse für die tieferen
Ursachen von Zahnleiden oder für medizinische Zusammenhänge. Obwohl bereits 1765 mit der
University of Pennsylvania School of Medicine die erste medizinische Fakultät der Vereinigten Staaten gegründet worden war, gab es im Jahr 1800 noch keine einzige Institution zahnmedizinischer
Ausbildung oder Forschung.52
In den 1820er Jahren entstanden erste Impulse zu einer Formierung der Zahnheilkunde als organisierter Profession, allerdings zunächst als eines Fachgebiets der Allgemeinmedizin. Ab 1825 betrieb
der Mediziner John Harris in seinem Privathaus in Bainbridge, Ohio, ein kleines Zahnärztekolleg.
Sein dort ausgebildeter Bruder Chapin gründete 1840 das Baltimore College of Dental Surgery als
erste zahnmedizinische Hochschule. Die 1839 von den Medizinern Chapin Harris und Horace Hayden ins Leben gerufene American Society of Dental Surgeons (ASDS) war die erste landesweit organisierte Zahnärztegesellschaft. Mit dem American Journal of Dental Science gab die Society auch
die erste zahnmedizinische Fachzeitschrift heraus, die in erster Linie die im Allgemeinen als rückständig empfundene Erforschung der Zähne und ihrer Krankheiten beflügeln sollte.53
Die von der Allgemeinmedizin ausgehende Professionalisierung der Zahnheilkunde blieb eine historische Episode. Unter dem Einfluss des „Amalgam-Streits“ um die Anwendung der quecksilberhaltigen Substanz als Füllmaterial löste sich die ASDS bereits 1856 wieder auf. Dennoch hatte sie den
50
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Weg für die Gründung einer Reihe von lokalen Zahnärztegesellschaften und Fachzeitschriften geebnet. Besonders bedeutsam ist in diesem Zusammenhang der Dental Newsletter, der später in Dental Cosmos unbenannt wurde und im 20. Jahrhundert mit dem einflussreichen Journal der American
Dental Association verschmolzen wurde.54
Die Gründung der American Dental Association (ADA) unmittelbar vor dem amerikanischen Bürgerkrieg markiert den Beginn einer allmählichen Emanzipation von der Allgemeinmedizin, welche
die Geschichte der Zahnheilkunde bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts prägen sollte, und in der,
wie später gezeigt wird, die Fluoridforschung eine entscheidende Rolle spielt. 1859 unterzeichneten
26 Vertreter verschiedener lokaler und überregionaler Zahnärztevereinigungen in Niagara Falls eine
Gründungsakte zur Schaffung einer nationalen Zahnärztekammer auf repräsentativer Basis.55
Die somit entstandene Interessengemeinschaft war nicht nur für Mediziner, sondern auch für
„Handwerker“ offen, die schon bald den Großteil der Mitglieder ausmachten. Frühe Ziele der ADA
waren neben dem erklärten Bestreben, der zahnärztlichen Profession zu gesellschaftlichem Ansehen
und Status zu verhelfen, eine Monopolisierung von Zahnbehandlungen durch staatliche Lizenzen
als Voraussetzung für die Niederlassung als praktizierender Zahnarzt und eine Vereinheitlichung des
Ausbildungswegs. Zwar hatten einzelne Staaten wie Maryland und Alabama schon vorher rechtliche Bestimmungen eingeführt, die Zahnbehandlungen an bestimmte Voraussetzungen banden, jedoch griffen hier so gut wie keine Kontrollmechanismen. Die erste effektive rechtliche Regelung
wurde ab 1868 in Kentucky verwirklicht.56 Noch 1870 besaßen jedoch nur etwa ein Sechstel der
landesweit praktizierenden Zahnärzte Abschlusszeugnisse von zahnmedizinischen Hochschulen.
1884 gründeten zehn der zwanzig bestehenden Ausbildungsstätten die National Association of Dental Faculties, mit dem Ziel, ein einheitliches Curriculum durchzusetzen.
Erreicht wurde dies 1891 mit der Standardisierung eines dreijährigen Ausbildungswegs, der neben
einem basalen Studium der medizinischen Grundlagen vor allem das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten vorsah. Mit der späteren Erweiterung des Curriculums auf vier Jahre erhielt die Theorie
insgesamt zwar etwas mehr Gewicht, geriet jedoch auch hierdurch keinesfalls in den Vordergrund.57
Kurz vor der Jahrhundertwende wurden Zugangsbeschränkungen für das Studium an zahnmedizinischen Hochschulen eingeführt.58
Alle diese Neuerungen hatten jedoch offenbar wenige Auswirkungen auf die Qualität der Ausbildung von Zahnärzten. Bei einem Großteil der zahnmedizinischen Hochschulen handelte es sich um
54
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profitorientierte Privatgründungen mit relativ geringen didaktischen Standards. Selbst dort, wo
zahnmedizinische Fakultäten an Universitäten eingerichtet wurden, war eine explizit wissenschaftliche Ausbildung von Zahnärzten zweitrangig und wurde offensichtlich auch nicht als essenziell
betrachtet. In universitären Anatomie-, Physiologie- und Bakteriologiekursen fühlten sich angehende Zahnärzte Anfang des 20. Jahrhunderts oft als unwillkommene Gäste. Teilweise erfolgte ihr Unterricht durch Lehrpersonal, das man als nicht gut genug für die Ausbildung von Medizinern erachtete.59

1.2 Wissenschaftlichkeit und der Kompetenzstreit mit der Allgemeinmedizin
Obwohl in dieser Zeit zum Motor wissenschaftlichen Fortschritts erklärt, spielte Forschung bis in
die 1930er Jahre eine sehr untergeordnete Rolle für das Selbstverständnis der jungen Profession.
Während der aus Ohio stammende Zahnarzt und Naturwissenschaftler Willoughby D. Miller bereits
in den 1880er Jahren bei Robert Koch in Berlin bahnbrechende Studien über die Ursache von Karies in Mikroorganismen der Mundflora anstellte60, beschränkten sich amerikanische zahnmedizinische Hochschulen noch immer vorwiegend auf eine in erster Linie mechanische Ausbildung ihrer
Absolventen. Ein erstes und zunächst einziges Zentrum für zahnmedizinische Forschung in den
USA entstand erst 1910 an der zahnmedizinischen Fakultät der University of Michigan mit der bakteriologischen Kariesforschung Russell W. Buntings. Bunting übernahm die Leitung der Fakultät
anstelle Millers, der 1907 in die USA zurückgekehrt war, aber überraschend an einem Blinddarmdurchbruch starb, noch bevor er das für ihn eingerichtete Labor übernehmen konnte.61
Doch nicht nur am weitestgehenden Fehlen einer eigenständigen wissenschaftlichen Forschungspraxis zeigt sich um 1900 die noch nicht vollzogene Loslösung der Zahnheilkunde von der Allgemeinmedizin, sondern auch in einem noch immer ungelösten praktischen Kompetenzstreit. Mund
und Zähne sind ein Teil des menschlichen Körpers und so beanspruchten Mediziner noch bis weit
ins 20. Jahrhundert hinein ein Mitspracherecht oder sogar die ultimative Entscheidungskompetenz
in allen Fragen der Zahnbehandlung. Die damit zusammenhängende Auseinandersetzung erreichte
1910 einen Höhepunkt, als der englische Arzt William Hunter auf die Auswirkungen von oralen
Erkrankungen und ihrer Behandlung auf den allgemeinen Gesundheitszustand hinwies. In einem
1911 in dem Ärztemagazin The Lancet abgedruckten Vortrag vom Vorjahr wirft Hunter englischen,
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aber auch amerikanischen Zahnärzten auf eine nicht unpolemische Weise vor, ihr aus medizinischer
Sicht unsachkundiges Vorgehen beim Einsetzen von Goldfüllungen und -kronen verursache massenhaft bedenkliche Nebenwirkungen: „Gold fillings, gold caps, gold bridges, gold crowns, fixed dentures, built in, on, and around diseased teeth, form a veritable mausoleum of gold over a mass of sepsis to which there is no parallel in the whole realm of medicine or surgery“.62 Aufgrund dieser Zusammenhänge seien die Zahnbeschwerden keine ausschließliche Angelegenheit
zwischen dem Klienten und seinem Zahnarzt, sondern ein gesamtmedizinischer Problembereich:
“The patient is quite willing to describe and discuss with the doctor all his other troubles and complaints, to which, as he says, he is a ‘martyr’ - his indigestions, headaches, liver troubles, his rheumatism, his gout, and his ‘neuritis’. But the subject of his teeth is his own affair - one between himself
and his dentist. And the doctor regards it as such. ‘It is a matter of teeth and dentistry’, with which he
cannot deal. ... It is not ‘a matter of teeth and dentistry’. It is an all-important matter of sepsis and antisepsis that concerns every branch of the medical profession, and concerns very closely the public
health of the community. It is not a simple matter of ‘neglect of the teeth’ by the patient, as is so
commonly stated, but one of neglect of a great infection by the profession.”63

Hunters Statement mag dazu beigetragen haben, dass auch amerikanische Mediziner wenig später
ähnliche holistische Sichtweisen vertraten und ihre Aufmerksamkeit auf Mund und Zähne als Ursprungsort verschiedener Beschwerden richteten. Eine Rolle spielte hierbei zum Beispiel die These
einer von den Wurzelspitzen wurzelbehandelter Zähne ausgehenden Einschleppung von Infektionen
in den Blutkreislauf.64
Zahnärzte hingegen sahen in derartigen Ansätzen ein Beispiel für typisch medizinischen Überenthusiasmus und die Kurzlebigkeit von Erklärungsmustern in der Krankheitsätiologie:
“In medicine and surgery the same tendency to faddism and over-enthusiasm is abundantly evident.
The vermiform appendix, the coccyx, tonsils, ovaries and various other human appurtenances and
hereditaments have been severally condemned to exstirpation as the cause of a long list of human
ailments ... Just now the human teeth are receiving their full share of attention, and some are finding
in dental infections the solution of all etiological problems. 'Teeth cause rheumatism, my doctor tells
me’, is the reflex of this later fad in the mind of the layman; and if the doctor says so, teeth must go
like their whilom criminal predecessors the coccyx, vermiform appendix, ovaries and tonsils.”65

Für besonderen Zündstoff sorgte in diesem Zusammenhang eine Debatte um die “Bevormundung”
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des Zahnarztes durch den Allgemeinmediziner in der konkreten Entscheidung für oder gegen die
Extraktion von Zähnen. Ein Editorial des Dental Cosmos formulierte im Juli 1916 als einen grundlegenden Artikel eines zahnärztlichen Berufskodex: “...that the question of the removal or retention
of a tooth is a dental question and one to be decided ultimately by the dentist and not by the physician.”66
Dass dieser Zuständigkeitsanspruch zu dieser Zeit noch nicht immer und überall verwirklicht werden konnte, zeigt ein Leserbrief in der Oktober-Ausgabe desselben Journals, in dem ein praktizierender Zahnarzt die geforderte Entscheidungskompetenz seines Berufsstandes zum Zähneziehen
bekräftigt und angibt, er selbst habe mehr als einmal verweigert, Zähne „nach dem Diktat“ des behandelnden Arztes zu ziehen.67
Die noch vorherrschende Beanspruchung von Zuständigkeiten durch Allgemeinmediziner war ein
Problem für die junge Zahnmedizin, das ihre gerade begonnene Entwicklung bereits um 1930 zu
beenden drohte. Um diese Krise einordnen zu können, müssen wir uns aber zunächst die allgemeine
gesellschaftliche Situation vergegenwärtigen, in der sich die medizinischen Berufe in den USA dieser Zeit befanden.

1.3 Zahnmedizin im Schatten der öffentlichen Gesundheitsbewegung und der
Weltwirtschaftskrise
Die Entwicklung der Zahnheilkunde zu einer eigenständigen Profession ereignete sich in einer Epoche, in der die Nationalstaaten begannen, sich zunehmend für die Gesundheit ihrer Bürger zu interessieren. Dabei unterscheidet sich die Geschichte der öffentlichen Gesundheitsfürsorge in den USA
grundsätzlich von den Entwicklungen in Europa. Während es ausgehend von der Sozialpolitik Bismarcks in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts in einigen europäischen Staaten zur Verabschiedung von Wohlfahrtsgesetzen als Grundlage für moderne Krankenversicherungen kam, formierte
sich in den USA ein starker Widerstand gegen ähnliche Bestrebungen, der vor allem von der Ärzteschaft sowie auch von Zahnärzten ausging.68
Die Möglichkeit einer umfassenden medizinischen Versorgung durch den Staat wurde hier erstmals
von Theodore Roosevelt vertreten, der in der Präsidentschaftswahl von 1912 zwar auf die Unter-
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stützung progressiver Reformgesinnter zurückgreifen konnte, das Rennen um die Präsidentschaft
aber gegen den bereits amtierenden Republikaner William Howard Taft verlor. Trotz dieses frühen
Rückschlags für die Anhänger eines Krankenversicherungssystems nach europäischem Vorbild,
wurde die Frage nach den Kosten und der Distribution medizinischer Versorgung für die folgenden
US-Regierungen zu einem zentralen Thema.69
Angesichts des Fehlens eines Versicherungssystems spielt der staatliche Gesundheitsdienst noch
heute eine zentrale Rolle für die US-amerikanische Gesundheitspolitik. Ursprünglich als loses
Netzwerk von Marine-Krankenhäusern gegründet, mit der Aufgabe, die Gesundheit amerikanischer
Seeleute sicherzustellen, wurde die zunächst dem Finanzministerium unterstellte Behörde 1912 in
United States Public Health Service (USPHS) umbenannt und vermehrt in die Bemühungen des
Staates zur Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen innerhalb der Zivilgesellschaft eingebunden. Daneben übernahmen auch die Gesundheitsämter einzelner Bundesstaaten eine Vorreiterrolle
in verschiedenen Projekten der öffentlichen Gesundheitsvorsorge.70
Zahnfürsorge spielte hier zunächst nur eine sehr untergeordnete Rolle, was von Zahnärzten bereits
früh bemängelt wurde. Ein Editorial im Dental Cosmos tadelte 1902 die vorherrschende „Apathie“
des amerikanischen Staates gegenüber Fragen der öffentlichen Zahngesundheit:
„While the need for government attention to dentistry as a public health measure may seem clear for
all those who, from a knowledge of the facts, realize its importance, there are still some who for
some reasons best known to themselves turn a deaf ear to the suggestions which in the interest of
humanity are made by those who foresee the results of this apathy.”71

Tatsächlich verfolgten amerikanische Zahnärzte bereits in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts
vereinzelt fortschrittliche Programme im Namen der „Public Health Care“, wie beispielsweise öffentliche Hygienetagungen oder kostenlose Kariesvorsorgeuntersuchungen an Schulen.72 Über die
in dem oben angeführten Zitat angesprochenen altruistischen Ziele hinaus und neben dem Anliegen,
einem distinkten amerikanischen Ideal von Gesundheitsfürsorge ohne Krankenversicherung zum
Durchbruch zu verhelfen, welches sie mit der Mehrheit der Allgemeinmediziner verband, waren
derartige Engagements für die junge Profession auch aus anderen Gründen interessant. Mancher
Zahnarzt sah in der gezielten Instruktion der Öffentlichkeit eine Möglichkeit, den gesellschaftlichen
Status der eigenen Berufsgruppe zu erhöhen und den wissenschaftlichen Anspruch der professionellen Zahnmedizin geltend zu machen:
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„A public thus educated will demand intelligent, capable, scientific dentists and will also elevate the
standard of the profession. … The cry for cheap work would cease. The conditions which make the
reign of the charlatan and quack would no longer exist. He would thus be either whipped into line or
relegated to the rear. The splendid results would replenish our ranks with the choicest personnel from
the scientific realm.”73

Solchen Ambitionen zum Trotz vollzog sich die von einzelnen Zahnärzten vehement geforderte
institutionelle Etablierung der Zahnmedizin im öffentlichen Gesundheitswesen zunächst nur
schleppend. Virginia integrierte 1916 als erster Bundesstaat einen Zahnarzt in sein Gesundheitsamt.
1918 richtete das North Carolina State Board of Health die erste zahnmedizinische Abteilung ein.
Solche Maßnahmen blieben aber vorerst die Ausnahme. 1929 beschäftigten nicht mehr als fünf
staatliche Gesundheitsämter zahnmedizinisches Personal und selbst diese wenigen Stellen wurden
aufgrund fehlender Mittel teilweise bald wieder gestrichen.74
Der United States Public Health Service nahm Zahnfürsorge erst nach dem Ende des ersten Weltkriegs zögerlich in seine Agenda auf. Das am 3. März 1919 vom Kongress verabschiedete Kriegsrisiko-Versicherungsgesetz betraute den USPHS zunächst ausschließlich mit der medizinischen und
zahnmedizinischen Versorgung der Kriegsheimkehrer. Insbesondere gesichts- und kieferchirurgische Behandlungen wurden dringend und massenhaft benötigt, sodass der Service in allen seinen
Krankenhäusern zahnmedizinische Dispensarien einrichtete. Am 9. Juni 1919 schuf der Gesundheitsdienst das Amt des Dental Officer und besetzte diese Stelle mit Ernest Eugene Buell, einem
Graduierten der zahnmedizinischen Fakultät der University of Minnesota.75
Bestrebungen, die zahnmedizinischen Zuständigkeiten des USPHS auszuweiten oder gar ein zahnmedizinisches Forschungszentrum einzurichten, blieben aber trotz andauernden Lobbyings durch
die ADA und andere Vertreter der Profession zunächst erfolgslos.76
Der Börsenkrach von 1929 und die darauf folgende Great Depression verursachte eine weitgehende
Verarmung der amerikanischen Bevölkerung. Dies hatte einen direkten Einfluss auf die noch immer
heftig geführte Diskussion über die Rolle des Staates in der Gesundheitsfürsorge. Zwar lässt sich
argumentieren, dass die Social Security-Politik Roosevelts als Reaktion auf die ökonomische Krise
letzten Endes den Weg für eine stark intensivierte Einbeziehung der Zahnmedizin in die föderale
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und bundesstaatliche Gesundheitspolitik ebnete, vordergründig stellte die Depression den zahnmedizinischen Berufsstand aber vor schwerwiegende Probleme.
Einerseits war die Zahnmedizin unmittelbar und existenziell von der Zahlungsunfähigkeit der Bevölkerung für medizinische Dienstleistungen betroffen, was zusätzlich dem von Kritikern innerhalb
der eigenen Profession vorgebrachten Vorwurf Vorschub leistete, man habe durch Schulinspektionen und Fortbildungsprogramme während der vergangenen zwanzig Jahre eine Nachfrage in Bezug
auf zahnmedizinische Behandlung geschaffen, die aufgrund der gleichzeitig vorgenommenen Beschränkung der Praxis durch Ausbildungshürden personenmäßig nicht bewältigt werden könne.77
Andererseits verschärfte die Depression aber die bereits bestehende Legitimationskrise der jungen
Profession. Nachdem schon während der 1920er Jahre Stimmen laut geworden waren, welche die
kostenintensive vierjährige akademische Ausbildung von Zahnärzten kritisierten, die mit Blick auf
den nach wie vor überwiegend handwerklich-mechanischen Charakter der Zahnheilkunde als überflüssig bezeichnet wurde78, befanden sich derartige Erwägungen angesichts der prekären wirtschaftlichen Lage auf dem Vormarsch. Planungen zur Gründung eines American Board of Stomatology
gingen 1931 mit dem Vorschlag einher, die „mechanische“ Behandlung der Zähne in die Hände von
nicht akademisch ausgebildeten „Dental Hygienists“ und anderen Technikern zu legen, die unter der
Aufsicht und Anleitung von Allgemeinmedizinern stehen sollten.79 Das 1927 auf staatliche Initiative
hin von acht privaten Organisationen zur Erarbeitung von ökonomischen und organisatorischen
Strategien im Hinblick auf eine Reform des Gesundheitswesens gegründete Committee on the Cost
of Medical Care übernahm diesen Grundsatz 1932. Der abschließende Bericht des Komitees sorgte
für Aufregung und Empörung unter Zahnärzten. Der Grund war die in einer „fatuous footnote“ enthaltene Empfehlung:
"We commend the growing tendency in the practice of dentistry toward a division of labor in which a
dentist who is also a physician assumes larger responsibilities for the diagnosis and treatment of conditions arising from or related to the teeth, while much of the routine performed by the dentist in the
past is delegated to dental hygienists and other technicians working under his direction".80
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2 Zahnmedizin als Wissenschaft und als „Public Health Profession“: Die Erforschung von Schmelzflecken und die Entdeckung des Fluorids als deren
Ursache
„One thing the depression did for dentistry, it increased in number and intensity the problems which
the Association faced in its efforts to raise the status of the profession – and in solving those problems the Association gained strength.”81

Wenn die ADA, wie in dem obenstehenden Zitat deutlich wird, in der Wirtschaftskrise aus rückblickender Perspektive eine gemeisterte Herausforderung sah, die ihr ein Plus an Stärke und Anerkennung verlieh, so lässt sich diese Sichtweise nur einordnen, wenn man versteht, wie die Profession
ihre Probleme überwand, indem sie sich an die gegebenen Umstände anpassen und diese schließlich
zu ihren Vorteil ausnutzen konnte. Dieser Aufschwung, der die Wahrnehmung und gesellschaftliche
Rolle der professionellen Zahnheilkunde in den USA grundlegend transformierte, begann Anfang
der 1930er Jahre einige Jahre vor der „Entdeckung“ der karieshemmenden Wirksamkeit von Fluorid.

2.1 Ein neues Aufgabenfeld
Als das Committee on the Cost of Medical Care kurz vor seinem wenig erfolgreichen Schlussbericht 1932 die Police der „Abschaffung“ der professionellen Zahnmedizin übernahm, konnten Verteidiger der Profession ein wichtiges Argument für die akademische Ausbildung von Zahnärzten ins
Feld führen: Epidemiologische Studien über Schmelzflecken und ihre Prävention, sowie die kürzlich in diesem Kontext gemachte Entdeckung, dass Fluorid als Ursache der weitverbreiten Anomalie zu betrachten sei. Infolge dieser Studien hatten sich Zahnärzte bereits in einzelnen Städten erfolgreich für einen Wechsel zu fluoridarmen Bezugsquellen für die lokale Wasserversorgung engagiert und einen Diskurs über die Möglichkeit einer künstlichen Senkung des Fluoridgehalts im
Trinkwasser angestoßen.82 Der Biochemiker William John Gies, einer der entschiedensten Befürworter und Verteidiger einer unabhängigen Zahnmedizin, betonte in einem Artikel des von ihm herausgegebenen Journal of Dental Research (JDR), dass diese Forschungsleistungen ohne die Mitwirkung von Allgemeinmedizinern zustande gekommen seien. Das daraus entstandene Aufgabenfeld zum Wohl der Allgemeinheit bezeichnete Gies als „a matter of water works engineering and
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public sanitation under the guidance of the dental profession"83 und betonte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit einer Vertretung von Zahnärzten in staatlichen Gesundheitsämtern. Die betreffende Stelle ist es wert, in voller Länge zitiert zu werden:
“Results of recent biochemical research, as published in papers from an industrial laboratory and an
agricultural experiment station, indicate that mottled enamel is caused by excessive proportions
of fluoride in drinking water in districts where this dental lesion is endemic. No physician participated in this useful discovery. After important preparatory clinical and scientific work by dentists, the
facts were ascertained under industrial and agricultural auspices. These conditions of discovery do
not restrict to industry and agriculture the prevention of mottled enamel, nor do these circumstances
convert such prevention into ‘scientific’ industry or agriculture. These scientific results ‘belong’
wherever they can be advantageously used.
(1) Physicians will regard the important discovery of the cause of mottled enamel as an addition to a
‘medical’ science, and will use the discovery as such. They will also include the facts in the science
of medicine. In the broadest import, however, the discovery signifies that another stone has been
placed in the structure of the sciences in which all forms of health service rest - basic sciences that
have not in any sense been organized or reserved for the exclusive use or exaltation of any division of
health service (‘medicine’).
(2) The prevention of mottled enamel, while primarily within the scope of scientific dentistry, has become largely a matter of water-works engineering and public sanitation under the guidance of
the dental profession. This is one of the many instances that emphasize the importance of dental
membership in health boards.”84

Gies abschließendes Argument, die Erforschung von Schmelzflecken belege die Wichtigkeit der
Präsenz von Zahnärzten in Gesundheitsämtern, wurde noch im selben Jahr von der ADA übernommen. Auf ihrer jährlichen Versammlung im September 1932 in Buffalo stand dabei allerdings der
Aspekt im Vordergrund, dass die zahnmedizinische Profession im Fall unerwünschter Entwicklungen im Gesundheitssystem entsprechend gut gerüstet und repräsentiert sein müsse.85
Die Bekämpfung einer Zahnkrankheit durch die Entfernung der sie verursachenden Chemikalie aus
dem Trinkwasser stellt ein historisch einzigartiges Behandlungskonzept dar, das als Reaktion der
Zahnmedizin auf verschiedene Gesichtspunkte der Krise interpretiert werden kann. Einerseits bedurfte das Konzept keiner individuellen Behandlung von Personen und verursachte so weder direkte
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Kosten bei der zahlungsunfähigen Bevölkerung, noch erforderte es einen massiven Einsatz von Arbeitskräften seitens der Zahnmedizin mit ihren begrenzten personellen Kapazitäten. Andererseits
erfüllte das Konzept, wie bereits angesprochen, einen gewissen Legitimationszweck, der sowohl
den Wissenschaftlichkeitsanspruch der Zahnmedizin als auch ihre gesellschaftliche Notwendigkeit
untermauern sollte.
Die Verbindung von Wissenschaftlichkeit und einem sozialen Auftrag – der eine ausgeprägte politische Dimension miteinschloss – korrespondierte so mit einem neuartigen Selbstverständnis der Profession als wissenschaftlicher Stütze politischer Entscheidungen zum Wohl der Öffentlichkeit. Derartige Engagements übten nach der Einschätzung der ADA offenbar einen stärkeren positiven Einfluss auf die Anerkennung der Zahnmedizin durch die Öffentlichkeit aus, als dies durch Jahre
zahnmedizinischer Dienstleistungen „des herkömmlichen Typs“ möglich gewesen wäre: „A rather
spectacular demonstration of this character probably did more to reveal the importance of dentistry
to the community than would have been possible through years of dental service of the ordinary
type ...” 86
Fraglos war es der zahnmedizinischen Profession in den frühen 1930er-Jahren gelungen, Aufmerksamkeit zu erregen. Dies zeigt sich nicht nur an einer Nachricht des Präsidenten Theodore D.
Roosevelt an das 75. jährliche Zahnärztetreffen 1933 in Chicago87, sondern auch an der Resonanz
zur Zahnfleckenforschung in der Presse über einen kleinen Zirkel von Fachzeitschriften hinaus. Vor
allem aber entstand mit der Gründung einer Dental Hygiene Unit am National Institute of Health
(NIH) 1931 eine zentrale zahnmedizinische Forschungseinrichtung des USPHS.88 Obwohl engagierte Zahnärzte weiterhin – oder gerade jetzt – die mangelnde Präsenz der Disziplin in der praktischen Ausführung von Maßnahmen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge über die Gesundheitsämter der Einzelstaaten bemängelten, war was die Forschung betraf auch auf institutioneller Ebene ein
entscheidender Schritt getan.
Die zahnmedizinische Forschungseinrichtung, die unter der Leitung des Zahnarztes Henry Trendley
Dean an der Division of Pathology and Bacteriology des NIH untergebracht war, stand repräsentativ
für eine neue Generation von Zahnmedizinern. Diese Zahnmediziner wussten ihre Disziplin nun
zwar an einem wichtigen staatlichen Forschungsinstitut vertreten, ihr Selbstverständnis war aber

86

Zitiert nach dem Editorial The Value of Dental Research to the Community, in: JADA 20 (1933), S. 1282.
In einer Ausgabe des International Journal of Orthodontia and Dentistry for Children wurde Roosevelt folgendermaßen zitiert: „… Through individual and organized effort this profession has made wonderful advancement, and dentistry
is now generally recognized as one of the most important and necessary divisions of health service. May I express the
hope that this progress will continue and that even further ways of making the dental health service available for all of
our people will be found …”, zitiert nach: MESSNER, Clinton T.: Functions of the Committee for Dental Health Survey, in: International Journal of Orthodontia and Dentistry for Children 20:7 (Juli 1934), S. 705.
88
Vgl. Harris, Dental Science, S. 51.
87

28

nicht das „klassischer“ Wissenschaftler, die durch theoretische Studien gewissermaßen „von außen“
auf die Gesellschaft einwirken. Der US-amerikanische Zahnarzt der 1930er Jahre war, sofern er sich
für die Zahnfleckenforschung interessierte, ein Exempel für „science-in-action“ und somit auch
politischer Aktivist. Ein Artikel aus der Zeitschrift Oral Hygiene macht dies sehr deutlich, indem er
an den unermüdlichen Einsatz eines Vorkämpfers der Zahnfleckenforschung und des Umstiegs auf
fluoridarme Wasserversorgungen, James Scott Walker aus Chetopa, Kansas, erinnert:
„’One Man’s Battle against Mottled Enamel’ is a story of both, a fearless citizen and a true scientist.
This story disproves any notion that suggests that scientists are only found in university laboratories
or research foundations. Science is not a cloistered practice among test tubes and retorts; it is not a
matter of grum statistics. Theories of space-time and astrophysics are a form of science. Close observations and honest deductions concerning man’s behavior as seen in the office or factory, observations on the reactions of tissues in health and in disease as seen by the clinician – all these are science
in other forms. The clerk or factory worker, the gardener, the dentist, may all be true scientists. To be
scientific implies a particular kind of mental mechanism; the doctor of philosophy may not have it,
the day laborer may. Imagination, the ability to think deductively from the general to the particular
and inductively from explicit details to general principles, freedom from emotion, courage, and patience are some of the tools of the scientist.
Jimmie Walker in his own story published in this issue exemplifies science-in-action. There are still
other and varied problems of disease and technology that confront the dental profession. Some of
them may be met and solved by practicing dentists who are now unknown. All scientists are not in
the laboratories of universities. Black was a country dentist and Banting a country physician when
they began their scientific work. From such life stories we may all renew our faith and courage in our
strivings.”89

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Zahnfleckenforschung, in der Fluorid als verursachender Faktor der Anomalie eine entscheidende Rolle spielt, der zahnmedizinischen Profession seit
den frühen 1930er Jahren als fundierendes Element eines besonderen wissenschaftlichen Profils und
einer neuen gesellschaftlichen Funktion diente. Ihr gewandeltes Selbstverständnis als wissenschaftlicher Direktionskraft hinter politischen und technologischen Maßnahmen im Namen der öffentlichen Gesundheitspflege weist auf eine deutliche Erweiterung oder auch Verschiebung im Zuständigkeitsbereich der Profession hin. Wie kam dieser Wandel zustande?
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2.2 Frederick S. McKay und die Geburt der „Public Health Dentistry“
Die Ursprünge eines Ausgreifens der zahnmedizinischen Profession über ihren ursprünglichen
Kompetenzbereich hinaus liegen in ihrer Hinwendung zur Epidemiologie, die zunächst ausschließlich im Interesse der Erforschung von Schmelzflecken stand. Bereits um die Jahrhundertwende entstanden, war dieser später so bedeutsame Forschungszweig zunächst für über 20 Jahre das bloße
„Hobby“ eines einzelnen Zahnarztes, der sich durch sein reges Forschungsinteresse als untypisch
für seine Zeit erweist. Dabei war zunächst für lange Zeit äußerst unklar, was die viel beschriebene
Schmelzfleckenanomalie auslöste.
Frederick Summer McKay zog 1901, ein Jahr nach seiner Graduierung von der Pennsylvania Dental School, in den Wasserkurort Colorado Springs, wo er sich als praktizierender Zahnarzt niederließ.90 In seinen Bemühungen, die Ursache für die unansehnlichen Schmelzflecken aufzudecken, die
ihm schon bei seinen ersten Patienten auffielen, war er zunächst weitestgehend auf sich allein gestellt. Donald McNeils Darstellung von McKays früher Auseinandersetzung mit dem „Colorado
Stain“ kann als Folge vergeblicher Versuche des hingebungsvollen Forschers gelesen werden, Kollegen seines Fachs und Bürger auf die Problematik von Zahnflecken aufmerksam zu machen. Die
im Jahr 1900 gegründete El Paso County Odontological Society zeigte sich nur wenig interessiert
und ergriff bis auf eine erfolglose Umfrage bei Zahnärzten im weiteren Gebiet keine Maßnahmen.
Ebenso wenig reagierte die Zahnärztegesellschaft des Staates Colorado auf McKays Forderung, die
Ursachen und die Verbreitung der Anomalie zu erforschen als er seine Beobachtungen 1908 auf
dem jährlichen Treffen der Society in Boulder präsentierte. Zwar gelang es McKay, mit Greene
Vardiman Black einen renommierten Vertreter seines Berufsstandes für die Sache zu interessieren,
auf den die Bezeichnung Forscher noch am ehesten zutrifft, doch auch der Dekan der zahnärztlichen Fakultät der Northwestern University in Chicago verhalf McKay nicht zu einer Anerkennung
seiner Fragestellung durch die Zahnärzte-Community oder gar durch andere wissenschaftliche Disziplinen.91
Angesichts dieser Ausgangslage beschloss McKay, durch eigene Untersuchungen zunächst einige
Anhaltspunkte für die räumliche Verbreitung der Epidemie zu sammeln, woraus er ihre Ursache zu
erkennen hoffte. Hierbei kam ihm der im vorherigen Kapitel beschriebene Trend zur Durchführung
von Vorsorgeuntersuchungen und Zahnhygieneveranstaltungen an Schulen durch kommunale Gesundheitsbehörden entgegen. In den Jahren zwischen 1910 und 1925 bereiste McKay weite Teile
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der USA bis nach Kalifornien und Massachusetts, um die Zähne größerer Gruppen von Einheimischen in Augenschein zu nehmen.92
Diese Suche nach dem geographischen Ausmaß der Schmelzfleckenanomalie, durch die McKay
eine neue Verwissenschaftlichung der Zahnmedizin durch ihre Zusammenführung mit für die Zeit
relativ neuartigen epidemiologischen Ansätzen anstieß, begann in Colorado Springs. Im Frühjahr
1909 zog McKay mit der Unterstützung eines weiteren lokalen Zahnarztes, Isaac Burton, von
Schulbank zu Schulbank, um sämtliche Schulkinder an den drei Schulen der Stadt zu untersuchen.
Insgesamt wurden 2945 Kinder untersucht und der Intensitätsgrad ihrer Schmelzflecken, so vorhanden, klassifiziert. Um weitere relevante Daten erheben zu können, verteilten die beiden Zahnärzte
außerdem Umfragekärtchen. Eltern sollten diese zu Hause ausfüllen und so die „residence history“
ihres Kindes, also ggf. vorherige Wohnorte und den Zeitpunkt des Umzugs nach Colorado Springs
mitteilen. Außerdem enthielten die Kärtchen mit der Frage nach der Versorgungsquelle, von der die
jeweilige Familie ihr Trinkwasser bezog, ein Element, das für die späteren Theorien über den Ursprung von Zahnflecken von zentraler Bedeutung sein sollte.
In seiner Auswertung dieser ersten Studie stellte McKay fest, dass 87,5 Prozent der in Colorado
Springs geborenen Schulkinder von der Zahnfleckung betroffen waren.93
McKays frühe Forschungsreisen, die ihn in verschiedene Gegenden der Rocky Mountains Region –
in größere Städte, wie Pueblo, Manitou und La Junta, aber auch zahllose kleine Dörfer und Siedlungen – führten, resultierten in einer graduellen Erweiterung des bekannten Verbreitungsgebiets der
Anomalie. Dabei finanzierte der Zahnarzt seine Forschungsreisen zunächst fast ausschließlich aus
eigenen Mitteln. Versuche, finanzielle Unterstützung durch die Stadt oder den Regierungsbezirk zu
erhalten, waren nur mäßig erfolgreich. Dennoch gelang es McKay 1909, die Handelskammer und
die Stadtverwaltung von Colorado Springs dazu zu bewegen, einen Ausschuss zu bilden, der die
Weiterführung seiner Studien sicherstellen sollte. Dieser Ausschuss setzte sich schließlich aus Vertretern der Merchants' Association, des lokalen Schulenverbandes, den Ärzte- und Zahnärztegesellschaften, einem Biologen und Chemiker am Colorado College und Delegierten der Handelskammer
zusammen.94
Ein Treffen des Ausschusses mit dem Stadtrat im Frühling 1910 führte zu dem bescheidenen Beschluss, von der Stadt und dem Regierungsbezirk jeweils einen Zuschuss von 500 Dollar zu erwirken. Während die Bezirksregierung ihre Hilfe verweigerte, erhielt McKays Ein-MannForschungsausschuss vom Stadtrat schließlich eine Beihilfe in Höhe von 300 Dollar. McKay ver92
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wendete einen Teil dieser Mittel für die Deckung von Reisekosten und zur Herstellung weiterer
Umfragekarten. Für das darauffolgende Steuerjahr wurden aber keine Mittel mehr bewilligt und die
verbleibende Summe von etwa 175 Dollar zurückgefordert, mit der Begründung, man wolle nicht
weiter in das Projekt investieren. Ein hieraufhin von McKay verfasster Protestbrief blieb offensichtlich wirkungslos.95
McKays Einfluss und sein finanzieller Spielraum vergrößerten sich, als er 1911 von den Mitgliedern
der Colorado State Dental Society zum Präsidenten der Vereinigung gewählt wurde. Forschungszuschüsse durch die Society sowie die amerikanische Zahnärztekammer waren aber so gering, dass
McKay weiterhin einen Großteil seines Privatvermögens in die Finanzierung von Reisen fließen
ließ.96
Als Resultat seines unermüdlichen Nachhakens durch Briefe und Umfragen bei Zahnärzten im ganzen Land erfuhr McKay auch vom Auftreten der Anomalie in Gegenden, die er noch nicht besucht
hatte. Durch McKays Arbeit auf Zahnflecken aufmerksam geworden, führten einzelne Zahnärzte
sogar eigene Untersuchungen durch und teilten McKay ihre Beobachtungen mit.97
Obwohl McKays Kenntnis über die geographische Ausbreitung der Anomalie so weiter wuchs, fehlte, wie er 1913 in einem Brief an Black resigniert feststellte, jeder Hinweis auf die Ursachen von
Schmelzflecken.98 Sämtliche Anstrengungen, die Anomalie durch das Wo ihres Auftretens nach dem
Wie ihres Zustandekommens zu befragen, waren entweder erfolglos geblieben oder hatten in die Irre
geführt. Nach und nach hatte McKay so eine Reihe möglicher Faktoren in Erwägung gezogen, um
sie anschließend wieder zu verwerfen. Frühe Vermutungen, die Zahnfleckung würde durch eine zu
hohe Aufnahme von Kalk oder durch einen Eisenüberschuss verursacht99, wurden schnell wieder
aufgegeben. Wenn McKay Black gegenüber durchaus anthropomorphisierend äußerte, der „Colorado Stain“ ignoriere Nationalität, sozialen Status und mit der Ausnahme der Fleckung des Schmelzes
jeden anderen körperlichen Gesundheitszustand100, so spielte er hiermit darauf an, dass unternommene Versuche, die Anomalie mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, mit Wohlstand und der
Qualität der Ernährung oder mit anderen körperlichen Symptomen in Verbindung zu bringen, gescheitert waren.
Bereits von den ersten Tagen seiner Beschäftigung mit der Schmelzfleckenanomalie an hatte
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McKay vermutet, die Ursache des Defekts sei im Trinkwasser zu suchen.101 Dieser Verdacht schien
sich zu erhärten als der Dental Cosmos 1912 eine bereits zehn Jahre zuvor durchgeführte Studie102
über eine bis dahin unbekannte Form der Zahnverfärbung bei Bewohnern der Gegend um Neapel
publik machte, die von den Einheimischen auf das Trinkwasser zurückgeführt wurde und die
McKay als identisch mit dem „Colorado Stain“ erkannte. Obwohl aus der Retrospektive als richtige
Fährte zu beurteilen, führte die Trinkwasser-Hypothese vorerst in eine Sackgasse. In seinen frühen
Briefen berichtet McKay immer wieder von der für Auge und Geschmackssinn anstandslosen Qualität des Trinkwassers in betroffenen Gebieten. Aus diesem Grund setzte er sich mit allen ihm zur
Verfügung stehenden Mitteln für eine chemische Analyse von Wasserproben ein. Dass McKays frühe Zusammenarbeit mit einem Chemieprofessor der Virginia Medical School, dem Chemiker des
Staates Colorado und den chemischen Labors der Santa Fe Railroad Company und der Colorado
Fuel and Iron Company noch nicht zu einer Entdeckung des Fluorids als dem „guilty agent“ führte,
erklärt sich durch technologische Hürden. Die hierfür erforderliche Spektralanalyse als Schlüsseltechnologie war aufgrund der hohen Anschaffungskosten für das benötigte Instrumentarium bei
chemischen Standardanalysen vor 1930 schlichtweg nicht gebräuchlich.103
Eine wichtige Rolle für die weitere Erforschung der Schmelzfleckenanomalie spielt eine von
McKay zusammen mit Black verfasste Studie104 zum bisherigen Status der Untersuchungen in Form
eines Beitrags im Dental Cosmos, der 1916 kurz nach Blacks Tod in mehreren Abschnitten veröffentlicht wurde. In dieser ersten Beschreibung des Phänomens in der Forschungsliteratur erörterte
Black einige histologische Aspekte von Zahnflecken, während McKay seine bisherigen Feldforschungen resümierte und konstatierte, dass die Anomalie auf mehr oder weniger klar abgegrenzte
geographische Gebiete beschränkt war und dass nur diejenigen von ihr betroffen waren, die ihre
frühe Kindheit, d. h. die Phase der Zahnformation in diesen Gebieten verbracht hatten.105 Obwohl
der Text insgesamt mehr problematisierte als er erklärte, stellte er sich – ganz den Hoffnungen seiner Verfasser entsprechend – als wirksames Instrument in McKays bisher so wenig erfolgreichem
Vorhaben heraus, andere Forscher und die Öffentlichkeit für eine Mitwirkung an seiner Forschung
zu mobilisieren.
Bereits wenige Monate nach dem Erscheinen des Artikels wurde McKays Aufmerksamkeit durch
einen Leser auf einen Ort gelenkt, der eine gewisse Verifizierung der Trinkwasser-Hypothese ermöglichte. Die Stadt Britton im Bundesstaat South Dakota war, wie ein lokaler Zahnarzt namens O.
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E. Martin McKay schrieb, von der durch ihn und Black beschriebenen Epidemie betroffen. Die Ursache vermutete Martin ebenfalls im Trinkwasser. Etwa zwanzig Jahre zuvor war die Gemeinde
Britton von einer Wasserversorgung durch individuelle Flachbrunnen auf einen tiefgebohrten artesischen Brunnen umgestiegen. Hiermit war McKays Interesse geweckt und ein erster Zusammenhang
zwischen den an sich diversen Bereichen Zahnmedizin und Wasserversorgungstechnologie hergestellt. Ein anschließender Besuch des Forschers in Britton, im Zuge dessen er nicht nur einen Teil
der Bevölkerung untersuchte, sondern auch Hintergründe zum Wasserwechsel in Erfahrung brachte,
resultierte für McKay in dem Befund, dass diejenigen Einwohner, die ihre Kindheit vor 1898, dem
Jahr der Umstellung der Wasserversorgung, verbracht hatten, einen gesunden Zahnschmelz aufwiesen, während später Geborene ausnahmslos vom „Colorado Stain“ betroffen waren.106
Die von den Untersuchungen in Britton sowie weiteren darauf folgenden Studien ausgehende Affinität McKays für Fragen der Wasserversorgung erhielt eine gewisse politische Wirksamkeit noch
bevor Fluorid als Ursache der Schmelzfleckenanomalie erkannt wurde. Ohne den verursachenden
Faktor genauer benennen zu können, gelang es McKay 1925, eine von Zahnflecken betroffene Gemeinde davon zu überzeugen, zur Verhütung des Defektes ihre Wasserversorgungsquelle zu wechseln.
Die kleine Stadt Oakley im Süden des Bundestaates Idaho hatte wie Britton um die Jahrhundertwende eine neue Wasserversorgungsquelle erschlossen. Im Jahr 1908, während McKays Studien
sich noch auf die unmittelbare Umgebung von Colorado Springs beschränkten, hatten die lokalen
Wasserwerke in Oakley eine Pipeline konstruiert, die Trinkwasser von einer etwa fünf Meilen außerhalb der Stadt liegenden Thermalquelle in die Stadt leitete. Wenige Jahre nachdem die neue
Wasserversorgung in Gebrauch war, registrierten Eltern die für Schmelzflecken charakteristischen
Verfärbungen an den Zähnen ihrer Kinder. Bei deren Altersgenossen aus umliegenden Gemeinden
schien der „Stain“ nicht aufzutreten.107 Aus Sorge um das Aussehen und die Gesundheit des Nachwuchses wurde die Women's Civic League von Oakley ab 1923 politisch aktiv. Eine Gruppe von
engagierten Müttern veranlasste eine Untersuchung über die Verbreitung des „insuperable handicap“ an den öffentlichen Schulen der Stadt durch den Zahnarzt H. B. Smith, die offenlegte, dass
etwa 400 der 500 Schüler Zahnflecken aufwiesen.108 Alarmiert durch diesen Befund gelang es der
Bürgerinitiative, den State Director of Public Health in Boise, F. W. Almond, in die Planung weiterer Maßnahmen zu involvieren. Dieser wandte sich in einem auf den 5. November 1923 datierten
Brief an den Surgeon General des USPHS, Hugh S. Cumming. Die Antwort Cummings an Almond
eröffnete zwar keine konkreten Handlungsoptionen, erwähnte aber, dass es sich bei den Zahnverfär106

Vgl. McNeil, The Fight for Fluoridation, S. 16f.
Vgl. ebd., S. 18ff.
108
Vgl. ebd., S. 19.
107

34

bungen vermutlich um die aus Colorado Springs berichtete Epidemie handelte und verwies außerdem auf McKays Studien zum Thema sowie seinen 1916 zusammen mit Black veröffentlichten Artikel.109 Hierdurch kam offensichtlich aber noch kein Kontakt zwischen der Women's Civic League
und McKay zustande.
Nach mehreren Monaten politischer Verhandlungen gelang es den Müttern von Oakley, eine Mehrheitsentscheidung auf lokaler Ebene über die Aufnahme einer Anleihe in Höhe von 35.000 Dollar
zur Finanzierung eines Umstiegs auf eine andere Wasserversorgungsquelle zu erwirken.110 In Vorbereitung auf die bevorstehende Abstimmung entschlossen die Frauen sich, Kontakt mit Colorado
Springs aufzunehmen. Ein Brief der Women's Civic League an den Health Officer des Kurortes,
Omar R. Gillette, veranlasste diesen schließlich, den inzwischen in New York lebenden McKay
über das geplante Projekt in Oakley zu informieren.111
Nach einem kurzen Briefwechsel mit der Women's Civic League reiste McKay drei Tage vor der
Abstimmung nach Oakley, um seinen Teil dazu beizutragen, dem umstrittenen Vorhaben zum
Durchbruch zu verhelfen. Dabei galt es, wie die einheimischen Aktivistinnen ihm mitteilten, vor
allem, eine beträchtliche Opposition aus prominenten und einflussreichen Bürgern für die Sache zu
gewinnen. Nachdem er persönlich alle Schulkinder des Ortes reexaminiert hatte, hielt McKay am
Vorabend der Abstimmung im Auftrag der Women's Civic League eine Rede vor einer öffentlichen
Versammlung im lokalen Lichtspieltheater, in der er die Bürger von Oakley darum ersuchte, „that
they had not the ethical right as parents and citizens to unload this blight upon the present generation of children of the community nor upon generations yet unborn, and at the election the bond issue
was indorsed and ordered by a gratifying majority“.112
McKays Einflussnahme sollte sich als wirksam erweisen. Am Tag der Wahl, einem Montag im Februar 1925, stimmten die Bürger von Oakley für eine Annahme der Anleihe. Die kleine Stadt in
Idaho wurde so zur ersten Gemeinde in der Geschichte, die ausschließlich aus Gründen der Zahngesundheit ihre Wasserversorgung wechselte.113 Besonders bemerkenswert erscheint hierbei, dass
diese Entscheidung herbeigeführt wurde, ohne dass bekannt war, welcher im Wasser enthaltene
Wirkstoff (durch seine Abundanz oder einen Mangel) die Schmelzflecken verursachte. Frederick
McKay hatte durch sein politisches Engagement für eine Neuerung in der Wasserversorgung –
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womöglich ohne es zu ahnen – einen ersten Schritt in eine neue Welt getan, die für kommende Generationen von Zahnärzten einen wichtigen Teil ihres Selbstverständnisses ausmachen sollte.
Wie im vorigen Kapitel beschrieben, spielt die Entdeckung des Fluorids als Ursache der Schmelzfleckenanomalie für die Formulierung dieses gewandelten Selbstverständnisses eine bedeutende
Rolle. Die Lösung des „Mottled Enamel Puzzle“ lag 1925 aber noch immer in weiter Ferne. Nach
seiner Rückkehr nach New York richtete McKay einen formalen Antrag an den USPHS, in dem er
diesen zu einer chemischen Analyse von Wasserproben aus Oakley und anderen Schmelzfleckengebieten aufforderte.114 In diesem Zusammenhang kam es bereits zu einer Kooperation McKays mit
dem hauptverantwortlichen Sanitärtechniker des Illinois State Department of Public Health, Harry
F. Ferguson, sowie dem Stadtchemiker von Providence, Rhode Island, J. W. Bugbee, und dem Herausgeber des Journals Water Works Engineering, in dem nachfolgend mehrere Beiträge von McKay
erschienen. Der USPHS willigte zwar ein, eine Untersuchung durchzuführen, konnte die Sache jedoch letztendlich nur an das ihm unterstellte Hygienic Laboratory, die Vorgängerinstitution des
NIH, delegieren, welche nicht mit dem Instrumentarium ausgestattet war, das für die von McKay
gewünschten Tests erforderlich gewesen wäre.115
Wenngleich die Analyse von Wasserproben durch das Hygienic Laboratory infolgedessen keine
neuen Erkenntnisse in Bezug auf den verursachenden Faktor hervorbrachte, war McKay seinem
Langzeitziel, den USPHS zu einer großangelegten Untersuchung der Schmelzfleckenepidemie zu
bewegen, ein Stück näher gekommen. Zusätzliche Unterstützung erhielt McKay 1926 durch das
dem Gesundheitsdienst angegliederte Bureau of Child Hygiene, dessen Direktor, Grover Kempf,
sich an einer intensiveren Kooperation mit dem Zahnarzt interessiert zeigte. 116 Eine weitere Lokalstudie zur Verbreitung der Schmelzfleckenanomalie im Auftrag des Bureau of Child Hygiene, an der
McKay nun als Berater des USPHS mitwirkte, sollte schließlich zur Entdeckung des Fluorids als
verursachendem Faktor führen. Die entscheidende Rolle spielte hierbei jedoch letzten Endes weder
die Zahnmedizin noch der USPHS, sondern ein anderer bisher nicht involvierter Akteur: die Aluminum Company of America (ALCOA).

2.3 Aluminium, Kochutensilien und die unerwartete Entdeckung des Fluorids als
Ursache von Schmelzflecken
Der Ort dieser historischen Studie war Bauxite, eine kleine Stadt in Arkansas, die ihren Namen dem
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dort seit dem 19. Jahrhundert abgebauten Aluminiumerz Bauxit verdankt. Entstanden als Arbeitersiedlung für die Beschäftigten der örtlichen Bauxitmine, befand sich die Gemeinde 1928 noch immer im Besitz der Republic Mining and Manufacturing Company, einem Tochterunternehmen des
größten amerikanischen Aluminiumherstellers ALCOA.117
Die Ausgangslage für die Untersuchung durch McKay und Kempf war der in Oakley zunächst nicht
unähnlich. 1909 war die Einwohnerzahl der Stadt Bauxite soweit angestiegen, dass der Umstieg auf
eine neue Wasserquelle notwendig geworden war. Um von den bis dahin genutzten Flachbrunnen
und natürlichen Quellen unabhängig zu werden, entschied man sich zur Bohrung dreier Tiefbrunnen. Wenige Jahre später wurden auch in Bauxite Schmelzflecken an den Zähnen der Kinder festgestellt und aus diesem Grund ein erneuter Wechsel der Wasserquelle in Erwägung gezogen. 118
Wie schon in Oakley ergriff ein lokaler Zahnarzt die Initiative. F. L. Robertson, der eine Praxis im
etwa fünf Meilen entfernten Nachbarort Benton betrieb, wandte sich 1927 in einem Brief an das
Gesundheitsamt des Staats Arkansas, in dem er die Zahnfleckung beschrieb, die in Bauxite weit
verbreitet sei, in Benton jedoch nicht.119 Weil ein Hilfsgesuch des Gesundheitsamtes an den USPHS
offenbar erfolglos blieb, stellte man auch in Bauxite Kontakt mit dem führenden Forscher auf dem
Gebiet der Zahnfleckenepidemie her. Der Leiter des Minenunternehmens, Luther Branting, richtete
im selben Jahr ein Schreiben an McKay, der seinerseits das Bureau of Child Hygiene bewog, vor
dem bereits geplanten Wechsel der Wasserquelle eine Untersuchung durchzuführen.120 Die darauf
folgende Untersuchung durch Kempf und McKay verlief analog zu dessen früheren Studien und
brachte trotz der Involvierung des Bureau of Child Hygiene über die Evaluierung von Robertsons
Beobachtungen hinaus keine neuen Hinweise auf die Ursache der Schmelzfleckenanomalie ans
Licht. Erst im November 1930 veröffentlichten Kempf und McKay die Ergebnisse der BauxiteStudie in der Form eines Public Health Reports, der jedoch wie McKays frühere Veröffentlichungen
zu dem Schluss kam, Standard-Wasseranalysen könnten das „causal agent“ nicht sichtbar machen.121
Inzwischen hatte jedoch die ALCOA eigene Nachforschungen begonnen, die sich nicht zuletzt aufgrund ihrer Ausstattung mit hochmodernem Forschungsequipment als zielführender herausstellen
sollten. Für das Mutterunternehmen der Republic Mining and Manufacturing Company stellte die
Situation in Bauxite aus anderen Gründen als für besorgte Eltern ein ernsthaftes Problem dar. Bereits seit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts verteidigte die Aluminiumindustrie ihr Produkt
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im sogenannten „Aluminium-Kreuzzug“ gegen verschiedene Vorwürfe, das Metall stelle aufgrund
seiner Giftigkeit eine Gefahr für Verbraucher dar, insbesondere in der Form von Aluminiumkochgeschirr. Die ALCOA erwirtschaftete zu dieser Zeit einen Großteil ihres Rohmaterials durch die Mine
in Bauxite. Aus diesem Grund fürchtete das Unternehmen offenbar eine neue Welle von Anschuldigungen, geräten Informationen über das Auftreten von Schmelzflecken in Bauxite in die Hände
derer, die behaupteten von Aluminium Kochgeschirr gehe eine Vergiftungsgefahr aus.122
Die ALCOA hatte begonnen, sich für die Schmelzflecken zu interessieren nachdem einer der Chemiker ihres Forschungslabors in New Kensington, Pennsylvania, Francis Cowles Frary, 1928 die
Mine in Bauxite besucht hatte, wo er durch Branting von dem befremdlichen Zahnproblem erfuhr.
Hierauf war am Mellon Institute of Industrial Research in Pittsburgh, wo die ALCOA durch ein
„utensil fellowship“ seit 1926 versuchte, die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Aluminiumkochgeschirr durch Studien zu belegen, eine Stelle mit dem Chemiker Gerald Judy Cox besetzt
worden, um Aluminium als mögliche Ursache für Schmelzflecken zu untersuchen. Cox Tierversuche hatten zu der vorübergehenden Hypothese geführt, lösliche Aluminiumsalze verursachten den
Defekt durch eine Interaktion mit Kalzium und Phosphor, den mineralischen Hauptbestandteilen
von Knochen und Zähnen. Da die Feststellung von Aluminiumsalzen im Trinkwasser – so wie auch
von Fluoriden – ein technisch anspruchsvolles Unterfangen darstellte, hatte man ihr Vorkommen im
Trinkwasser von Bauxite jedoch bisher nicht nachweisen können. Dies änderte sich Ende 1930 mit
der Verfügbarkeit eines Quarz Spektroskops. "We are now very well equipped to do this because
we have a quartz spectroscope which will enable us to determine extremely minute elements present" schrieb Frary am 16. Dezember an Branting, nachdem er von dem Stadtchemiker der Stadt
Bauxite eine Gallone Wasser für chemische Tests angefordert hatte. Nach dem Erhalt der Wasserprobe aus Bauxite wies der Leiter des chemischen Labors, Harry Van Osdall Churchill, seinen Mitarbeiter A. W. Petrey an, diese auf Spuren seltener Bestandteile hin zu untersuchen, die bei Standardtests zu dieser Zeit gewöhnlich nicht beachtet wurden. Eine Spektralanalyse seines Verdunstungsrückstands führte schließlich zu dem unerwarteten Ergebnis, dass das Wasser aus Bauxite mit
13,7 p. p. m. einen auffällig hohen Fluoridgehalt aufwies.123
In einem vierseitigen Brief an McKay vom 20. Januar 1931 teilt Churchill dem Zahnarzt den eindeutigen Hinweis seines Befundes auf Fluorid mit:
"Its presence was revealed when the evaporation residue from this water was spectrographed. The
spectrum produced showed the characteristic band spectrum of calcium fluoride. The presence of
fluoride was so unexpected in water that a new sample was taken with extreme precautions. Again
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the characteristic band spectrum of calcium fluoride was obtained. It is worthy of note to recall that
the only deposit of cryolite in the United States is found on Pikes Peak. Cryolite is a double fluoride
of sodium and aluminum. Fluorides are very often found in the vicinity of volcanic activity and in
those localities where hot or warm springs are encountered."124

Der hohe Fluoridgehalt im Trinkwasser von Bauxite war für sich genommen kein hinreichender
Beweis dafür, dass die Chemikalie tatsächlich als Auslöser für die Schmelzfleckenanomalie zu betrachten ist. Die Hinweise hierauf verdichteten sich aber bereits 1931, nachdem McKay eine Reihe
von Zahnärzten aus verschiedenen betroffenen Gebieten veranlasst hatte, weitere Trinkwasserproben an Churchill zu schicken und sich herausstellte, dass diese mit Werten zwischen 2 und 13 p. p.
m. ebenfalls überdurchschnittlich viel Fluorid enthielten.125
Den vorangegangenen Abschnitt resümierend kann konstatiert werden, dass die Mitwirkung der
ALCOA McKay den entscheidenden Lösungsansatz zu einem wissenschaftlichen Rätsel lieferte,
das für den Zahnarzt zu einer Lebensaufgabe geworden war. Darüber hinaus stellte Churchills Entdeckung aber auch die von McKays Arbeit ausgehende Neuerfindung der Zahnmedizin als epidemiologischer Wissenschaft mit einem bestimmten politischen Auftrag auf eine neue Grundlage, was
dazu beitrug, ihr gewandeltes Selbstverständnis und die Erweiterung ihres Zuständigkeitsbereichs
zu festigen. Hierdurch war es der Zahnmedizin wiederum möglich, auf die gegen sie vorgebrachten
ökonomischen Argumente zu reagieren. Wie im vorigen Kapitel erörtert, wurde der Verweis auf die
Entdeckung des Fluorids als verursachendem Faktor für die Schmelzfleckenanomalie für eine Verteidigung der zahnmedizinischen Profession herangezogen als nicht weniger als ihre Existenz auf
dem Spiel zu stehen schien.126
Auch die Einrichtung der zahnmedizinischen Forschungsstelle am NIH unter der Leitung von H.
Trendley Dean im Jahr 1931 war eine direkte Folge von Churchills Entdeckung, insofern als sie auf
der Grundlage derselben die Verbreitung von Schmelzflecken genauer dokumentieren sollte. Außerdem sollte sie unter anderem erforschen, ab welcher Konzentration im Trinkwasser Fluorid
Schmelzflecken verursachte.127 Nachdem Dean schon bei der Auswertung seiner ersten Untersuchungen die Vermutung geäußert hatte, dass Fluoridwerte ab 1 p. p. m. den Defekt hervorriefen,
gelang es ihm bis spätestens 1936, diesen Sachverhalt als wissenschaftliches Faktum zu etablieren.128

124

Zitiert nach Churchill an McKay, 20. Januar 1931, in den ALCOA Papers.
Vgl. McNeil, The Fight for Fluoridation, S. 27f.
126
Vgl. Kapitel 1.3 und 2.1.
127
Vgl. Harris, Dental Science, S. 51ff.
128
Vgl. McNeil, The Fight for Fluoridation, S. 36.
125

39

3 Von der Entfluoridierung zur Fluoridierung
Obwohl die zahnmedizinische Forschungsstelle am NIH 1931 ursprünglich primär zur Erforschung
der Schmelzfleckenanomalie gegründet worden war, verlegte sie ihren Forschungsschwerpunkt
spätestens 1937 endgültig auf die karieshemmende Wirksamkeit von Fluorid.129 Diese Umkehrung
der Fragerichtung, fort von dem Auftreten von Vergiftungserscheinungen durch eine zu hohe Aufnahme an Fluorid, hin zu der gesundheitlichen Zuträglichkeit geringer Fluoriddosen, stellt den eigentlichen Dreh- und Angelpunkt der hier erzählten Geschichte dar. Sie tut dies nicht nur weil sie,
wie später gezeigt werden soll, eine wichtige Voraussetzung für den Aufstieg der Zahnmedizin im
öffentlichen Gesundheitswesen nach 1940 bildet, der die Entwicklungen in den 1920er und 1930er
Jahren bei weitem übertrifft, sondern auch, weil in ihr der Kern des Paradigmenwechsels enthalten
ist, durch den Fluorid von einem Umweltgift zu einem Heilmittel avancierte.
Wenngleich die Frage nach den gesellschaftlichen Hintergründen des radikalen Umschwungs im
Hauptforschungsinteresse von Dean und seinen Mitarbeitern in den mittleren 1930er Jahren so gesehen als Herzstück einer Suche nach den historischen Wurzeln des Fluorid-Dogmas betrachtet
werden kann, ist sie bisher nicht in adäquater Weise gestellt worden.
Für „interne“ Darstellungen aus der Zahnmedizin und angrenzenden naturwissenschaftlichen Disziplinen stellt sich, wie in der Einleitung verdeutlicht wurde, die Frage nach sozialen Hintergründen
erst gar nicht. Verschwörungsgeschichten postulieren dagegen einen immensen Einfluss von übergeordneten wirtschaftlichen und politischen Kräften, können aber bei aller Plausibilität ihres Erklärungsansatzes als solchem nicht explizit machen, worin dieser Einfluss bestand.
Angesichts dieser Bipolarität versucht die vorliegende Arbeit, Erklärungsansätze aus einer kritischen Geschichte der Zahnmedizin, d. h. ihrer Einbettung in unmittelbare und aus den Quellen rekonstruierbare gesellschaftliche Kontexte und Prozesse zu entwickeln. Bevor aus dieser Perspektive
auf die Bedeutung der Fluorid-Karies-Forschung eingegangen wird, sollen einige Spannungsfelder
der Schmelzfleckenforschung und ihrer Anwendung eruiert werden. Bereits hieraus lassen sich erste
Anhaltspunkte für eine Erklärung der Revidierung der bis Ende der 1930er Jahre vorherrschenden
Sichtweise auf Fluorid gewinnen.

3.1 Schmelzflecken als ökonomisches Problem und soziale Spannungsfelder des
Entfluoridierungsparadigmas
Das wissenschaftliche und politische Engagement McKays während seiner fast dreißig Jahre an129
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dauernden Suche nach der Ursache der Schmelzfleckenanomalie hatte einen neuartigen Interaktionsraum geschaffen, der unterschiedliche nicht-wissenschaftliche Akteure, wie Gemeinden und die
Aluminiumindustrie, involvierte. Hierbei entstanden auch Meinungsverschiedenheiten und Interessenkonflikte. Dies lässt sich einerseits schon für McKays eigene Bemühungen deutlich zeigen. Andererseits spitzten sich die Konflikte dramatisch zu, als sich ausgehend von McKays Pioniergeist
und Deans staatlicher Forschung wenig später Zahnärzte im ganzen Land für Änderungen in der
Wasserversorgung stark machten, und erst recht, als die Gesundheitsämter mehrerer Bundesstaaten
1 p. p. m. als zulässigen Höchstwert für Fluorid im Trinkwasser festlegten.130
Die Reglementierung des Fluoridgehalts im Trinkwasser anhand eines Höchstwerts durch die bundesstaatlichen Gesundheitsämter veranschaulicht auf eindrückliche Weise das bereits gültige Paradigma der Entfluoridierung. Sie war eine direkte Folge des vergrößerten Einflusses, den Zahnärzte
in diesen Behörden erlangten. Nachdem noch 1929, wie in Kapitel 1 erwähnt, nicht mehr als eine
Handvoll von Staaten zahnmedizinisches Personal in ihren Gesundheitsämtern beschäftigt hatten,
stieg die Anzahl der Staaten, die diesen Schritt vollzogen, nach der Entdeckung des Fluorids als
Ursache für die Schmelzfleckenanomalie schnell an. In einem weiteren Schritt wurden oft sogar
gesonderte zahnmedizinische Abteilungen in den Gesundheitsämtern eingerichtet. Laut Erhebungen
der ADA hatten 1933 15 von 22 Staaten, die sich an einem nationalen Umfrageprogramm beteiligten, zahnärztliches Personal in ihr Board of Health oder den Advisory Health Council aufgenommen. 12 Staaten verfügten bereits über eine Dental Unit im Gesundheitsamt, wobei insgesamt 16
Vollzeit-Zahnärzte beschäftigt wurden.131 Im Jahr 1938 hatten von 39 teilnehmenden Staaten 35
eine Dental Unit mit 111 Vollzeit- und 39 Teilzeit-Zahnärzten.132
Doch schon bevor diese Entwicklung anhob, generierte die zunächst beweislose Verdächtigung des
Trinkwassers als Ursache für Schmelzflecken neuartige Spannungsfelder. Sowohl von der ALCOA
als auch von betroffenen Gemeinden wurde das Auftreten von Schmelzflecken als ökonomisches
Problem wahrgenommen.
Der Aluminiumhersteller fürchtete anfangs, wie bereits erwähnt, eine Stärkung der gegnerischen
Seite im „Aluminiumkreuzzug“ und bemühte sich deshalb – zunächst erfolgreich –, nichts über die
Durchführung von McKays und Kempfs Studie in Bauxite an die Öffentlichkeit dringen zu lassen.
Diese Absicht zeichnet sich in einem Briefwechsel zwischen McKay und Luther Branting sehr deutlich ab. Im März 1928, kurz vor Beginn der Untersuchungen, versicherte McKay dem Direktor der
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Minengesellschaft in Bauxite „that in whatever reports we make, every care will be taken to avoid
direct reference to the community.”133 Dieser Zusage gemäß verzichtete McKay während einem
Meeting der International Association for Dental Research (IADR) im selben Jahr, auf der er einige
Ergebnisse der Studie anführte, darauf, den Namen des Ortes zu erwähnen.134 Nachdem aber auch
der USPHS noch zwei Jahre später von einer Veröffentlichung der Forschungsergebnisse absah,
scheint McKay allerdings seine Geduld verloren zu haben. Auf dem Treffen der IADR in New York
im März 1930 sprach er nun explizit von einer “examination of the town of Bauxite under the auspices of the Department of Public Health of the U. S. Government, two or three years ago,
the results of which have not yet been published”135. Kurze Zeit später veröffentlichte der USPHS
die Story, wie oben erwähnt, in der Form eines Public Health Reports.136
Im Rahmen von ALCOAs eigenen Forschungsbemühungen richtete Churchill später noch dringlichere Diskretionsgesuche an McKay. Da unmittelbar nach der Entdeckung von Fluorid im Trinkwasser von Bauxite offenbar noch für möglich gehalten wurde, dass doch Aluminiumsalze für die
Schmelzflecken verantwortlich waren, forderte der Chemiker, als er den Zahnarzt um weitere Wasserproben aus betroffenen Gebieten bat, dass dies mit einem „minimum of publicity“ geschehe.137
Der daraufhin erbrachte Beweis, dass Fluoride und nicht Aluminiumsalze die Schmelzflecken verursachten, wurde von der ALCOA anscheinend zunächst als entwarnendes Signal interpretiert, da
sie mit den Ergebnissen von Churchills Studie offener umging als mit den früheren Untersuchungen
zu Schmelzflecken. Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass die während der 1930er Jahre
in Europa stärker in den Fokus geratende Wahrnehmung von Fluorid als einer gesundheitsschädigenden Substanz auf lange Sicht für die ALCOA ein noch schwerwiegenderes Problem heraufbeschwor. Schmelzflecken, auf die sich dieses wachsende Bewusstsein zunächst konzentrierte, erschienen in diesem Zusammenhang schon bald als vergleichsweise harmloses Anzeichen einer Fluoridvergiftung. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts belegten verschiedene Studien eine Reihe von
pathologischen Auswirkungen einer erhöhten Fluoridaufnahme auf den gesamten Organismus, darunter Veränderungen der Knochenstruktur, Vergrößerungen der Schilddrüse, Verminderung des
Blutkalziumspiegels und Veränderungen des Blutbildes.138 Darüber hinaus wurde zunehmend bekannt, dass neben den natürlichen Fluoridaufkommen in Gegenden vulkanischer Aktivität sowie in
der Nähe der Kryolith-Ablagerungen des Pikes Peak unterschiedliche Industriezweige eine künstli133
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che Fluoridbelastung für Mensch und Umwelt schufen, wobei der Aluminiumindustrie insgesamt
eine besondere Rolle zukam.139
Im Unterschied zu den Bedenken der ALCOA, die wohl vor allem eine mögliche Haftbarkeit des
Unternehmens für durch Fluorid verursachte Vergiftungserscheinungen betrafen, sahen betroffene
Städte schon zur Zeit von McKays frühen Nachforschungen ihre Attraktivität als Wohn- und Ferienort durch das Auftreten von Schmelzflecken in Gefahr. Dies galt insbesondere für Wasserkurorte,
wie Colorado Springs, die sich eine explizit gesundheitsfördernde oder heilsame Qualität ihres
Trinkwassers auf die Fahnen schrieben. So war die Kleinstadt am Fuß des Pikes Peak schon als
1910 auf Anregung McKays hin ein Ausschuss zur Untersuchung der Schmelzfleckenanomalie gegründet wurde, darauf bedacht, diese Vorgänge geheim zu halten, um schlechte Publicity zu vermeiden.140
1927 leitete McKays Suche nach dem Auftreten von Schmelzflecken ihn zu einem weiteren Wasserkurort. Elsinore in Kalifornien, heute Lake Elsinore, eine mittlere Stadt etwa 100 Meilen südöstlich von Los Angeles bezog ihr Trinkwasser aus mehreren umliegenden Thermalquellen. In einem
Brief an Kempf vom 29. März 1927 lässt McKay verlauten, die Ergebnisse seiner Studie in Elsinore
aufgrund von „some pecularities of the local sentiment“ bis auf weiteres nicht zu veröffentlichen.
Stattdessen warte er auf weitere Anweisungen von der Stadt.141 Erläuternd fügt McKay hinzu, dass
die besondere Situation in Elsinore darin bestehe, dass die dortigen heißen Quellen das wichtigste
Kapital der Gemeinde darstellten und dass die Stadt aktive Maßnahmen unternommen hätte, eine
Anerkennung als Erholungsort zu erlangen, um Zuzügler anzuziehen.142
Dass McKays vorsichtiges Taktieren nicht aus der Luft gegriffen war, sondern dass die „Diskreditierung“ ihres Trinkwassers für die Stadt Elsinore tatsächlich ein immenses ökonomisches Problem
darstellte, wird aus der Geschichte der Stadt in den Jahrzehnten nach der Entdeckung des Fluorids
als der Ursache für Schmelzflecken offensichtlich. Die lokalen Auseinandersetzungen um die
Trinkwasserversorgung, die sich neben Elsinore in einer Reihe von weiteren Städten an der Fluoridproblematik entzündeten, sind bisher in der Literatur nicht beachtet worden. Im Fall von Elsinore
dauerte dieser von der Lokalpresse als „Fluoride Fight“ bezeichnete Kampf noch bis zur Mitte der
1960er Jahre an. Virulent wurde die Situation 1957, als das Gesundheitsamt des Staats Kalifornien
in die Angelegenheit eingriff. Zwar war, wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, bedingt durch
die Anwendung von Fluorid als Mittel zur Kariesprophylaxe, bereits seit den späten 1930er Jahren
eine prinzipiell gewandelte Sichtweise auf die Chemikalie im Trinkwasser vorherrschend, dennoch
139
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war der Wert in Elsinore mit bis zu 4 p. p. m. so hoch, dass das California State Board of Health die
Stadt warnte, ihr Trinkwasser sei für die Konsumtion durch Kinder ungeeignet.143 Als der Stadtrat
daraufhin beschloss, die lokalen Mineralquellen als Bezugsquellen für die Wasserversorgung aufzugeben, kam es zu einer heftigen Protestreaktion, die sich vor allem um die örtliche GrundbesitzerVereinigung und die Betreiber der zahlreichen Hotels und Kureinrichtungen konzentrierte.144 Eine
anschließend realisierte Alternative zur gänzlichen Aufgabe der alten Wasserversorgung bestand in
einer Vermischung des lokalen Mineralwassers mit fluoridarmem Wasser aus dem Colorado River.
Diese Maßnahme war für die Gegner eines Wechsels der Trinkwasserversorgung aber noch weniger
hinnehmbar, da sie nach ihrer Ansicht zu einer optischen und geruchlichen Beeinträchtigung des als
klar und rein angepriesenen Heilwassers und damit zu einer Schädigung der gesamten Kur- und
Tourismusbranche führte.145 Die Eskalation der Spaltung der Bürgerschaft in zwei Lager wurde in
der Folge durch einen unter der Mitwirkung der Grundbesitzer-Vereinigung produzierten Fernsehbeitrag mit dem Titel „The City of Hate“ einseitig in den Medien dargestellt, wobei die mehrheitlich
jüdischen Betreiber von Kur- und Erholungseinrichtungen die Zusammenarbeit des Gesundheitsamtes mit dem Stadtrat provokativ als Teil einer antisemitischen Verschwörung inszenierten.146 Nachdem es 1959 auf politischen Druck der Anhänger des lokalen Heilwassers und entgegen den Empfehlungen des staatlichen Gesundheitsamts zu einer Rückkehr zu den heißen Quellen als alleinigem
Bezugspunkt für die Wasserversorgung gekommen war, verstärkte der Staat seine repressiven Bemühungen und drohte der Stadt mit rechtlichen Schritten.
Ein 1961 eingeleitetes Verfahren gegen die Stadt vor dem Riverside County Superior Court wurde
allerdings zuerst an ein niedereres Gericht in Indio verwiesen und schlussendlich verworfen. Inzwischen hatten Gespräche über die Installation einer Defluoridierungsanlage zu einer vorsichtigen
gegenseitigen Annäherung beider Konfliktparteien geführt. Die noch 1961 in Betrieb genommene
Anlage ermöglichte aufgrund technischer Probleme jedoch offensichtlich keine zuverlässige Reduktion des Fluoridgehalts im Trinkwasser. Ein Ende fand der „Fluoride Fight“ in Elsinore 1965 mit
der Inbetriebnahme einer Doppelpipeline, die über getrennte Leitungen für das lokale Quellwasser
und für fluoridarmes Wasser aus dem Colorado River verfügte. Diese in mehreren südkalifornischen
Städten realisierte infrastrukturelle Neuerung ermöglichte in Elsinore eine Erhaltung des traditionellen Heilwassers für Bade- und Kurzwecke bei gleichzeitiger Zurverfügungstellung von fluoridarmem Trinkwasser.
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Eine ähnlich hitzige Debatte um die Trinkwasserversorgung wie in Elsinore entwickelte sich schon
während der 1930er Jahre in Chetopa, Kansas, wobei hier ein lokaler Zahnarzt als Anführer der
Befürworter eines Wechsels zu einer fluoridärmeren Wasserversorgung eine entscheidende Rolle
spielte. J. Scott Walker, auf dessen Einsatz schon im Zusammenhang mit dem Selbstverständnis der
zahnmedizinischen Profession als „science in action“ verwiesen wurde, hatte sich wie McKay
schon vor der Entdeckung des Fluorids als verursachendem Faktor der Schmelzfleckenanomalie für
eine Aufgabe des örtlichen artesischen Brunnens als Bezugsquelle für die Wasserversorgung eingesetzt.147
Als eine Spektralanalyse 1931 schließlich offenbarte, dass ein sehr hoher Fluoridgehalt von 9 p. p.
m. für das Auftreten von Schmelzflecken in Chetopa verantwortlich war, drängte Walker die Stadt
zur Annahme einer Anleihe über 25.000 Dollar für den Umstieg auf eine fluoridärmere Wasserversorgung aus dem nahegelegenen Neosho-Fluss.148 Anders als seinerzeit McKay in Oakley konnte
Walker keinen Konsens für sein Vorhaben erzielen. In einer ersten Abstimmung über die Maßnahme
im Jahr 1932 stimmten die Bürger Chetopas gegen ihre Umsetzung. 149 Einen bescheidenen Teilerfolg konnte Walker jedoch verbuchen, indem er zum Missfallen seiner Gegner erwirken konnte,
dass die monatlichen Wasserrechnungen, die an die Haushalte Chetopas gingen, mit dem Warnhinweis „this water is unfit for consumption by children“ versehen wurden. 150 Wie umstritten schon
dieser Schritt gewesen sein dürfte, ist zu erahnen, wenn man in Betracht zieht, wie klangvoll die
Stadt ihr vermeintlich vorzügliches Trinkwasser zur gleichen Zeit in einer speziellen Broschüre bewarb:
„Chetopa is blessed as is no other city in Kansas, with absolutely, strictly pure Artesian Water secured
at a drilled depth of about 1100 feet, and pumped over a good portion of the main residence and all of
the business districts of the city. This water is so soft that it has been pronounced softer, if such condition can be, than pure rain water. One can drink all he possibly can, and then drink again, and no
bad effect will follow. Clear as crystal, with a slight sulphur taste, it is all that could be desired for
domestic purposes.”151

1934 veranlasste Walker eine erneute Abstimmung über den von ihm propagierten Wechsel der
Wasserversorgung. Wenngleich die Wählerschaft zum wiederholten Male mehrheitlich gegen die
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Maßnahme zur Verhütung vor Schmelzflecken stimmte152, und die Stadtverwaltung ihren Standpunkt aufgrund dieser Entscheidung bekräftigte, war der Streit keinesfalls beendet. 1935 wurde ein
Gesetzesvorschlag, der das Gesundheitsamt von Kansas ermächtigen sollte, einen Wechsel der Wasserversorgung in Chetopa anzuordnen, vom Senat mit einer großen Mehrheit verabschiedet, daraufhin jedoch vom Kongress abgelehnt.153 Im selben Jahr verklagten zwei Väter aus Chetopa die Stadt
auf Schadensersatz in Höhe von insgesamt 50.000 Dollar für die Verletzung der Zähne ihrer minderjährigen Kinder durch die Zurverfügungstellung von gesundheitsschädlichem, da hochgradig
fluoridhaltigem Trinkwasser. Die von Francis Ditzler im Namen seiner 17-jährige Tochter, Daisy
Dean Ditzler, und Caesar Ramsey im Namen seines 11-jährigen Sohnes, William Ramsey, vorgebrachte Anklage lautete wortwörtlich auf „loss, injury and destruction of their permanent teeth and
bones“.154 Zwar lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren, ob der Fall vor dem Labette County District Court zu einer Erstattung der von den Klägern geforderten Schadensersatzzahlung führte, jedoch muss dies als unwahrscheinlich betrachtet werden, da die durch die Wasserrechnungen publizierten Warnungen sich offenbar entlastend auf die Seite der Stadt auswirkten.155 Immerhin scheint
der Fall einige Wellen geschlagen zu haben. Eine von einem Mitglied des Illinois Legislative Council verfasste Monographie über „Illustrative Materials in Municipal Government Administration“156
aus dem Jahr 1939 verweist unter der Überschrift „Liability of City for Furnishing Unisatisfactory
Water“ auf die gegen Chetopa gerichteten Klagen.157
Beigelegt wurde der Kampf um die Wasserversorgung in Chetopa 1938, als eine dritte Abstimmung
schließlich zu dem von Walker und der um ihn zentrierten Interessengruppe gewünschten Ergebnis
und zum Bau einer Wasseraufbereitungsanlage auf dem Neosho-Fluss führte.158 Ausschlaggebend
für diesen Umschwung in der Gesinnung der Wähler war offenbar jedoch nur zweitrangig ein gesteigertes Bewusstsein für die Fluoridproblematik und primär eine allgemeine Wasserknappheit und
damit im Zusammenhang stehende Bedenken über Brandrisiken.159
Die durch die Fluoridproblematik entstandenen Kämpfe um die lokale Wasserversorgung in Elsinore und Chetopa sind eindrückliche Beispiele für soziale Spannungen, die aus der wissenschaftlichen
Entdeckung des Fluorids als Ursache der Schmelzfleckenanomalie resultierten. Diese Beispiele sind
aber insofern als Sonderfälle zu betrachten, als für Wasserkurorte ihr jeweiliges Trinkwasser natür-
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lich ein besonderes Kapital darstellte. Für solche Städte konnte, wie gezeigt wurde, nach 1931 bereits das Auftreten von Schmelzflecken als solches ein ökonomisches Problem darstellen. Die Forderung einer universellen Limitierung des Fluoridgehalts im Trinkwasser auf 1 p. p. m. schuf demgegenüber aber noch eine viel allgemeinere Problemlage, weil unzählige Gemeinden im ganzen
Land, insbesondere solche, die ihr Trinkwasser aus Tiefbrunnen bezogen, höhere Fluoridwerte aufwiesen. Da ein Umstieg auf andere Bezugsquellen nicht überall möglich und zusätzlich mit nicht
unbeträchtlichen Kosten verbunden war, verwundert es nicht, dass schnell Stimmen laut wurden,
die den Höchstwert von 1 p. p. m. als zu niedrig angesetzt kritisierten. Zahnärzte und staatliche Gesundheitsämter, die die Einhaltung der von ihnen propagierten Richtlinie zunächst vehement verteidigten, scheinen sich dieser Sichtweise – anscheinend auch aus Gründen der praktischen Realisierbarkeit – schon gegen Ende der 1930er Jahre angenähert zu haben.
Die wie Chetopa im Bundesstaat Kansas gelegene Kleinstadt Narka etwa, war aufgrund ihrer Lage
fernab von Flüssen oder Strömen seit jeher auf das lokale Grundwasser angewiesen. Sowie die Bevölkerung der Stadt anwuchs, erwiesen sich Flachbohrungen bald als unzureichend für die Versorgung der Einwohner, sodass zwei Tiefbrunnen gebohrt wurden.160 Als deren Wasser 1938 einer Analyse unterzogen wurde, stellte sich heraus, dass ihr Fluoridgehalt mit 1,3 p. p. m. knapp über dem
vom Kansas State Board of Health als zulässig erachteten Höchstwert lag.161 Infolgedessen kam es
in Kansas zu einer ersten Aufweichung des „1 p. p.m.-Reglements“. Nachdem sich die Division of
Sanitation des Gesundheitsamts beim zahnärztlichen Direktor der Behörde, Leon R. Kramer, nach
der Möglichkeit einer Anhebung des zulässigen Höchstwertes erkundigt hatte, setzte sich dieser
sogar für eine weitreichendere Realisierung dieses Vorschlags ein. In einem Beitrag im Journal der
ADA aus dem Jahr 1939 spricht Kramer sich dafür aus, den zulässigen Fluoridgehalt in Zukunft so
hoch wie möglich anzusetzen:
“Since hundreds of towns in arid regions must depend on deep wells for an ample supply of water, it
is a matter of great concern, as to not only the availability of water, but also the cost of procuring a
sufficient quantity of water, to set the allowable amount of the fluorine content as high as possible.”162

Etwa zeitgleich mit Kramers Statement erhob ein mit der ALCOA assoziierter Forscher eine noch
radikalere Forderung. Gerald Judy Cox erhielt, wie in Kapitel 3 erwähnt, ab 1928 ein Forschungsstipendium des Aluminiumherstellers an dem berühmten Mellon-Institute in Pittsburgh und war hier
zunächst mit der Erforschung eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Verwendung von
160
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Kochutensilien aus Aluminium und dem Auftreten von Schmelzflecken beauftragt worden. 163 Später betrieb Cox am selben Institut, finanziert durch die Buhl Foundation, Ernährungsforschung mit
dem Ziel, einen in seiner Existenz postulierten Ernährungsfaktor zu identifizieren, der Zähnen eine
höhere Resistenz gegen Karies verleihen sollte.164 Die Fütterung von weiblichen Ratten mit einem
infolge chemischer Extraktionsverfahren stark fluoridhaltigen Abfallprodukt aus der Milchindustrie165 führte laut Cox zu einer geringeren Anfälligkeit für Karies bei deren Nachwuchs. Im Anschluss daran durchgeführte Versuche mit einer gezielten Erhöhung der Fluoridzufuhr produzierten
Cox zufolge bei Ratten besonders widerstandsfähige Zähne, was ihn zu der Erwägung einer Kariesprophylaxe durch Fluorid beim Menschen führte.166
Auf der Grundlage dieser Tierversuche sowie umstrittener Postulate europäischer Wissenschaftler
aus dem 19. Jahrhundert167 erklärte Cox in einer Ausgabe des Journal of the American Water Works
Association 1939, dass der „gegenwärtige Trend zur restlosen Entfernung des Fluorids aus dem
Trinkwasser“ möglicherweise einer „gewissen Umkehrung“ bedürfe.168
Inwiefern die Hinwendung der Zahnmedizin zu einer Kariesprophylaxe mit Fluorid, die letztendlich
zu der noch heute gebräuchlichen künstlichen Anhebung des Fluoridlevels in vielen Gebieten der
USA führte, etwas mit dem Widerstand einzelner Städte und der ALCOA gegen eine aus ihrer Sicht
zu weit gehende Entfernung des Fluorids aus dem Trinkwassers zu tun hatte, lässt sich aufgrund der
Quellenlage nicht eindeutig feststellen. Offenkundig ist lediglich, dass der Widerstand der Städte,
wie gezeigt werden konnte, während der späten 1930er Jahre das Konzept der generellen Bevorzugung von fluoridarmem Trinkwasser in seinen radikalen Forderungen auch auf Seiten der Zahnmedizin massiv in Frage stellte. Für den entscheidenden Schritt von dieser Infragestellung einer verallgemeinerten Entfluoridierung zur Fluoridierungsidee scheinen, zumindest aus der hier gewählten
Perspektive betrachtet, Ursachen mitausschlagegebend gewesen zu sein, die mit der Entwicklung
des öffentlichen Gesundheitswesens in den USA und der Rolle der Zahnmedizin darin zusammenhängen.
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3.2 Die Suche der Zahnmedizin nach kostengünstigen und aufwandsparenden
Methoden der Kariesbekämpfung
In Kapitel 1.3 wurde bereits auf die Probleme eingegangen, die sich für den zahnmedizinischen
Berufsstand aus der Großen Depression ergaben. Ein wesentlicher Aspekt war hier, wie beschrieben, die Diskrepanz zwischen dem gesellschaftlichen Bedarf an zahnmedizinischer Behandlung auf
der Seite einer weitgehend zahlungsunfähigen Bevölkerung und einer in ihrer Arbeitskraft unzureichenden zahnmedizinischen Profession. In diesem Kontext wurde Karies prinzipiell als ein wesentlich schwerwiegenderes Problem wahrgenommen als die Schmelzfleckenanomalie.
Eine erste Reaktion der ADA auf die Krise bestand 1929 in der Bildung eines Committee on the
Study of Dental Practice, welches in der Folge mit dem bereits erwähnten Committee on the Cost of
Medical Care kooperierte, um ein Gesamtbild zahnmedizinischer Tätigkeit in den USA und ihrer
Organisation zu entwerfen.169 Weiterhin wurden in diesem Zusammenhang unter strikter Wahrung
des eigenen wirtschaftlichen Interesses die ökonomischen Voraussetzungen einer Versorgung einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen mit zahnmedizinischer Hilfeleistung zu eruiert. Nach
der Veröffentlichung des Abschlussberichts des Committee on the Cost of Medical Care unternahm
die ADA noch größere Anstrengungen, um dem Versorgungs- und Kostenproblem zu begegnen. Der
Stellenwert dieses Problembewusstseins spiegelt sich in der Wortneuschöpfung "dental socioeconomics" wieder, die ein nun als eigenen Teilbereich zahnmedizinischer Forschung aufgefasstes
Aufgabenfeld bezeichnete.170 Ein 1931 aus dem Committee on the Study of Dental Practice hervorgegangenes Committee on Dental Economics führte von 1933 bis 1934 in Zusammenarbeit mit dem
USPHS einen landesweiten Survey durch, der eine Einschätzung vom Ausmaß und dem Charakter
der "dental needs" amerikanischer Schulkinder ermöglichen sollte. In diesem Zusammenhang wurden erstmals auch Daten über die Verbreitung von Karies erhoben. Dabei wurde deutlich, dass Kariesbefall einen Hauptgrund für die insgesamt weit verbreitete Bedürftigkeit amerikanischer Schulkinder nach zahnmedizinischer Behandlung darstellte. Das durch die Untersuchung von insgesamt
anderthalb Millionen Kindern erhobene und 1936 veröffentlichte171 statistische Material ist nach
den einzelnen Regierungsbezirken der teilnehmenden Bundesstaaten aufgeschlüsselt. Eine zusammenfassende Darstellung über die Kariesprävalenz liegt nicht vor. Greift man exemplarisch den
Berkshire County in Massachusetts heraus, so ergibt sich, dass hier 95,2 Prozent der Jungen zwischen 12 und 14 Jahren zahnmedizinische Behandlung benötigten, wobei 78,1 Prozent unbehandel-
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te Karies aufwiesen.172 Eine Analyse des gesamten Materials durch Clarence A. Mills ergab 1937,
dass auf 100 Kinder der Altersgruppe 12 bis 14 Jahre zwischen 150 und 534 kariöse Zähne kamen.173
Für die ADA suggerierte der Survey, dass ein zu großer Teil der amerikanischen Jugend keine oder
nur eine mangelhafte zahnmedizinische Versorgung erhielt und dass finanzielle Hilfen, um Kindern
aus einkommensschwachen Familien eine als ausreichend erachtete Versorgung zukommen zu lassen, "äußerst mager" waren.174
Schon vor der Veröffentlichung des Schlussberichts hatte ein Artikel in der Oral Hygiene vorausgeahnt, dass der Survey zeigen werde, dass Zahnleiden zu weit verbreitet waren, als dass die Zahnmedizin der Lage durch das „Distributionssystem“ teurer Privatbehandlungen Herr werden könne. Dies
beschwor auch neue Ängste vor „linken Forderungen“ nach einem Krankenkassensystem nach europäischen Vorbild herauf:
„If dental disease is so prevalent and so serious in its nature as to command the attention of the Public Health Service, it may be, social scientists may argue, a problem too large to be handled by the
present distributive system of private practice. Economists may pick up the argument and point out
that the dental condition is, in part, a result of the unequal distribution of wealth and that the ‘new
poor’ are the chief sufferers. If such is the case the suggestion of health insurance looms large as a
corrective. What capital legislators who veer toward the Left might make of the situation is apparent.”175

Die Problemlage, die sich aus dem Befund des Dental Health-Surveys der Jahre 1933 und 1934 in
zugespitzter Form ergab, enthielt also keine ausschließlich von der Zahnmedizin selbst gewählte,
sondern eine auch von außen an sie herangetragene Handlungsimplikation. Im Umfeld der andauernden Debatte über die Public Health-Politik war bereits seit den frühen 1930er Jahren in verschiedenen Teilen der Gesellschaft der Standpunkt vertreten worden, die Zahnmedizin habe die
Aufgabe, kostenlose oder zumindest vom Verbraucher finanzierbare „Dental Care Programs“ zu
entwickeln. Eine sinngemäß oft repetierte Forderung lautete "if the dental profession does not develop such programs, someone else will"176. Welche Bedrohung von derartigen Forderungen auch
Mitte der 1930er Jahre noch ausging, erklärt sich nicht nur aus der problematischen Situation der
medizinischen Berufe während der Great Depression im Allgemeinen, sondern auch aus der Situati-
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on der Zahnmedizin im Speziellen. Zwar hatte man, wie in Kapitel 2 beschrieben, wenige Jahre
zuvor die unmittelbare Bedrohung einer Unterordnung unter die Allgemeinmedizin abwenden können, wobei die Schmelzfleckenforschung und mit ihr der soziale Auftrag der teilweisen Entfluoridierung des Trinkwassers eine entscheidende Rolle gespielt hatte, dennoch war die Profession sich
ihrer Autonomie und ihres "Monopols" auf zahnmedizinische Behandlung keinesfalls sicher. Dieselben Stimmen, die die Zahnmedizin zu einer Entwicklung erschwinglicher Vorsorgeprogramme
drängten, forderten bisweilen auch eine größere staatliche Eigeninitiative oder aber eine Komplettübernahme von Behandlungskosten durch den Staat.177 Vor diesem Hintergrund war die Suche der
ADA nach neuen Konzepten kostengünstiger zahnmedizinischer Massenversorgung zum Teil wohl
auch durch das Ziel der Ausschließung einer außerprofessionellen Konkurrenz sowie der Abwendung einer gefürchteten Sozialisierung des eigenen Berufsfeldes motiviert.
Um das an der weiten Verbreitung von Karies zutage tretende Versorgungs- und Kostenproblem zu
lösen, wurde einerseits an organisatorischen und ökonomischen Lösungsstrategien gearbeitet.
Zahnärztegesellschaften in Washington D. C., New Haven, Detroit, St. Louis und anderen Städten
initiierten unterschiedliche „low-fee-plans“, die eine Versorgung der „low income group“ mit zahnärztlicher Behandlung ermöglichen sollten.178 Hierin wurde von der ADA zumindest ein gewisses
Potential gesehen. 1935 sprach sich eine Abgeordnetenversammlung der Association explizit für
eine Weiterführung derartiger „Studien und Experimente“ aus: „The delegates believed that the outcome of such practical research might terminate in a satisfactory solution to the vexing problems of
providing adequate dental service to the low income group.“179
Andererseits wurde mit ähnlichen Zielsetzungen gleichzeitig auch die naturwissenschaftliche Forschung insbesondere zur Kariesätiologie vorangetrieben. An der zahnmedizinischen Fakultät der
University of Michigan hatte ein Team von Forschern nach dem Tod Willoughby D. Millers grundlegende Studien über die Rolle von Zucker und bestimmten Milchsäurebakterien in der Entstehung
von Karies durchgeführt und so die Voraussetzung neuer Präventionskonzepte geschaffen. Das wesentliche Verdienst der „Michigan Group“, angeführt von Russell W. Bunting und Philip Jay, lag
darin, dass sie den Befall des Mundes mit dem Bakterium Lactobacillus acidophilus mit dem Zuckerkonsum und der Kariesfrequenz hatte korrelieren können: Bei sinkender Karieshäufigkeit, etwa
infolge einer Einschränkung der Zucker-Zufuhr bei Probanden, sank auch der Lactobacillus-Befall
des Mundes.180
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Da dem NIH als „Clearing House“ für gesundheitsrelevante Forschung eine wichtige Koordinationsaufgabe zukam181, konnte Deans zahnmedizinische Forschungsstelle als Verbindungsstück zwischen der aktuellen zahnmedizinischen Kariesforschung und dem USPHS fungieren.
Wie sehr die zahnmedizinische Forschungsstelle am NIH jedoch auch von Haus aus, über ihre vordergründige Aufgabe der Zahnfleckenforschung hinaus, auf eine mögliche Schlüsselfunktion in der
Erforschung von Karies hin ausgelegt war, lässt sich daran erkennen, dass der amtierende Surgeon
General, Hugh Smith Cumming, Dean gleich zu Beginn ein fünfköpfiges Beraterteam zur Seite
gestellt hatte, dem mit Russell W. Bunting, Homer C. Brown, Weston A. Price, Thomas Hartzell und
Thomas J. Hill einige der bedeutendsten Kariesforscher seiner Zeit angehörten.182 Nach einem ersten Treffen mit diesem Gremium schrieb Dean an Cumming, dass er sich mit seinem Beraterteam
darüber einig sei, „that the major problem in dental research is that of dental caries“. Die Zahnfleckenforschung sollte jedoch zunächst weitergeführt werden.183
In der Folge wurde Dean vom Beratergremium auferlegt, zu eruieren, ob und wie aus den verschiedenen, teilweise auch als unvereinbar betrachteten Ansätzen aktueller Kariesforschung ein öffentliches Gesundheitsprogramm entwickelt werden könne. Zu diesem Zweck sollte er aus dem Kreis der
in der Kariesforschung führenden Institutionen des Landes ein Forschungsteam auswählen, dessen
Programm am ehesten zur weiteren Bearbeitung durch den USPHS geeignet sei. Diese Institutionen
umfassten unter anderen die Iowa University, die Columbia University, die University of Chicago,
die Dental Research Laboratories of Cleveland und die University of Michigan. Favorisiert wurde
von Dean in diesem Zusammenhang offenbar schon früh die „Michigan Group“ um Russell
Bunting, mit dem ihn eine „warme und gegenseitig inspirierende Freundschaft“ verband.184
Obwohl der Schlüssel zu einer kosten- und aufwandsparenden Methode der Kariesprävention, wie
sich bald herausstellte, in erster Linie innerhalb von Deans eigener Sphäre, nämlich der epidemiologischen Fluoridforschung lag, ging der entscheidende Anstoß zu einer Verbindung dieser Forschungspraxis mit dem Ziel der Kariesprävention von Bunting aus.
Bunting war der seit dem 19. Jahrhundert bekannten These einer möglichen Kariesdezimierung
durch die Aufnahme von Fluorid möglicherweise erstmals 1925 begegnet, als er in Zusammenarbeit
mit dem Ernährungswissenschaftler Elmer Verner McCollum und anderen an einem Tierversuch
mitwirkte, der ausgehend von umstrittenen Postulaten europäischer Wissenschaftler185 zeigen sollte,
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ob eine Fütterung von Ratten mit fluoridangereicherter Nahrung eine positive Auswirkung auf die
Qualität der Zähne der Tiere hatte. Diese Vermutung war von McCollum, Bunting et al. im Zuge der
Studie jedoch eindeutig widerlegt worden. Das Fluorid produzierte der Studie gemäß Missbildungen des Gebisses und eine höhere Anfälligkeit für Zahnverfall. Darüber hinaus wurden auch Verfärbungen des Zahnschmelzes beobachtet – ein Phänomen das Bunting, wie er sich später eingestand,
„zu seinem eigenen Leidwesen“ zunächst nicht als Schmelzflecken, wie sie bei Menschen bekannt
waren, identifizierte.186
1932, nachdem Fluorid, wie in Kapitel 2.3 beschrieben, als Auslöser für Schmelzflecken bekannt
geworden war, scheint Bunting seine früheren Einwände gegen die These einer zuträglichen Wirkung von Fluorid auf die Zähne aufgegeben zu haben. Im Rückgriff auf die erwähnten Postulate aus
dem 19. Jahrhundert mutmaßte er über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten
von Zahnflecken und der Abwesenheit von Karies. Bald nach dem oben erwähnten Beratertreffen,
während eines Besuchs in McCollums Labor an der Johns Hopkins University in Baltimore, lud er
Dean zu einer gemeinsamen Studienreise nach Minonk im Bundesstaat Illinois ein, um ihm dort das
geringe Vorkommen und die besonderen Eigenschaften der Karies bei der größtenteils von der
Schmelzfleckenanomalie betroffenen juvenilen Bevölkerung zu zeigen, die er 1928 schon einmal
untersucht hatte: "The caries rate seemed much less than had been observed in children of other
communities. There were fewer cavities, and those that did occur were small, slow-growing lesions
quite similar to caries in older persons who chew tobacco"187 heißt es in einer späteren Zusammenfassung der in Minonk gemachten Entdeckungen.
Unter dem Eindruck von Buntings Einladung und noch bevor er die Bevölkerung dort selbst untersucht hatte, schrieb Dean in seinem Bericht an den Surgeon General vom 6. Februar 1932, dass eine
wichtige Verbindung zwischen Zahnflecken und Karies bestehe, und dass die Untersuchung der
Schmelzflecken-Anomalie deshalb womöglich auch wichtige Beiträge zur Kariesforschung liefern
könne. Der größere Stellenwert des Kariesthemas gegenüber der Schmelzfleckenforschung wird
dabei explizit:
"Mottled enamel bears an important relationship to dental caries. Although these teeth erupt showing
the most defective calcification known histologically, nevertheless these same individuals in an endemic area show a lower incidence of caries than individuals in some near-by non-endemic area.
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Consequently, the study of mottled enamel may disclose some lead applicable to the vastly more important problem, dental caries."188

Nach seinem Besuch in Minonk am 18. Februar 1932 bestätigte Dean Buntings Beobachtungen.
Außerdem warf er aber auch weiterführende Fragen zur Toxizität von Fluorid auf:
"Following the Minonk examination, a new phase of this question seems ripe for further study. Is
mottled enamel merely an oral manifestation of a general toxicity, or something similar? The hair of
some of these mottled enamel cases is unusually coarse, almost like horse hair. Finger nails are apparently not normal. Two of the three local physicians state that there is apparently an unusually large
amount of skin disorders among those using the city water supply. Future surveys will attempt to obtain this additional dermatological data in order to determine whether it correlates with the mottled
enamel”189

Die hier geäußerten Bedenken über mögliche Auswirkungen einer erhöhten Aufnahme von Fluorid
auf den übrigen Organismus wurden zunächst hintangestellt. Als Deans Team die Untersuchung von
Schmelzflecken 1937 abschloss, um sich ganz dem Ziel einer Kariesprävention zuzuwenden, waren
derartige Überlegungen in weite Ferne gerückt.
Der Ansatz einer möglichen Kariesbekämpfung durch Fluorid stand dabei zunächst nicht alleine da.
Als externes Team zur Unterstützung seiner Arbeitsgruppe wählte Dean nun die von ihm von Anfang an favorisierte „Michigan Group“ aus, aufgrund ihrer aussichtsreichen Arbeit über die Rolle
von Zucker und Milchsäurebakterien in der Entstehung von Karies. 190 Dass die Idee einer Prophylaxe mit Fluorid dennoch schon bald alleine in den Vordergrund geriet, mag daran gelegen haben,
dass eine Reduzierung des Zuckerkonsums von vornherein als impraktikabel ausgeschlossen wurde.
Auf dem jährlichen Treffen der Medical Society of the State of New York im Mai 1938 warnte Bunting:
“Although the elimination of sugar alone from the diet will in a large majority of cases greatly reduce
or entirely arrest caries, it has but a limited usefulness as a preventive measure. When we realize the
extent to which sugar has been incorporated into the daily dietary habits of civilized man, we must
admit that the possibility of any national movement to forego the use of sugar and candy is quite remote. During the past year there has been a substantial increase in sugar consumption in this country
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and it is reported that over two billion pounds of candy have been sold to the American people. Even
the fear of dental caries will not combat an enterprise of such magnitude as this … In our opinion the
greatest hope of caries control lies in the development of some more practicable means of limiting
the growth of the specific organisms in the mouth”191

Der eigentliche Grund für die Impraktikabilität einer Kariesbekämpfung durch eine Drosselung des
Zuckerkonsums lag nach der Aussage von Buntings Gehilfen Philip Jay aber darin, dass die Zuckerindustrie einen wichtigen ökonomischen Faktor darstellt, von dem der Wohlstand der USA und anderer Länder abhängt:
“Despite the vast advertising resources of the sugar industry attention is gradually becoming focused
upon the rôle of sugar in the etiology of dental caries. Should this information become widespread to
the extent that the sale of sugar becomes seriously effected, teeth would be spared only at the expense
of our economic welfare. Too large a proportion of the world’s population is directly dependent upon
the sugar industry for its distress not to be felt by everyone.”192
Die hypothetische Möglichkeit einer Kariesreduktion durch Fluorid bezeichnete Jay als “a way of control-

ling our alarmingly high caries rate without seriously damaging the sugar industry”. Wie dieses
Konzept von der Öffentlichkeit aufgefasst werde, hing nach Jay im Wesentlichen von der
Zahnmedizin ab: “The present consideration of fluorine in dental caries research may affect the
public favorably or adversely, dependent largely upon the attitude of the dental profession.”193
Während die Bedeutung des Zuckers in der Entstehung von Karies dementsprechend keine besondere Rolle für die Zusammenarbeit zwischen der „Michigan Group" und der zahnmedizinischen
Forschungsstelle am NIH spielen sollte, kam der Theorie eines Zusammenhangs zwischen der Kariesprävalenz und dem Lactobacillus-acidophilus-Befall des Mundes zunächst eine wichtige Bedeutung als Kontrollparameter zu. Dieser Ansatz wurde, wie in Kapitel 4 erklärt wird, aber unter nicht
genau nachvollziehbaren Umständen aufgegeben.
Ab 1943 wurde durch mehrere Artikel194 im Journal der ADA die zahlenmäßige Unzulänglichkeit
der zahnmedizinischen Profession, die gesamte Menge an Kariesfällen in der Gesellschaft zu behandeln, rechnerisch dargelegt und die hypothetische Möglichkeit einer Kariesreduktion durch Fluorid als Ausweg aus dem „manpower problem“ präsentiert. In einem dieser Artikel äußerte Bunting
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zusätzlich die Hoffnung, die Idee einer Kariesreduktion durch Fluorid könne sich als ähnlich erfolgreiches Konzept herausstellen, wie die Supplementierung mit Jod zur Verhütung der Struma oder
der Einsatz von Chlor in der hygienischen Wasseraufbereitung. Allerdings wurde eine Massenmedikation mit Fluorid zu diesem Zeitpunkt noch als problematisch eingestuft:
“If all dentists today are fully occupied by the dental needs of 30,000,000 to 40,000,000 people, the
added task of providing even minimum health service for 15,000,000 more under present methods of
practice would require a very considerable addition to the manpower enrolment in dentistry.
One answer to this problem, and by far the best, would be the discovery and institution of measures
whereby the incidence of dental disease would be drastically reduced and the need for dental attention decreased. Then, perhaps, the present quota of dentists could cope with the needs of the nation.
But, in spite of all the study of the means of controlling dental caries, that greatest single dental disturbance, teeth continue to decay and at a seemingly increasing rate.
(…)
In dealing with a disease that is as pandemic as dental caries, the only hope of adequate control lies in
the employment of some easily administered remedy capable of universal or mass application; as in
Michigan, where the occurrence of goiter was once very frequent, even though the administration of
a few drops of iodine each week would protect a child from the disease, it was not until iodine was
incorporated in table salt, and all children received a protective dose daily without their knowledge or
conscious cooperation, that goiter ceased to be a major health problem. The same is true of chlorination of drinking water, to replace boiling, for the protection of the public from water-borne diseases.
… The utilization of fluorine as a caries preventive on any large scale is not so simple a matter as is
the use of iodine or chlorine. Rather is it attended by many complicating factors, which must be more
clearly understood before it can be viewed with confidence as the answer to the problem of dental
caries. It is, however, the most hopeful scientific approach to the problem that has thus far been
found.”195

3.3 Die Formulierung der Fluorid-Karies-Hypothese durch H. Trendley Dean et
al.
Ein erster Schritt der Korrelation der epidemiologischen Fluoridforschung mit dem Kariesthema am
NIH bestand darin, dass Dean im August 1937 Daten, die er 1933 und 1934 im Zuge von Zahnfleckenuntersuchungen an Kindern in Colorado, South Carolina, Illinois und Iowa gesammelt hatte,
195
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mit den umfangreichen Kariesstatistiken verglich, die von der ADA und dem USPHS in dem bereits
erwähnten landesweiten Survey der Jahre 1933 und 1934 erhoben worden waren. Die Zahlen sahen
aus der Sicht Deans vielversprechend aus. In einer ersten Auswertung, die im August 1938 publiziert wurde, führte er unter anderem an, dass Kinder, die 2,5 p. p. m. Fluorid im Trinkwasser ausgesetzt waren, nur minimale Zahnflecken aufwiesen und dabei praktisch frei von Karies waren. Daraus schloss er, dass Fluorid im Trinkwasser nicht nur Zahnflecken verursachte, was in geringen
Ausmaßen nun als ausschließlich ästhetischer Mangel betrachtet wurde, sondern außerdem eine
Immunität gegen Karies hervorrief.196
Zwischen 1938 und 1942 versuchten Dean und sein Team anhand von weiteren Studien einen
„Schwellenwert“ der Fluoridkonzentration im Trinkwasser zu bestimmen, der einen zuverlässigen
Kariesschutz gewährleistete aber noch keine gravierenden Schmelzflecken hervorrief. Außerdem
sollte bewiesen werden, dass die postulierte Kariesreduktion ausschließlich auf Fluorid zurückzuführen war. Zu diesem Zweck wurden in 21 Städten der Staaten Colorado, Illinois, Indiana und Ohio nicht weniger als 7000 Kinder und Jugendliche untersucht. Den bis 1942 veröffentlichten und
noch heute häufig zitierten Auswertungen dieser „21-Städte-Studie“197 zufolge, gab es keinen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Karies und anderen möglichen Faktoren, wie der Menge
an Sonnenlicht, der Zusammensetzung der Nahrung oder der Wasserhärte. Die Kariesrate lag laut
der Studie bei den 3150 Kindern und Jugendlichen aus „fluoridfreien“ Städten fast dreimal höher
als bei ihren 2250 Altersgenossen, die in Städten lebten, deren Trinkwasser 1 p. p. m. oder mehr
Fluorid enthielt. Ein Überschreiten dieses Wertes brachte aus Deans Sicht keine zusätzlichen Vorteile für den Kariesschutz. Aus diesem Grund setzte Dean 1 p. p. m. erneut als einen allgemeinen
Richtwert an.198 Allerdings handelte es sich nun nicht wie 1936 um einen Höchst- sondern um einen
Optimalwert. Grundlage für die so de facto vorgenommene Unterscheidung zwischen einer toxischen und einer therapeutischen Fluoriddosis waren ausschließlich an den Zähnen optisch erkennbare Auswirkungen der Fluoridaufnahme.
Wenngleich sich, wie oben bemerkt, ein direkter Zusammenhang zwischen den Ursprüngen der
zahnmedizinischen Fluorid-Karies-Forschung einerseits und dem Widerstand einzelner Städte und
der ALCOA gegen eine aus ihrer Sicht zu weitgehende Entfluoridierung des Trinkwassers andererseits nicht nachweisen lässt, kann dennoch gezeigt werden, dass beide den durch Deans Studien
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erbrachten „Beweis“ einer karieshemmenden und damit gesundheitszuträglichen Wirksamkeit von
Fluorid bereitwillig rezipierten und weiterverbreiteten.
Insbesondere die in der Streitfrage um die Entfluoridierung engagierten Wasserkurorte begrüßten
die Veröffentlichung der „21-Städte-Studie“ als Plädoyer für die tadellose Qualität ihres Trinkwassers. Wie McKay Dean in einem Brief mit beiliegendem Zeitungsausschnitt mitteilte, sah eine Lokalzeitung in Colorado Springs in der Studie ein „Gesundheitszeugnis“ für die städtischen Heilquellen und einen Freispruch von den „fälschlichen Anschuldigungen“. Unter der Überschrift „Water
Here Gets Bill of Health“ heißt es:
„Colorado Springs water was given a clean bill of health from a dental standpoint by one of the leading authorities in the nation at the recent annual convention of the International Association of Dental
Research in New York City. Dr. H. T. Dean of the Nation Institute of Health and dental surgeon for
the United States Public Health Service presented the observations made by himself and two other
dentists for two years of 7,257 white children 12 to 14 years old in 21 cities in the United States, including Colorado Springs.
These studies showed, Dr. Dean said, that tooth decay varied from 700 to 1,000 children where the
fluoride content of their drinking water was less than .5 parts per 1,000,000, to only 200 per 1,000
children where the fluoride content was more than 1,4 parts per 1,000,000.
(…) For many years the fluoride content in the water had been blamed by some dentists for tooth
mottling and decay here, despite the belief of many authorities, that this city’s dental health was not
caused by fluoride content.”199

Der mit der ALCOA assoziierte Forscher am Mellon-Institute, Gerald J. Cox, zog vorläufige Ergebnisse von Deans Kariesstudien zur Untermauerung seiner bereits an früherer Stelle erwähnten Forderung heran, der allgemeine Trend zur Entfernung des Fluorids aus dem Trinkwasser müsse einer
partiellen künstlichen Anhebung des Fluoridlevels Platz machen.200
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4 „Fluoridation Trials“: Die Feldversuche in Grand Rapids und Newburgh
4.1 Ursprünge und Planung
Dass der von Cox 1939 erstmals geäußerte Vorschlag einer künstlichen Anhebung des Fluoridlevels
im Trinkwasser zu Beginn der 1950er Jahre schließlich durch eine historisch beispiellose öffentliche
Gesundheitsmaßnahme praktisch umgesetzt wurde, sollte seine wichtigste wissenschaftliche Grundlage in der weiteren Forschung von Dean et al. am NIH finden, die dort im Anschluss an die „21Städte Studie“ betrieben wurde. Insbesondere der Feldversuch in Grand Rapids spielte, wie an späterer Stelle gezeigt werden soll, eine entscheidende Rolle für das Zustandekommen des USPHSEndorsements von 1950, mit dem die landesweite Fluoridierung des Trinkwassers anhob. Dennoch
scheint der Leiter der zahnmedizinischen Forschungsstelle am NIH der früh geäußerten Auffassung,
die sofortige künstliche Anhebung des Fluoridlevels in weiten Gebieten der USA stelle eine sich aus
seinen Forschungsresultaten ergebende praktische Folgerung dar, zunächst eher kritisch gegenübergestanden zu haben. Zwar hatte Dean bereits in einem Paper vom August 1938 selbst die hypothetische Möglichkeit formuliert, Zahnkaries teilweise über das Leitungswasser unter Kontrolle zu bringen, schon hier wies er jedoch darauf hin, dass dieses Konzept weitere epidemiologisch-chemische
Studien erfordere.201 Als Dean dann im Oktober 1942 zusammen mit Walter J. Pelton, dem Leiter
der Dental Public Health Section der Division of Domestic Quarantine, das Stream Pollution Laboratory des USPHS in Cincinnati, Ohio, besuchte, um mit einer Gruppe von Fachleuten aus der Abteilung für Sanitary Engineering die prinzipielle Realisierbarkeit einer künstlichen Anhebung des
Fluoridlevels im Trinkwasser zu besprechen, befanden die Experten die Maßnahme von einem
technischen und ökonomischen Standpunkt aus betrachtet als umsetzbar.202 Trotzdem äußerte Dean
auf einer darauffolgenden Konferenz mit dem Surgeon General, J. W. Mountin, Zweifel bezüglich
der Umsetzbarkeit aufgrund ungeklärter gesundheitlicher Nebenwirkungen und rechtlicher Faktoren.203 Planungen für einen praktischen Test der Fluorid-Karies-Hypothese durch einen Feldversuch
blieben seitens des USPHS so weiterhin vorläufig und ohne konkretes Ziel. Als weiteres Hindernis
kam hinzu, dass der USPHS vor der Verabschiedung des Public Health Service Act im Juli 1944 gar
nicht berechtigt war, externe Forschungsprojekte durchzuführen, sofern diese die Vergabe von Forschungsgeldern an andere Institutionen erforderten.204
Andernorts wurde die Idee der Trinkwasserfluoridierung hingegen bereits zielstrebiger verfolgt. Der
Besuch von Dean und Pelton im Stream Pollution Laboratory in Cincinnati war nicht zuletzt unter
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dem Eindruck kürzlicher Ereignisse im Bundesstaat New York zustande gekommen. Hier sprach
sich Thomas C. Desmond, der als Mitglied des Senats den Wahldistrikt Newburgh repräsentierte,
bereits 1942 offen dafür aus, Gemeinden im großen Stil zur Fluoridierung ihres Trinkwassers zu
verpflichten.205 Früher im selben Jahr hatten auf die Anregung von David B. Ast und S. B. Finn hin,
zweier Zahnärzte im bundesstaatlichen Gesundheitsamt, in New York mehrere Symposien zur Erörterung möglicher Maßnahmen zur Eindämmung der Karies stattgefunden, auf denen das Potential
der „21-Städte-Studie“ für eine neue Form der Kariesprophylaxe betont wurde.206 Mit seiner 1942
verfassten Masterthese, durch die er an der University of Michigan den akademischen Grad „Master
of Public Health“ erwarb, wurde David B. Ast zum theoretischen Vordenker des FluoridierungsFeldversuchs.207 In seinem in der Form eines Public Health Reports veröffentlichten Paper208 mit
dem Titel „The Caries-Fluorine-Hypothesis and a Suggested Study to Test Its Application“ schlug
Ast die probeweise Fluoridierung einer einzelnen Gemeinde im Bundesstaat New York zum Zweck
einer Verifizierung der Fluorid-Karies-Hypothese vor. In einem weiteren Paper, das im selben Jahr
im Journal der American Water Works Association erschien, entwickelte Ast ein Programm für die
technische und organisatorische Umsetzung der Maßnahme in einem Feldversuch an einer mittleren
Stadt von etwa 30.000 Einwohnern.209
Bereits in der Einleitung zu seiner Masterthese charakterisierte Ast den von ihm vorgeschlagenen
Weg als revolutionären Ansatz zur Lösung des „Kariesproblems“, der auf ökonomische Weise eine
wirksame Prophylaxe bieten soll und dabei weder des bewussten Zutuns der Behandelten noch
zahnmedizinisch geschulten Personals bedarf:
„If this hypothesis can be determined affirmatively, it will indeed revolutionize our thinking and our
approach to the solution of the dental caries problem. With conclusive positive evidence, it may be
possible to effect mass protection and not have to depend on the individual to do anything about it.
By deliberately treating public water supplies with effective yet nontoxic doses of fluoride salts, daily
protection would be afforded without the public being aware of it. The possibilities of such findings
fairly stagger the imagination when the extend of dental caries today, the economic problem involved
in an attempt to correct accumulated defects, and the difficulties encountered in getting persons to
dentists for treatment are considered.”210
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Eine wenige Absätze später folgende kurze Erläuterung der genannten „economic problems“ lässt
einen eindeutigen Bezug zu der in Kapitel 3.2 analysierten Problemlage zu:
„Today the only practical means of limiting the damage is periodic care by a dentist, starting as early
as 2 years of age and continuing throughout life. However, economic factors and limitations of personnel, both in number and distribution, make this a remote possibility. Certainly the little that is
known about the control of dental disease is not being applied when we learn that only about 25 percent of the people get anything like adequate dental care. (…)
It is because of the widespread need, and the little likelihood of satisfying this need by present-day
methods, that some other means more effective, less trying to the public, and within reasonable limitations of cost, have prompted the study proposed in this thesis.”211

Die in seiner Masterthese skizzierten und später von Ast detaillierter beschriebenen Pläne für ein
praktisches Experiment an einer menschlichen Population entsprachen in ihren Grundzügen den ab
1945 realisierten Feldversuchen in Grand Rapids und Newburgh, sowie fünf weiteren USamerikanischen und kanadischen Städten.
Die grundlegende Idee bestand darin, die Fluorid-Karies-Hypothese zu testen, indem man das
Trinkwasser einer bis dahin „fluoriddefizitären“ Gemeinde künstlich auf ein als optimal betrachtetes
Fluoridlevel von 1 p. p. m. anhob und eine vergleichbare Gemeinde mit fluoridarmem Trinkwasser
als Kontrollgruppe verwendete. Bei einer Gesamtlaufzeit von 10 bis 12 Jahren, sollten regelmäßig
durchgeführte Massenuntersuchungen nach dem Vorbild von Deans epidemiologischer Methode die
Effektivität der Maßnahme offenlegen.212
Asts wissenschaftliches Konzept wurde schnell zu einem politischen Vorhaben als das New York
State Department of Health dem Fluoridierungsprojekt Anfang 1944 zustimmte.213 Zunächst stand
die Auswahl zweier geeigneter Gemeinden als Test- und Kontrollgruppe im Vordergrund der Vorbereitungen. Nach längerer Suche unter Rücksichtnahme auf eine Reihe verschiedener von Ast vorgeschlagener Faktoren, wie etwa der chemischen Zusammensetzung gegenwärtiger und ehemaliger
Wasserversorgungen, Bevölkerungszahl, geografischer und klimatischer Gegebenheiten etc., schlug
das Department unter unklaren Umständen schließlich die beiden Städte Newburgh und Kingston
für das Projekt vor. Die beiden Gemeinden, die etwa 35 Meilen voneinander entfernt am Hudson
River gelegen sind, hatten zu dieser Zeit eine Einwohnerzahl von jeweils rund 30.000 und bezogen
ihr Trinkwasser aus weitestgehend fluoridfreien Quellen. Nachdem erste Verhandlungen mit den
jeweiligen Health Officers sowie lokalen Zahnärzte- und Ärzteverbindungen und „key lay persons“
211
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geführt worden waren, wurde der Vorschlag zunächst dem Stadtrat von Newburgh unterbreitet, der
dem Projekt am 20. März 1944 zustimmte. Wenig später erklärte auch Kingston seine Einwilligung
zur Partizipation in der von Ast und dem Gesundheitsamt vorgesehenen Funktion als Kontrollgruppe.214
Im Frühjahr 1944 ernannte der Gesundheitsbeauftragte des Staates New York, Edward S. Godfrey,
ein Technical Advisory Committee, das die weitere Planung des Projektes koordinieren und anschließend seine Durchführung überwachen sollte. Im Kern setzte sich dieses Komitee aus einer
von Department beauftragten Arbeitsgruppe um Ast und Finn zusammen. Daneben gehörten ihm
aber auch weitere wichtige Mitglieder an, wie William J. Gies, Russell Buntings Assistent Philip
Jay von der University of Michigan, Harold C. Hodge, ein renommierter Toxikologe von der University of Rochester, der außerdem für das Manhattan-Projekt tätig war, und Katherine Bain, der
Direktorin der Division of Research in Child Development des Children’s Bureau in Washington.
Darüber hinaus waren verschiedene Fach- und Allgemeinärzte aus New Yorker Krankenhäusern
vertreten. Dieses Komitee traf am 24. April 1944 erstmals in New York City zusammen. Hierbei
war auch H. Trendley Dean als Gast anwesend.215
Bei der mittäglichen Konferenz im State Office Building in der Centre Street führte Harold C. Hodge den Vorsitz. Gleich zu Beginn der Sitzung wurde von David B. Ast herausgestellt, dass –
wenngleich neben der Verursachung von Schmelzflecken bisher keine Vergiftungserscheinungen
durch Fluorid beobachtet worden seien – ein Hauptfokus des Projekts auf der Untersuchung möglicher weiterer toxischer Effekte liegen müsse. Zwar bezeichnete Ast das Auftreten von ernsthaften
Vergiftungserscheinungen selbst als unwahrscheinlich, dennoch sollten neben den zahnmedizinischen Kontrolluntersuchungen auch allgemeinmedizinische Checkups durchgeführt werden, die
unter anderem Röntgenuntersuchungen der Ossifikationszentren in den Röhrenknochen, sowie
Standardanalysen von Urin- und Speichelproben umfassen sollten.216
Trotz dieser Sicherheitserwägungen äußerte H. Trendley Dean schwerwiegende Bedenken an der
Durchführung des Projekts. Nachdem der Leiter der zahnärztlichen Forschungsstelle am NIH, wie
beschreiben, schon 1932 bei seinem Besuch in Minonk den Eindruck davongetragen hatte, dass
Kinder, die stark von der Schmelzfleckenanomalie betroffen waren, häufig auch stumpfes Haar und
brüchige Fingernägel aufwiesen, schienen sich die Hinweise auf durch Fluorid verursachte Vergiftungserscheinungen aus Deans Sicht in den darauffolgenden Jahren verdichtet zu haben. Seit den
späten 1930er Jahren hatten verschiedene Studien eine Reihe von pathologischen Auswirkungen
214
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erhöhter Fluoridaufnahme offengelegt, darunter Veränderungen der Knochenstruktur, Vergrößerung
der Schilddrüse, Verminderung des Blutkalziumspiegels und Veränderungen des Blutbildes.217 Die
wichtigste Publikation in diesem Zusammenhang, die Monographie „Fluorine Intoxication“218 des
dänischen Mediziners und Toxikologen Kaj Roholm, hatte Dean 1938 selbst rezensiert.219 Darüber
hinaus berief Dean sich bei seinen Erwägungen auf neuere, zu diesem Zeitpunkt unveröffentlichte
Untersuchungsergebnisse einer vom USPHS durchgeführten Studie, die das Auftreten der genannten Symptome in Bartlett, Texas, quantifizierte und mit dem nahegelegenen Ort Cameron verglich.
In dem mit stark fluoridhaltigem Trinkwasser versorgten Bartlett (8 p. p. m.) waren die Symptome
deutlich weiter verbreitet als in dem fluoridarmen Cameron (0,4 p. p. m.). Auch konnte, wie Dean
den Mitgliedern des Technical Advisory Committee mitteilte, ein häufigeres Auftreten des Grauen
Stars in Bartlett nachgewiesen werden.220
"At 8.0 ppm F some bony changes were found although they did not result in functional impairment.
These changes start in the lumbar region and the pelvis. Increased density was found in 13 of the 111
persons with over 20 years´ exposure that were found by house to house enumeration in a population
of 1700 to 1800. No changes were found in the controls who were using a water supply with 0.4 ppm
F. In those persons who had osteosclerosis hemoglobin values averaged 2 grams less per person than
in those with no evidence of osteosclerosis. It appeared that if fluorine affects the hemoglobin it does
so indirectly by producing accretional bony changes which encroach on bone marrow cavity rather
than by direct toxic effect of the hemoglobin producing system.
No evidence of impaired hearing was reported.
There were indications of increased incidence of cataract among those 50 years of age or older in the
fluoride areas. However, the data was not too good because of the small number of 50 or over in the
controls. At 8.0 ppm F eight out of 49 individuals had cataract. In the controls one moderate cataract
was found in 26 individuals. An additional community with 7.0 ppm F was checked and 18 cataracts
found in a population of 59 individuals of requisite age and exposure. Out of a total control of 30 only one moderate cataract was found. ...
Another change was noted in the nails. From 10-20 percent of the younger individuals examined has
a rather unusual type of nail structure, the most characteristic aspect being transverse white blotches
often completely across the nail, usually symmetrical, and on all the nails, there very frequently being
from three to five of these per nail. The incidence of these finally decreased with age, the oldest pa217
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tient being 57. In the control area with 139 high school students examined, none showed transverse
striations."221

Zwar überschritt der Fluoridgehalt im Trinkwasser von Bartlett den angestrebten Wert für die
Newburgh-Studie um das Achtfache, Dean argumentierte jedoch, dass Vergiftungserscheinungen
auch bei geringeren Dosen nicht ausgeschlossen werden könnten. Auf die energische Frage von
David B. Ast „Do you have any reason to believe, Dr. Dean, from your present studies that we may
find some toxic effects at low concentrations?”222 antwortete Dean laut Protokoll frei heraus: “We
don’t know what we will find even in the low concentrations."223
Mit der Begründung möglicher Gesundheitsrisiken gab Dean auf Nachfrage zu Bedenken, dass das
geplante Projekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheit aus
betrachtet keine ungefährliche Maßnahme darstelle. Vielmehr sei es ratsam, abzuwarten, bis Ergebnisse der laufenden USPHS-Studien über eventuelle Nebenwirkungen vorlägen, was in frühestens
in einem oder anderthalb Jahren zu erwarten sei.224
Neben Dean übten andere Zahnärzte etwa zeitgleich noch grundsätzlichere Kritik am Konzept der
Trinkwasserfluoridierung als solchem. Ein Artikel im Journal der ADA sah die auf der öffentlichen
Hand lastende Verantwortung gegenüber der Bevölkerung aufgrund des beschränkten Wissens über
mögliche Nebenwirkungen als untragbar an und warnte außerdem vor einer Medikation der Bevölkerung ohne Dosierungskontrolle:
„It places a very direct responsibility upon the community authorities who sanction the plan of fluorinizing the drinking water – a responsibility that few would be willing to assume in view of the present limited knowledge of fluorine, physiologically and pathologically considered.
…
There could be no definite ration control of the amount of such fluorides ingested for meeting individual requirements, since seasonal changes, temperature, nature of occupation, exercise, age and
water-drinking habits would all serve as modifying factors in the matter.”225

Die von Dean auf der Konferenz des Newburgh-Komitees vorgebrachten Einwände stellten die
Durchführung des Testprojekts ernsthaft in Frage, bewirkten letztendlich aber höchstens eine Verzögerung. Hierin lässt sich aus rückblickender Perspektive vielleicht eine gewisse Strategie vermu221
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ten.226 Seinen noch im April 1944 geäußerten Sicherheitsbedenken zum Trotz befand sich Dean im
Juni desselben Jahres nämlich bereits in einer fortgeschrittenen Planungsphase für einen eigenen
Feldversuch mit Fluorid in Michigan als kooperativem Projekt zwischen dem USPHS und der „Michigan Group“ sowie dem Michigan Department of Health227.
“I would like to make something clear on that Michigan study” verkündete Philip Jay, als er am 3.
August 1944 am zweiten Meeting des Newburgh-Komitees teilnahm und dort mit Verwunderung
aber auch mit Ärger über Deans anscheinend plötzlichen Sinneswandel konfrontiert wurde. “It is
not a Health Service study. Dr. Dean has not instigated that study.“228 Obwohl Dean spätestens ab
Juni 1944 die Durchführung eines Fluoridierungsfeldversuches in Grand Rapids im Auftrag des
USPHS aktiv unterstützte, war die Initiative zur Konkretisierung dieses Vorhabens tatsächlich nicht
vom staatlichen Gesundheitsdienst ausgegangen. Andernfalls hätte die zahnärztliche Abteilung des
Michigan Department of Health sich im Januar 1943 wohl kaum beim USPHS nach der prinzipiellen Möglichkeit eines Fluoridierungsprojektes erkundigen müssen, was nachfolgender Brief an Deans Assistenten Francis A. Arnold – der von Freunden und Kollegen meist mit seinem Spitznamen
„Pokey“ adressiert wurde – jedoch belegt:
Dear Pokey,
What are the chances at the present time for adding commercial sodium fluoride to the municipal water supplies? We have met with the city managers, water works people, dentists and health departments, and they are all lathered up to start. … Is there any information we can get from you, or would
it be possible for our Department and the University of Michigan to proceed on such a project?
C. R. Taylor, D. D. S.
Bureau of Public Health Dentistry229

Ähnlich wie in New York waren es auch in Michigan die progressiven zahnärztlichen Direktoren im
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bundesstaatlichen Gesundheitsamt, die die Maßnahme forderten und ihre Planung vorantrieben.
Clifford R. Taylor, der zusammen mit William R. Davis die zahnärztliche Abteilung des Michigan
Department of Health leitete, scheint in dieser Angelegenheit bereits früh mit dem für Angelegenheiten der Wasserversorgung zuständigen Ingenieur Ray Faust zusammengearbeitet zu haben.230
Auf Faust geht aller Wahrscheinlichkeit nach der Vorschlag für die Auswahl der Städte Grand Rapids und Muskegon zurück, wobei deren jeweilige Funktion als Versuchs- bzw. Kontrollgruppe anfangs andersherum als später realisiert vorgesehen war. Gemeinsam konnten Taylor und Faust anschließend auch die „Michigan Group“ um Russell Bunting für eine Kooperation in dem bevorstehenden Projekt gewinnen. Rücksprachen mit dem USPHS, die größtenteils über den in der Angelegenheit engagierten Walter J. Pelton liefen, blieben zunächst eher unverbindlich, obwohl man auf
der Seite des Gesundheitsdiensts schon früh zur Kenntnis nahm, dass die Verfassung des Staates
Michigan, die dem Gesundheitsamt die alleinige Autorität über Maßnahmen der Trinkwasseraufbereitung auferlegte, sich besonders gut zur Durchführung eines Fluoridierungsprojektes eignete, da
man keine „legal obstacles“ zu befürchten habe.231
Dennoch widmete sich der USPHS dem Projekt erst, nachdem das Gesundheitsamt und die Universität in Michigan dessen Planung bereits entscheidend vorangetrieben hatten. Ein Artikel im Journal
der Michigan State Dental Society vom November 1944 sah den Grund für dieses Zögern in der
Involvierung des USPHS in laufende Forschungsprojekte, deren Abschluss man habe abwarten wollen:
„Since the U. S. Public Health Service was desirous of completing some other unfinished studies before participation in the fluorination project, the University of Michigan and the Michigan Department of Health preferred postponement until the three agencies might work together.”232

Eine engere Zusammenarbeit dieser „three agencies“ kam offensichtlich erst zustande, nachdem
man sich in Michigan aktiv um eine Einbindung Deans in die Studie bemüht hatte. Eine rückblickende Reflexion von Buntings Assistent Philip Jay, die im Zusammenhang mit Frank McClures
historiographischen Bemühungen entstanden ist, macht diese Zusammenhänge sehr deutlich:
„Now, if you want your history to be correct, I think you should recall that Dr. Taylor and Ray Faust
were quite persistent in their efforts to interest Dr. Arnold, Dr. Bunting and me in a possible fluoridation project in either Grand Rapids or Muskegon. Finally, Dr. Davis, Dr. Taylor, Dr. Bunting and I
met with Dr. Emory Morris of the Kellogg Foundation, at which time I presented a preliminary protocol for such a study. … At this meeting I suggested that we make every effort to enlist the interest
230
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of the Public Health Service, particularly Dr. Dean, in this program since it would be the natural extension of our mutual studies in the twenty-one cities.”233

Dean stand dem Vorhaben nach Jays Aussage zunächst ablehnend gegenüber, änderte seine Meinung aber nach dem Zusammentreffen mit dem Technical Advisory Committee des NewburghProjekts: „Dr. Dean was very cool to this approach but the Public Health Service Attitude changed
after Dr. Dean and I met with others of David Ast’s Advisory Council, which met to consider the
possibility of a study in Newburgh, New York.”234 Wenige Wochen nach seiner Teilnahme an der
Konferenz des Newburgh-Komitees knüpfte Dean an lose Vereinbarungen mit dem Bureau of
Public Health Dentistry in Michigan an. In einem Brief an William R. Davis, vom 17. Juli schrieb
er:
“We recently completed preliminary discussions respecting the question of low fluorination and the
study of the effects thereof, both dental and non-dental. Should it still be the desire of the Michigan
Department of Health to test this hypothesis in a study of a Michigan city and a control, I feel that we
are in a position to furnish much of the necessary professional personnel incidental to the study. For
some of the later house-to-house checking it may be necessary to call upon the Department for some
assistance. We will not be able to pay for the sodium fluoride and the feed equipment. You would
probably have little difficulty in obtaining this from a foundation, for instance the Kellogg Foundation. . . . As a matter of fact, funds from a foundation would assure continuity of treatment through
the period of test, something that an official agency cannot be sure of with appropriations being made
on an annual basis.
I still think Grand Rapids would probably be the most desirable place for the fluorination, Muskegon
being kept for a control. Before reaching a final decision, I do think we should assure ourselves that
Grand Rapids actually has a high prevalence rate and check over such other details as would seem
essential before reaching a final decision respecting its selection as a study city. We have roughly figured that it will take four dentists and four dental hygienists to make the annual examinations. Other
personnel will be gone into later. Let me know what you think of actually getting started on this
proposition.”235

In seiner Antwort drückte Davis in legerem Ton seine Freude darüber aus, dass das von ihm und
seinen Kollegen lange geplante Projekt sich nun endlich auf dem Weg befinde: “We are mighty
happy to have things definitely on the way…”236
Der Zeitpunkt von Deans Kontaktaufnahme mit Michigan ist auch noch unter einem anderen Ge233
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sichtspunkt bemerkenswert. Nachdem die Zahnmediziner am NIH schon seit 1940 durch mehrere
Eingaben an den Senat und den Kongress freie Hand für die Durchführung von externen Forschungsprojekten und öffentlichen „Demonstrationen“ im Namen des USPHS gefordert hatten, war
dies erst kürzlich durch den von Franklin D. Roosevelt am 1. Juli 1944 unterzeichneten Public
Health Service Act möglich geworden, der den USPHS grundlegend umorganisierte und seine Befugnisse erweiterte.237 Der von Dean geforderten finanziellen Eigenbeteiligung durch das Michigan
Department of Health entsprechend wurden die Kosten für das Fluoridierungsprojekt aber auf den
USPHS, die University of Michigan und den Bundesstaat verteilt. Private Sponsoren, mit denen im
Vorfeld schon Gespräche geführt worden waren, wurden so nicht benötigt.238
Außerdem wurde auf Deans Vorschlag hin die Stadt Grand Rapids, die über eine große und relativ
stabile Schulpopulation verfügte und seit 1912 praktisch fluoridfreies Trinkwasser aus dem Grand
River verwendet hatte, schlussendlich als Versuchsgruppe, Muskegon hingegen als Kontrollgruppe
ausgewählt.239
Ende Juli 1944 begann die finale Phase der Planung für den Feldversuch mit einem Meeting zwischen Dean, Jay und den zahnärztlichen Direktoren des Gesundheitsamtes von Michigan mit der
Stadtverwaltung, dem örtlichen Schulinspektor, sowie Repräsentanten der Ärzte- und Zahnärzteschaft von Grand Rapids.240 Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt dem Projekt noch nicht endgültig
zugestimmt. Doch am 2. August erhielt Dean ein Telegramm von William DeKleine, dem Beauftragten des Gesundheitsamtes, mit der Nachricht: „Grand Rapids City Commission voted to approve fluorine study“241.
Zum Anfang des Schuljahres im September begannen an Schulen in Grand Rapids und Muskegon
base line examinations, d. h. Vorabuntersuchungen, um den Zustand der als relevant erachteten Parameter vor der Fluoridierung zu dokumentieren. Zu diesem Zweck wurden in Grand Rapids insgesamt 31.007, in Muskegon 8.304 Schüler, Auszubildende und Kindergartenkinder zwischen vier
und 25 Jahren untersucht. Dabei wurde nicht nur die Kariesrate für epidemiologische Erwägungen
ermittelt, sondern es wurden auch Speichelproben für bakteriologische Laboruntersuchungen auf
der Grundlage von Buntings Lactobacillus-Studien gezogen. In Grand Rapids richtete Jay zusam-
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men mit Arnold und Taylor am 16. September in der Filtrationsanlage des Wasserwerks ein provisorisches bakteriologisches Labor ein.242
Die planmäßige Fertigstellung der base line examinations in beiden Städten geriet durch die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs vorübergehend in Gefahr. Obwohl Michigan in den 1930er und 40er Jahren eine Hochburg der amerikanischen Automobilindustrie darstellte, herrschte Ende 1944
auch hier eine drastische Knappheit an Kraftfahrzeugen. Mit der Hilfe von Deans Assistenten und
rechter Hand, Francis A. Arnold, konnten aber schließlich genügend Fahrzeuge organisiert werden,
um die Zahnärzte und Wissenschaftler zwischen Grand Rapids und Muskegon hin- und herzubefördern.243
Am Nachmittag des 25. Januar 1945 wurde Grand Rapids schließlich zum Schauplatz eines historischen Ereignisses. Die initiale Einspeisung von kommerziellem Natriumfluorid in das lokale Wassernetz wurde mithilfe zweier gravimetrischer Dosiereinheiten vorgenommen, mit denen die Filtrationsanlage des Wasserwerks bestückt worden war. Der Vorgang wurde von dem hauptverantwortlichen Stadtchemiker, W. L. Harris, überwacht, der umgehend Arnold und Jay in Kenntnis setzte:
„Sodium fluoride application to the local water supply started 4:00 p. m., Thursday, January 25.“ 244
Die Stadt in Michigan wurde damit zur ersten Gemeinde in der Geschichte, die ihr Trinkwasser
künstlich fluoridierte.245
Da der Feldversuch als Langzeitstudie angelegt war, wurden definitive Ergebnisse frühestens nach
zehn bis 15 Jahren regulärer Nachuntersuchungen erwartet.246 Dennoch sah eine kleine Gruppe progressiver Zahnärzte aus Wisconsin die Effektivität und Unbedenklichkeit der Maßnahme mit dem
Hinweis auf vorläufige Forschungsergebnisse der Experimente in Grand Rapids und Newburgh
bereits vor 1950 als erwiesen an, was schließlich zur vorzeitigen Empfehlung der Trinkwasserfluoridierung durch den USPHS in der Form eines Endorsements geführt haben könnte. Anschließend
kam es zu einer raschen Verbreitung der Trinkwasserfluoridierung über weite Teile der USA noch
vor der Beendigung der Feldversuche. Die Ereignisse, die zum Zustandekommen des Endorsements
von 1950 führten, werden in 5.1 behandelt. Zunächst sollen der Ablauf und die Auswertung der beiden Feldversuche genauer untersucht werden.
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4.2 Ablauf und Auswertung
Obwohl die Trinkwasserfluoridierung ihre „Testphase“ aufgrund der geschilderten Zusammenhänge
bereits 1950 verließ, wurde das Projekt in Grand Rapids planmäßig bis 1957 fortgeführt.247 Muskegon jedoch wurde als Kontrollgruppe bereits 1951 aufgegeben, nachdem das Trinkwasser dort
ebenfalls fluoridiert worden war.248 Über diese schwerwiegende Einschränkung der wissenschaftlichen Aussagekraft des Experiments als Ganzem hinaus wurden seine 1949, 1953, 1956 und 1957
veröffentlichen Auswertungen249, die eine Reduktion der Kariesrate in Grand Rapids um über 60
Prozent postulierten, in der Folge von fachlicher Seite fundamental in Frage gestellt.250 Während es
nicht die Aufgabe einer geistes- und sozialwissenschaftlichen Arbeit sein kann, die fachliche Kritik
an der Grand-Rapids-Studie im Einzelnen nachzuzeichnen, sollen im Folgenden einige Beobachtungen zum Ablauf des Projekts vorgestellt werden, die eine massive Beeinflussung der Forschungsergebnisse durch „außerwissenschaftliche“ Interessen nahelegen.
Als erstes stellt sich die Frage nach den Hintergründen für die Aufgabe Muskegons als Kontrollgruppe. Nachdem Eigendarstellungen aus der Sicht der Zahnmedizin diesen Schritt durch die
ethisch-praktische Erwägung zu rechtfertigen suchten, man hätte den Bewohnern der Stadt die gesundheitlichen Vorteile der Fluoridierung nicht länger vorenthalten dürfen251, hat John Yiamouyiannis zeigen können, dass kurz vor der Entscheidung zur Aufgabe der Kontrollgruppe unveröffentlichte Forschungsergebnisse offenlegten, dass sich in Muskegon ein Abfall der Kariesrate abzeichnete,
der durchaus mit der in Grand Rapids vergleichbar war. Yiamouyiannis hat deshalb die nicht unberechtigte Vermutung formuliert, dass die Kontrollgruppe bewusst aus dem Experiment ausgeschlossen wurde, bevor weitere Ergebnisse das angestrebte Erkenntnisziel, die karieshemmende Wirksamkeit von Fluorid, in Frage stellten.252
In eine ähnliche Richtung verweisen Beobachtungen, die sich aus einer Gegenüberstellung der wissenschaftlichen Auswertungen mit Dokumenten aus dem Umfeld der laufenden Studie ergeben. Bei
den Auswertungen der Grand-Rapids-Studie handelt es sich, zumindest soweit diese veröffentlicht
wurden, ausschließlich um Aufbereitungen und Interpretationen klinischer und epidemiologischer
Untersuchungen. Die ursprünglich als Kontrollparameter angedachten Labortests finden keine Erwähnung. Diese Nicht-Veröffentlichung der Lactobacillus-Untersuchungen ist aus zwei Gründen
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verwunderlich. Erstens, weil die Zusammenarbeit zwischen dem USPHS und der „Michigan
Group“, wie in Kapitel 3 beschrieben, ursprünglich ja überhaupt aufgrund der bakteriologischen
Arbeiten dieser Forschergruppe zustande gekommen war und zweitens, weil während des gesamten
Projekts ein nicht unbeträchtlicher Aufwand für die Sammlung von Speichelproben und ihre Untersuchung betrieben worden war. Die Durchführung von bakteriologischen Untersuchungen unter der
Leitung von Jay im Rahmen der base line examinations im Spätsommer 1945 wurde bereits erwähnt. Aus der Korrespondenz zwischen Arnold und der zahnärztlichen Abteilung des Gesundheitsamtes von Michigan geht außerdem hervor, dass die Sammlung von Speichelproben als solche nicht
abgebrochen, sondern bis mindestens 1953 fortgesetzt wurde.253 Vor diesem Hintergrund muss die
Frage gestellt werden, warum die bakteriologischen Studien in den Auswertungen restlos unter den
Tisch fielen.
Ein unveröffentlichtes und nicht genau datierbares Redemanuskript von Dean enthält Ausführungen
zu bakteriologischen Befunden im Zusammenhang mit dem Fluoridgehalt des Trinkwassers:
„The bacteriological studies have not shown as promising a result as the clinical examinations. There
has been some increase in the number of low counts and a decrease in high counts in the younger 5 to
6 year age group. There is no evidence of any change in the distribution of the lactobacillus counts in
the older, 12 to 14 year old group.”254

Das hier geäußerte Fazit, dass Lactobacillus acidophilus infolge der Fluoridzufuhr so gut wie gar
nicht beeinflusst wird, legt die Einschätzung nahe, dass die Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchungen in der Auswertung der Studie außen vor blieben, weil sie die These von der Wirksamkeit
einer Kariesprophylaxe durch Fluorid nicht zu stützen vermochten oder dieser sogar widersprachen.
Als Dean im April 1944 an dem ersten Meeting des Newburgh-Komitees in New York teilnahm,
pochte er in der dort breiten Raum einnehmenden Diskussion über die potentielle Gefahr von Nebenwirkungen der Fluoridaufnahme, wie beschrieben, auf eine Abklärung dieser Risiken. Dennoch
beschränkte sich das Grand Rapids/Muskegon-Experiment im Gegensatz zum Newburgh/KingstonExperiment ausschließlich auf zahnmedizinische Untersuchungen und sah keine gezielte Erforschung möglicher Nebenwirkungen auf andere Teile des Körpers vor. Eine Zusammenarbeit mit den
lokalen Ärztegemeinschaften und Krankenhäusern bestand lediglich darin, dass diese aufgefordert
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wurden, „any unusual changes in the health of the population“ mitzuteilen.255 Auf diesem Weg wurden keine Nebenwirkungen registriert.256
Das Newburgh/Kingston-Experiment dagegen beinhaltete neben den zahnmedizinischen auch allgemeinmedizinische Untersuchungen, wodurch letztendlich die gesundheitliche Unbedenklichkeit
der Maßnahme bewiesen wurde. Allerdings existiert auch hier eine breite Front fundamentaler fachlicher Kritik.257 Was den historischen Ablauf betrifft, lässt sich von der Newburgh-Studie ein noch
vollständigeres Bild rekonstruieren als von der Grand Rapids-Studie.
Ungeachtet der von Dean geäußerten Bedenken, entschied sich das Technical Advisory Committee
auf seiner ersten Konferenz mehrheitlich für eine Durchführung des Experiments. Die Mitglieder
des Komitees führten hierfür eine Reihe von unterschiedlichen Gründen an.
Edward S. Rogers, der Assistant Commissioner der Medical Administration, führte ins Feld, dass
das geplante Projekt bereits eine beträchtliche Publicity habe und dass ein Rückzug als beschämende Niederlage für das Department vor der Öffentlichkeit zu betrachten sei. Abgesehen davon seien
kumulative Auswirkungen von Fluorid auf den Organismus wenn überhaupt erst nach einigen Jahren zu erwarten. Für den Fall, dass die noch andauernden Sicherheitsstudien des USPHS die kumulativen Auswirkungen als bedenklich einstufen sollten, könne das Experiment jederzeit abgebrochen
werden.258
Samuel Z. Levine, der leitende Kinderarzt des New York Presbyterian Hospitals, schätzte die erwarteten Nutzen des Projekts als größer ein als seine potentiellen Nachteile. Weil unklar sei, ob zukünftige Studien Nebenwirkungen jemals kategorisch ausschließen könnten, stimmte er für eine Durchführung des Experiments, allerdings unter der Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen in der
Form von Kontrolluntersuchungen.259 Dieser Antrag wurde von William J. Gies unterstützt.260
Philip Jay sah die Zeit für die Durchführung des Projekts unter „psychologischen“ Gesichtspunkten
als günstig an und betonte ebenfalls, dass ein Abbruch des Experiments jederzeit möglich sei. Er
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vermute keinerlei Auswirkungen der Fluoridierung des Trinkwassers für die nächsten zwei Jahre.261
Katherine Bain vom Children´s Bureau, Maurice Pomeranz, Röntgenologe vom Hospital for Joint
Diseases und John Caffey, Röntgenologe vom Babies´ Hospital of New York City, stimmten dem
Projekt ebenfalls zu. Lediglich Harold C. Hodge, der erfahrene Toxikologe, der den Vorsitz führte,
hielt sich, dem Protokoll nach zu urteilen, in der Entscheidung auffallend bedeckt.262
Ein zentrales Thema bestand für das Technical Advisory Committee von Anfang an in der Frage
einer möglichen Haftbarkeit des Staates New York für durch die Fluoridierung des Trinkwassers
verursachte oder damit in Verbindung gebrachte Gesundheitsschäden. David B. Ast hatte jedoch
schon vor dem ersten Meeting ein mündliches Gutachten des Generalstaatsanwalts eingeholt, das
versicherte, „that there is no liability which may devolve upon the State in such a procedure as outlined. The municipality assumes no special liability or obligation other than that it must follow the
directions specified by the State Department of Health in the study. It cannot be held liable unless it
can be shown that through neglicence higher concentrations of fluorine have been added than have
been specified".263
Anders als das Projekt in Grand Rapids und Muskegon, erhielt die Newburgh/Kingston-Studie keine finanzielle Unterstützung durch den USPHS. Dafür konnte das dem U. S. Health Department
unterstellte Children’s Bureau für eine Zusammenarbeit gewonnen werden, das neben dem Gesundheitsamt des Staates New York einen Teil der Kosten für das Projekt übernahm. Allerdings war die
finanzielle Beihilfe durch das Children‘s Bureau mit gewissen Problemen verbunden, da diese Behörde nicht berechtigt war, die Social Security-Gelder, die ihr zur Verfügung standen, in wissenschaftliche Forschung zu investieren. Auch diese Hürde wusste Ast zu umgehen, indem er vorschlug, das geplante Projekt offiziell nicht als „Experiment“, sondern als „Demonstration“ zu deklarieren. Auf dem zweiten Meeting des Komitees am 3. August 1944 entgegnete er auf diesbezügliche
Ausführungen von Katherine Bain:
„May I make a statement, especially for the record? … The Department does not necessarily regard
this project as an experiment or as a research problem, but rather as a demonstration. The epidemiological evidence which we have to date I think we all agree is conclusive that the use of fluorine in
potable waters will reduce the incidence of dental caries. In the proposed project, in addition to our
dental studies we plan to do pediatric examinations and x-ray examinations, which may be regarded
in the form of a service rather than a demonstration, because in spite of the fact that we are making
these examinations to give us specific answers it is expected that the examinations will reveal certain
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defects which parents would not otherwise know existed in children and would probably lead to
many corrections, so I think we are justified in regarding this as a demonstration rather than as an experiment or as a study.”264

Die Bezeichnung “Demonstration” für Forschungsprojekte, die Feldversuche mit Fluorid einschlossen, war nicht neu. Schon in den oben erwähnten Anträgen an den Senat und den Kongress zur Genehmigung der Forschungssubvention durch den USPHS war von „Demonstrationen“ die Rede, für
die kein Geld zur Verfügung stand.265 Welche Absicht hiermit zunächst verfolgt wurde, ist unklar.
Während an der Diskussion um die Finanzierung der Newburgh-Studie die juristische Bedeutsamkeit der Begriffsunterscheidung greifbar wird, war die Umbenennung des Projekts von „Experiment“ in „Demonstration“ – so könnte man argumentieren – eventuell auch wirksam darin, Bedenken über unvorhersehbare Nebenwirkungen der Trinkwasserfluoridierung zu zerstreuen.
Wie bereits erläutert, wurden im Rahmen der Grand Rapids-Studie Untersuchungen durchgeführt,
die in ihrer wissenschaftlichen Auswertung keine Berücksichtigung fanden. Im Fall der NewburghStudie ist ein anderes Phänomen zu beobachten. Nur ein relativ kleiner Teil der ursprünglich geplanten Untersuchungen zu möglichen Nebenwirkungen wurde tatsächlich durchgeführt und interpretiert.
Nachdem im Juni 1944 mit den zahnmedizinischen base line examinations für das
Newburgh/Kingston-Projekt begonnen worden war, war sich das Technical Advisory Committee im
August noch nicht einig darüber, welche allgemeinmedizinischen Untersuchungen in die Studie
einbezogen werden sollten. Offenbar unter dem Eindruck von Deans schwerwiegenden Einwänden
während des ersten Meetings wurde zunächst ein Maximalprogramm zur Untersuchung möglicher
Wirkungen von Fluorid auf den Organismus angestrebt. Ein vorläufiger Plan sah neben den ursprünglich geplanten Röntgenuntersuchungen der Ossifikationszentren in den Röhrenknochen und
Standardanalysen von Urin- und Speichelproben weitere Untersuchungen vor, wie Knochenmarkpunktionen, Addis Count, psychometrische Tests und andere. Vor allem aber erschien es dem
Komitee unerlässlich, eine Reihe von gesonderten Untersuchungen an der erwachsenen Bevölkerung durchzuführen, da die Bartlett/Cameron-Studie nahegelegt hatte, dass vor allem ältere Menschen von den als Nebenwirkungen verdächtigten Symptomen betroffen waren. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem Spaltlampenuntersuchungen der Augen und Röntgenuntersuchungen des Schädels und Beckens diskutiert.266
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Bereits im August 1944, vor der Fluoridierung des Wassernetzes von Newburgh, wurde ein Großteil
dieser Pläne wieder fallengelassen, da infolge des Krieges weder finanzielle Mittel noch Personal in
dem erforderlichen Maße zur Verfügung standen.267 Im Hinblick auf die im Programm verbleibenden allgemeinmedizinischen Untersuchungen wurde teilweise eine Verringerung von deren Häufigkeit beschlossen, indem größere zeitliche Abstände festgelegt wurden. Hierbei spielten nicht ausschließlich ökonomische Faktoren eine Rolle. Im Fall von Röntgenuntersuchungen an Kindern sah
David B. Ast das ursprünglich angedachte Intervall von drei Monaten auch aus einem anderen
Grund als kritisch an:
„I wondered whether or not we would be raising a question in the minds of the people of Newburgh
regarding the safety of the project if we insist on x-rays every three months. That in itself is apt to
raise some question as to the safety of the project.”268

Nach dem Beginn des Experiments am 2. Mai 1945 wurde die Untersuchungsagenda noch mehrfach modifiziert. Der allgemeinmedizinische Bereich wurde spätestens jetzt ausschließlich auf pädiatrische Aspekte beschränkt. 1946 wurde ein Teil der kinderärztlichen Untersuchungen aus der Routine entfernt und fortan nur noch für den Fall konkreter Hinweise auf Vergiftungserscheinungen
eingeplant. Besonders umfassende Abstriche wurden an Untersuchungen an der Kontrollgruppe in
Kingston gemacht.269
Ein vorläufiger Bericht über pädiatrische Aspekte erklärte 1950, dass die Untersuchungen der ersten
drei Jahre im Hinblick auf keinen der untersuchten Faktoren eine signifikante Abweichung zwischen der Versuchs- und der Kontrollgruppe haben offenlegen können.270 Dieses Ergebnis bezog
sich auf Untersuchungen an Kindern zwischen drei Monaten und neun Jahren. Der 1955 kurz nach
der Beendigung des Experiments vor dem New York Institute of Clinical Oral Pathology vorgestellte Abschlussbericht registrierte für eine nicht näher spezifizierte Alterspanne zwar gewisse Abweichungen, unter anderem in Bezug auf die Prävalenz kortikaler Knochendefekte, befand diese insgesamt jedoch für vernachlässigbar.271
Durch die Ergebnisse der nach zehn Jahren beendeten Feldversuche in Grand Rapids und Newburgh
gelang es in der Mitte der 1950er Jahre, eine breite wissenschaftliche Anerkennung der Wirksamkeit
und gesundheitlichen Unbedenklichkeit der Trinkwasserfluoridierung als öffentlicher Gesundheitsmaßnahme zu erlangen. Beide Studien werden bis in die heutige Zeit zur Begründung und Rechtfer267
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tigung der Maßnahme angeführt.272 Der Siegeszug der Trinkwasserfluoridierung als Weg zur Massenprophylaxe gegen Karies begann jedoch bereits mit dem Endorsement des USPHS im Jahr 1950,
als die Experimente in Grand Rapids und Newburgh erst zur Hälfte abgeschlossen waren. Schon
vorher hatten einzelne Städte, wie Madison in Wisconsin, ihr Trinkwasser auf nicht-experimenteller
Basis fluoridiert.

5 Das Fluoridierungsparadigma
5.1 Der Beginn einer staatlichen Förderung der Trinkwasserfluoridierung
Der Vorschlag zu einer staatlichen Förderung der Trinkwasserfluoridierung ging keinesfalls vom
USPHS selbst aus, sondern erneut von zahnärztlichen Direktoren in den Gesundheitsämtern einzelner Bundesstaaten, die den Gesundheitsdienst zu einer Politik der sofortigen und möglichst flächendeckenden Umsetzung der Fluoridierungsidee drängten. Der USPHS insistierte demgegenüber zunächst auf einer planmäßigen Beendigung der Feldversuche als Voraussetzung für die landesweite
Umsetzung der Trinkwasserfluoridierung als öffentlicher Gesundheitsmaßnahme.273 Angesichts
dieser Ausgangslage lassen sich die Ereignisse, die schließlich doch zu einem frühzeitigen USPHSEndorsement führten, allerdings nicht im Einzelnen rekonstruieren. Donald McNeil hat zwar die
These stark gemacht, das Einlenken des USPHS sei in erster Linie das Resultat einer gezielten Einflussnahme einer kleinen Gruppe enthusiastischer Befürworter aus Wisconsin gewesen.274 Aufgrund
der Quellenlage ist aber äußerst unklar, was den USPHS letztendlich dazu veranlasste, seine Einwände gegen einen vorzeitigen „push for fluoridation“ aufzugeben und infolgedessen kann die Bedeutung Wisconsins für die Entscheidung des USPHS nicht abschließend geklärt werden.
Unzweifelhaft ist, dass Wisconsin in der praktischen Umsetzung der Fluoridierungsidee eine gewisse Pionierrolle übernahm. Hierbei war zunächst die Hauptstadt Madison das Zentrum des Geschehens. Möglicherweise als Folge des politischen, ja demagogischen Wirkens von John G. Frisch,
einem lokalen Zahnarzt und Befürworter der Trinkwasserfluoridierung, wurde Madison bereits
1947 zur ersten Gemeinde, die ihr Trinkwasser außerhalb eines Feldversuchs fluoridierte.275 1950
überstieg die Anzahl der fluoridierten Städte in Wisconsin die aller anderen Bundesstaaten zusam-
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men um mehr als das Dreifache, wenngleich diesen Gemeinden noch immer eine exponierte Sonderrolle zukam.276
Inwiefern die Einstellung der Zahnärzteschaft in Wisconsin insgesamt von der in anderen Staaten
divergierte, müsste durch eine vergleichende Studie erst noch geklärt werden. Jedenfalls empfahl
die Wisconsin State Dental Society Gemeinden hier bereits 1949, ihr Trinkwasser als nicht geeignet
für die Konsumtion durch Kinder zu deklarieren, sofern dieses keinen ausreichenden Fluoridgehalt
aufwies.277 Im Gegensatz zur Führungsebene des bundesstaatlichen Gesundheitsamtes, das zunächst
weitestgehend den konservativen Vorgaben des USPHS folgte278, setzte sich dessen zahnärztliche
Abteilung unter der Anleitung ihres Direktors, Francis A. Bull, spätestens ab 1948 aktiv für eine
flächendeckende Fluoridierung innerhalb des Staatsgebietes ein. Die von Bull häufig ins Feld geführte Begründung, die zahnärztliche Profession in Wisconsin sei nicht in der Lage, mehr als ein
Drittel aller Kariesfälle zu behandeln, zeigt dabei durchaus Anklänge an die in Kapitel 3.2 diskutierten Erwägungen.279
Die abwartende Haltung des USPHS gereichte Bull zu einem Haupthindernis, das „alle seine Bemühungen zunichtemache“, da der Standpunkt des Gesundheitsdienstes für die Orientierung von
Städten und Gemeinden in der Fluoridierungsfrage seiner Einschätzung nach von höchstem Gewicht war.280 Zusammen mit Frisch, der bereits seit den frühen 1940er Jahren in der Sache engagiert
war, unternahm Bull mehrere Versuche, den USPHS zu einer Revidierung seines bisherigen Standpunkts zu bewegen, das Konzept der Trinkwasserfluoridierung sei „premature“ und könne vor dem
Abschluss des Testprojekts in Grand Rapids nicht zur generellen Anwendung empfohlen werden.
Während die von McNeil beschriebenen Bemühungen Bulls und Frischs, Dean und andere zahnmedizinische Entscheidungsträger des USPHS durch Briefe und persönliche Gespräche auf Meetings
und Konferenzen zu beeinflussen, das hohe Engagement der Wisconsin-Zahnärzte belegen, beweisen sie nicht die Wirksamkeit ihres Werbens. Im Gegenteil scheint Dean sich von derartigen Avancen eher unbeeindruckt gezeigt zu haben. Als Frisch Dean beispielsweise 1948 bei einem Treffen
des Council of Dental Research der ADA darauf ansprach, warum der USPHS die Anwendung der
Trinkwasserfluoridierung noch nicht propagiere, antwortete Dean, man müsse zuerst „absolute
proof“ besitzen und man sei sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ganz sicher, „ob künstliche Fluoride wirklich dasselbe täten, wie natürliches Fluor“.281
Auch der „Entdecker“ der Schmelzfleckenanomalie, Frederick McKay, hatte sich Mitte der 1940er
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Jahre dem Lager der Fluoridierungsbefürworter angeschlossen, wobei der betagte Pionier zahnmedizinischer Forschung eine wesentlich gemäßigtere Position vertrat als die Wisconsiniten Frisch und
Bull. McKays Standpunkt ist deshalb besonders interessant, weil er gute Kontakte zu den Befürwortern in Wisconsin unterhielt, gleichzeitig aber auch ein langjähriger persönlicher Freund Deans war.
1947 äußerte McKay Frisch gegenüber eine Mutmaßung über die Hintergründe von Deans „go
slow“-Attitüde im Hinblick auf „large-scale fluoridation“. McKays Einschätzung nach war Dean
„completely convinced“, aber “in his official position he just can’t stick his head out.”282
Der bis 1950 durch den USPHS formulierten offiziellen Ablehnung einer übereilten Trinkwasserfluoridierung entsprach seine vorübergehende Propagierung eines alternativen Distributionskonzepts. Die äußerliche Anwendung von Fluorid durch das Auftragen einer Fluoridlösung auf die
Zähne war seit 1941 von Basil Bibby an der zahnmedizinischen Fakultät der Tufts University in
Experimenten erprobt und ebenfalls als wirksamer Weg zur Kariesprophylaxe befunden worden.
Hieraus ergab sich auch ein völlig neuer Erklärungsansatz zum biochemischen Wirkmechanismus
von Fluorid, der nun nicht mehr primär als systemischer, sondern als topischer Effekt interpretiert
wurde.283 Im Zusammenhang damit wurde die Einnahme von Fluorid in einem Artikel im Journal
der ADA bereits 1943 als überflüssig bezeichnet:
„Reports now indicate however, that it is not necessary to add the fluoride to the diet. The work of
Bibby (and Cheyne) are particularly striking. They have shown that the fluoride content of teeth can
be effectively increased by direct application of solutions of sodium fluoride to the functioning teeth.
Nor should this lead to the undesirable characteristics of mottled teeth (the poorer durability of mottled enamel may more than offset the lower incidence of caries is such teeth).”284

Für die hier erzählte Geschichte ist das Konzept einer Lokaltherapie mit Fluorid trotz seines globalen Siegeszugs in der Form von fluoridhaltigen Zahnpasten und Mundwassern seit den 1950er Jahren von untergeordneter Bedeutung und soll deshalb nicht vertieft thematisiert werden. Denn obwohl das Konzept einer Lokaltherapie aus rückblickender Perspektive wesentlich dazu beitrug, dass
sich die Trinkwasserfluoridierung außerhalb der USA nur in begrenztem Maße durchsetzen konnte,
liegen in Anbetracht der in Kapitel 3.2 erörterten Problemlage die Vorteile einer impersonellen, die
gesamte Bevölkerung erfassenden Behandlungsweise aus der Sicht der Zahnmedizin auf der Hand.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Frisch und Bull Dean und dem Leiter der Division of Den282
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tal Health im Bureau of State Sevices, John W. Knutson, gegenüber, der sich entschieden für die
Verbreitung der topischen Fluoridanwendung als Alternative zur Trinkwasserfluoridierung einsetzte,
wiederholt die Überlegenheit der Trinkwasserfluoridierung herausstellten. Die Trinkwasserfluoridierung wurde in diesem Zusammenhang als kostengünstigere Methode dargestellt, die selbst die
einkommensschwächsten Bevölkerungsteile, die kein Geld für topische Fluoridbehandlungen aufbringen könnten, erreiche.285
Was die Ereignisse kurz vor dem unerwarteten Endorsement der Trinkwasserfluoridierung durch
den USPHS angeht, hat McNeil folgenden Hergang in den Raum gestellt. Im Umfeld der jährlichen
Konferenz der zahnärztlichen Direktoren der Gesundheitsämter auf Bundesstaats- und Bundesebene
im Mai 1950 in Washington D. C. habe der Chief Dental Officer des USPHS, Bruce Forsyth286, auf
das Drängen Francis Bulls hin ein außerplanmäßiges Treffen zwischen einigen in der Stadt weilenden State Dental Directors und der zahnärztlichen Führungsebene des USPHS einberufen, um das
weitere Vorgehen in der Fluoridierungsfrage zu besprechen.287 An diesem Meeting hätten neben
Francis Bull selbst David B. Ast sowie der zahnärztliche Direktor des bundesstaatlichen Gesundheitsamts von Texas, Edward Taylor, und der zahnärztliche Direktor des bundesstaatlichen Gesundheitsamts von Colorado, Robert Downs, teilgenommen. Der USPHS sei repräsentiert worden durch
Dean, Arnold und Forsyth. Die vier State Dental Directors hätten in der Besprechung eine geschlossene Front gebildet, indem sie sich nachdrücklich für eine sofortige Propagierung der „general fluoridation“ durch den USPHS aussprachen.288 Hierauf habe Dean für sein Forschungsinstitut289
sprechend seinen bereits mehrfach geäußerten Standpunkt bestärkt, es sei noch nicht an der Zeit für
generelle Empfehlungen, denn die Ergebnisse der Feldversuche seien noch nicht bestandskräftig.
Anschließend sei das Meeting abgebrochen worden.290
Deans dieser Darstellung nach unveränderten Haltung auf dem Meeting zum Trotz, gab Forsyth
Ende Mai eine vorläufige Erklärung ab, in der mit dem Verweis auf „neue Erkenntnisse“ aus dem
Grand Rapids-Projekt Gemeinden, die planten, ihr Trinkwasser durch wissenschaftliche Verfahren
zu fluoridieren, „dringend ermutigt“ wurden, die Maßnahme anzuwenden.291
Der von McNeil postulierte Hergang kurz vor dem Endorsement suggeriert einen stillen Meinungswechsel des USPHS als Folge eines überzeugenden Auftretens der State Dental Directors in
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Washington. Obwohl die Episode zunächst recht glaubwürdig erscheinen mag, kann sie keinesfalls
als gesichert betrachtet werden. Der einzige Beleg, den McNeil hierzu anführt, ist ein im Jahr 1955
geführtes Interview mit Bull selbst. Aus seinen Notizen292 zu diesem Interview geht hervor, dass
McNeil die Glaubwürdigkeit Bulls insbesondere in Bezug auf seine Darstellung zeitlicher Abläufe
in Frage stellte.293
Fest steht, dass die zahnärztlichen Direktoren der Gesundheitsämter auf Bundesstaats- und Bundesebene am 8. Juni einhellig für die Verabschiedung einer Resolution zur Propagierung der Trinkwasserfluoridierung stimmten. Empfohlen wurde eine Umsetzung der Maßnahme in Gegenden, in denen bundesstaatliche und lokale Behörden sowie zahnmedizinisches und medizinisches Fachpersonal derartigen Programmen zustimmten, und in denen Gemeinden in der Lage waren, die von den
jeweiligen Gesundheitsbehörden festgesetzten Standards zu erfüllen.294 Am Tag darauf erfolgte die
Bekanntgabe des endgültigen Endorsements durch den USPHS, vermittelt durch Forsyth. Darin
wurden in erster Linie vorläufige Ergebnisse aus Grand Rapids herangezogen. Unter anderem heißt
es:
“Preliminary data indicate a lowered amount of dental decay following fluoridation of the public water supply. … In order to utilize this preventive at the earliest possible moment, therefore, fluoridation of public water supply as a procedure for the partial control of dental caries can be encouraged
subject to the approval of the state and local health authorities and the dental and medical profession.”295

Somit war auf der Grundlage unvollendeter Langzeitstudien eine zentrale Voraussetzung296 für die
rasche Verbreitung der Trinkwasserfluoridierung über das gesamte Staatsgebiet der USA geschaffen
worden.

5.2 Zur gesteigerten Bedeutung der Zahnmedizin als „Public Health Profession“
Mit dem Endorsement der Trinkwasserfluoridierung durch den USPHS war die Bedeutung der
Zahnmedizin als einer „Public Health Profession“ endgültig zementiert. Diese soziale Rolle und das
damit verbundene Selbstverständnis hat, wie in Kapitel 2 gezeigt wurde, seinen Ursprung zwar zu292

„Reminiscences of Don McNeil Regarding His Luncheon Conversation with Frank Bull…”, in den McNeil Papers.
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nächst in der Entdeckung von Fluorid als verursachendem Faktor für Schmelzflecken und in Maßnahmen zu deren Prävention, die nachfolgende Mobilisierung von Fluorid zur Verhütung von Karies ermöglichte jedoch zweifellos ein Weiterschreiten auf dem eingeschlagenen Weg. Nachdem die
Zahnmedizin schon während der frühen 1930er Jahre zur Anführerin politischer Entscheidungen
zum Umstieg auf fluoridarme Wasserversorgungen geworden war, erlangte sie nach 1945 und erst
recht nach 1950 als treibende Kraft hinter der Fluoridierungsbewegung eine noch weitaus zentralere
Stellung.
Die wachsende Bedeutung der Zahnmedizin als einer „Public Health Profession“ spiegelt sich in
ihrem weiteren Aufstieg im öffentlichen Gesundheitswesen wieder, der ebenfalls bereits in den frühen 1930er Jahren begonnen hatte, gegen Ende des Jahrzehnts und stärker noch während der 1940er
und 50er Jahre aber erst seinen Höhepunkt erreichte.
Was die Vertretung von Zahnärzten in den Gesundheitsämtern der einzelnen Bundesstaaten betrifft,
so war hier Ende der 1930er Jahre bereits eine hohe Beteiligung verwirklicht. Wie in Kapitel 3 beschrieben, hatten 1938 mindestens 35 Staaten zahnmedizinische Abteilungen eingerichtet, in denen
insgesamt 111 Vollzeit- und 39 Teilzeit-Zahnärzte beschäftigt waren. 1946 war die Zahl der Staaten
mit zahnmedizinischen Abteilungen im Gesundheitsamt auf 40 angestiegen. 37 Staaten zuzüglich
des District of Columbia unterstützen öffentliche „Dental Health Programs“, während lediglich
sechs Staaten derartige Maßnahmen grundsätzlich ablehnten.297
Zusätzlich konnte die Zahnmedizin ihre Stellung innerhalb des USPHS in entscheidendem Maße
ausbauen. Deutlich wird dies unter anderem daran, dass nach der Umorganisation dieser Behörde
im Jahr 1944, die ja auch die finanzielle Unterstützung externer Forschungsprojekte und damit die
Grand Rapids-Studie ermöglichte, mit William T. Wright erstmals ein Zahnarzt zum Assistant Surgeon General ernannt wurde.298 Wrights Nachfolge trat 1948 Bruce Forsyth an, der diese Stellung
auch zum Zeitpunkt des Endorsements der Trinkwasserfluoridierung durch den USPHS innehatte.299 Vor allem aber erfuhr Deans zahnmedizinische Forschungsarbeit am NIH eine institutionelle
Aufwertung. Nachdem die zahnärztliche Forschungsstelle 1937 von der Division of Pathology and
Bacteriology an eine neu gegründete Division of Infectious Diseases verlegt worden war, erfolgte
nach dem Beginn des Grand Rapids-Projekts 1948 die Gründung des National Institute of Dental
Research (NIDR), eines eigenständigen zahnmedizinischen Forschungsinstituts.300 Dessen Leitung
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übernahm zunächst Dean, der 1953 von Arnold abgelöst wurde.301 Anfangs in den ursprünglichen
NIH-Gebäuden untergebracht, zog das NIDR 1961 in ein eigens errichtetes Gebäude auf dem Campus des NIH in Bethesda, Maryland, um.302 Für die Gründung des NIDR spielte der Verweis auf die
Entdeckung der karieshemmenden Wirksamkeit von Fluorid offenbar eine wichtige Rolle. Anträge
für die Gründung eines eigenständigen Instituts waren von der ADA seit 1945, unmittelbar nach
dem Beginn des Grand Rapids-Projekts, über den Senator James E. Murray im Senat eingereicht
worden. In den darauf folgenden Anhörungen wurde das Konzept der Trinkwasserfluoridierung als
Argument für die Fähigkeiten der Zahnmedizin vorgetragen.303 Außerdem betonte Murray in diesem Zusammenhang die führende Stellung der USA auf dem Gebiet der Dentalforschung und der
Zahnmedizin im Allgemeinen: "Modern dentistry is just about one hundred years old. In the course
of that century, dentistry has made tremendous progress. American dentistry is second to none in the
world”.304 Die Gründung des NIDR versinnbildlicht so auf eindrückliche Weise auch die vollendete
Etablierung der Zahnmedizin als wissenschaftlicher Disziplin, eine Rolle die ihr noch 100 Jahre
zuvor, wie in Kapitel 1 erläutert, keinesfalls mit der gleichen Selbstverständlichkeit zukam.
Die höhere Stellung der Zahnmedizin im öffentlichen Gesundheitswesen zeigt sich außerdem an der
Gründung nationaler Vereinigungen im Namen der „Public Health Dentistry“ und an deren schnellem Bedeutungsgewinn. Bereits 1937, dem Jahr, in dem Dean mit seiner für die Zukunft so prägenden Erforschung der karieshemmenden Wirksamkeit von Fluorid begann, wurden von progressiven
Zahnärzten in den Gesundheitsämtern einzelner Bundesstaaten mehrere nationale Verbände gegründet, die die Arbeit der zahnmedizinischen Profession im Bereich der öffentlichen Gesundheit als
Ganze koordinieren und diesem neuen Zuständigkeitsgebiet zu Ansehen verhelfen sollten. Der Aufstieg der in diesem Zusammenhang ins Leben gerufenen Oral Health Group zu einer eigenständigen Sektion der American Public Health Association (APHA) im Jahr 1943 lässt sich insofern mit
der Planung des Grand Rapids-Projekts in Zusammenhang bringen, als der ursprüngliche Antrag der
Oral Health Group auf formale Anerkennung als eigenständige Sektion auf Clifford R. Taylor und
William R. Davis zurückgeht, jene zahnärztlichen Direktoren im Michigan Department of Health,
die, wie in Kapitel 4 erörtert, auch als die eigentlichen Initiatoren des Grand Rapids-Feldversuchs
zu betrachten sind. Beide waren zum Zeitpunkt des Antrags soeben zum Vorsitzenden bzw. VizeVorsitzenden der Oral Health Group gewählt worden.305
Neben der zahnmedizinischen Sektion der APHA entstand im Jahr 1950 mit dem American Board
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of Dental Public Health als gesonderter Abteilung der ADA noch eine weitere bedeutsame nationale
Vereinigung von Zahnmedizinern im Dienste der öffentlichen Gesundheit. Auch diese Vereinigung
ging aus einem Verband hervor, der 1937 von mehreren zahnärztlichen Direktoren bundesstaatlicher
Gesundheitsämter gegründet worden war. Die ungefähr gleichzeitig mit der Oral Health Group ins
Leben gerufene American Association of Public Health Dentistry war seit 1944 durch ihren „verlängerten Arm“, den sogenannten Council on Dental Health, in der ADA vertreten. Hier setzte sie
sich unter der maßgeblichen Wortführung ihres Vorsitzenden, Allen Gruebbel, dafür ein, der öffentlichen Zahngesundheitsfürsorge den ihr gebührenden Stellenwert innerhalb der ADA zu verschaffen. Mit der Gründung des American Board of Dental Public Health, welche das Endorsement der
Trinkwasserfluoridierung durch den USPHS begleitete, war dieses Ziel schließlich erreicht. Die
Direktion der neuen Abteilung übernahmen Carl Sebelius und der schon mehrfach erwähnte Bruce
Forsyth.
Ein weiteres, aber noch genauer zu untersuchendes Anzeichen für die gesteigerte Bedeutung der
Zahnmedizin als „Public Health Profession“ nach der Etablierung des Fluoridierungsparadigmas
besteht darin, dass sie ihre Entscheidungskompetenz in Fragen der Wasserversorgung erweitern
konnte. Schon unter dem Eindruck der Entdeckung von Fluorid als Ursache der Schmelzfleckenanomalie hatte William J. Gies 1932 von einem neuartigen Tätigkeitsfeld als „a matter of water
works engineering and public sanitation under the guidance of the dental profession“ gesprochen.306
Dieser Führungsanspruch der Zahnmedizin gegenüber dem Wasserversorgungs- und Aufbereitungswesen erfuhr nach dem Urteil einiger Zahnärzte bereits mit der erfolgreichen Demonstration
der Trinkwasserfluoridierung als Methode zur Kariesprophylaxe eine wesentlich weitreichendere
Gültigkeit.307 Dennoch sträubte sich die American Water Works Association (AWWA) in ihrem
Selbstverständnis als integraler Bestandteil der „Public Health Community“ zunächst gegen eine
Unterordnung unter die Zahnmedizin.308 Darüber hinaus sprachen sich einflussreiche Vertreter der
Wasserversorgungsbranche, wie der leitende Ingenieur des Maryland State Department of Health
und Herausgeber des Journals der AWWA, Abel Wolman, anfangs entschieden gegen eine Nutzung
amerikanischer Wassernetze für eine „Massenmedikation“ aus.309 Schlussendlich fügte sich das
Wasserversorgungs- und Aufbereitungswesen aber in die Vorherrschaft der Zahnmedizin als Anführerin einer neuartigen Verwendung des Wassernetzes und wurde so zum Juniorpartner in einem öffentlichen Gesundheitsprojekt von nationalem Ausmaß. Auf den Punkt bringt diesen Sachverhalt ein
Statement der AWWA aus dem Jahr 1951:
306
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„Recommendations for fluoridation are the prerogatives of the dental, medical, and public health
groups. When the proper authorities approve the treatment, it then becomes the function of the water
works utility and industry to follow through willingly and intelligently.”310

Auf der Seite der Zahnmedizin wurde die eigene Weisungsberechtigung gegenüber den „Wasserwerkern“ in eine historische Kontinuität zu vorherigen Beiträgen dieser Profession in der Bekämpfung der Typhus-, Cholera- und Ruhrepidemien des 19. und 20. Jahrhunderts gestellt. Dabei wurde
gerade die Eigenschaft der Wasserwerker, sich still und hilfsbereit unterzuordnen, geradezu lobend
herausgestellt:
„The next generation should see dental caries prevalence sharply reduced. In all probability, it will
mark an era in which the water works profession will be instrumental in helping to bring dental caries
under a large measure of control with the same quiet dispatch and efficiency that has previously
characterized the profession’s contributions to the control of the typhoid groups, cholera and dysentery. The powerful stimulus of this new control measure and the novel philosophy inherent in it
should deeply affect public health thought and action.”311

Mehr als alles andere aber, sorgte das Konzept einer Kariesreduktion durch die Fluoridierung des
Trinkwassers dafür, dass sich das Bild des Zahnarztes auch in der US-amerikanischen Öffentlichkeit
wandelte. Ein Grund dafür, dass dieser Imagewandel im großen Maßstab erst mit den Fluoridierungsfeldversuchen ab 1945 einsetzte und nicht schon während der 1930er Jahre, liegt wohl darin,
dass Karies auch von der Öffentlichkeit insgesamt als ein wesentlich drängenderes Problem wahrgenommen wurde, als die Schmelzfleckenanomalie. Außerdem wurde die Trinkwasserfluoridierung
nach 1950 innerhalb kürzester Zeit zu einem Millionen von US-amerikanischen Haushalten betreffenden Massenphänomen, was nun einen großen öffentlichen Erklärungs- und Legitimationsbedarf
schuf. In diesem Zusammenhang wurde der Zahnarzt medial zu dem stilisiert, was der Vordenker
moderner Öffentlichkeitsarbeit, Edward Bernays, als „group leader“312 bezeichnet hat. Wie der
schon vorher existierende Typus des Allgemeinmediziners, ließ sich diese Autoritätsfigur für Themen der öffentlichen Gesundheit aber auch für kommerzielle Zwecke instrumentalisieren. In einem
Artikel der New York Times wurde am 3. November 1950 von der offiziellen Empfehlung der
Trinkwasserfluoridierung in fluoridarmen Gegenden durch die ADA berichtet, die dem Endorsement des USPHS folgte.313 Die amerikanische Zahnärztevereinigung ist hier zweifellos zu mehr
geworden als einer repräsentativen Instanz individuell behandelnder Zahnmediziner. Sie erscheint
als Gruppe von Experten im Bereich der Öffentlichen Gesundheit. In der Überschrift heißt es:
310
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“DENTISTS ENDORSE FLUORIDED WATER; Their Association Urges That Chemical Be Added
to All Community Supplies”. Das darauf folgende Abstract macht deutlich, welches Gewicht die
Empfehlung der ADA besaß:
“ATLANTIC CITY, Nov. 2 – The American Dental Association, representing 75,000 United States
dentists, put its stamp of approval today on the artificial addition of sodium fluoride to community
water supplies in the interest of public health.”314

Zusätzlich ist davon auszugehen, dass der beschriebene funktionale Aufstieg der Zahnmedizin in
den Organen des öffentlichen Gesundheitswesens, vor allem im USPHS, Rückwirkungen auf die
öffentliche Wahrnehmung der Profession hatte. Zumindest dann, wenn die Bedeutung der Trinkwasserfluoridierung mit so gewichtigen Worten beschworen wurde, wie der sechste Surgeon General, Thomas Parran, sie 1948 wählte: „I consider water fluoridation to be the greatest single advance
in dental health made in our generation.”315
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Fazit und Ausblick
Im Verlauf der vorangegangenen Untersuchungen wurde deutlich, dass die US-amerikanische
Zahnmedizin als historischer Akteur die Entstehung des Fluorid-Karies-Dogmas maßgeblich mitbestimmt hat. Demensprechend spielt Fluorid auch eine kaum zu unterschätzende Rolle in der Geschichte der Disziplin. Die zentrale Bedeutung des Fluorids für die Zahnmedizin entstand allerdings
nicht erst mit der (Wieder-)Entdeckung seiner karieshemmenden Wirksamkeit durch die Arbeit H.
Trendley Deans ab 1937, sondern bereits einige Jahre zuvor, als festgestellt wurde, dass Fluorid die
Entstehung von Schmelzflecken verursacht. Zu Beginn der 1930er Jahre half der Verweis auf diese
Entdeckung der Zahnmedizin, den Weg aus der in Kapitel 1.3 beschriebenen Krise zu finden, die
ihren Höhepunkt in einer Diskussion über die Notwendigkeit einer akademischen Ausbildung von
Zahnärzten hatte, wobei auch die Abschaffung der Zahnmedizin als eigenständiger Profession im
Raum stand. Durch die anschließende Wandlung der vorherrschenden Sichtweise auf Fluorid wurde
sein hoher Stellenwert für das Selbstverständnis der Zahnmedizin stabilisiert, während sich gleichzeitig die ihm zukommende Rolle grundlegend veränderte. Nachdem Fluorid zunächst als zu überwindendes Hindernis für die Zahngesundheit der Bevölkerung aufgefasst wurde, was während der
1930er Jahre zu einer teilweisen Entfernung der Chemikalie aus dem Trinkwasser führte (Entfluoridierungsparadigma), löste der Paradigmenwechsel hin zu einer Auffassung von Fluorid als einem
Hilfsmittel zur Kariesprophylaxe die entgegengesetzte und bis heute vorherrschende Tendenz zur
teilweisen künstlichen Anhebung des Fluoridlevels im Trinkwasser aus (Fluoridierungsparadigma).
In Kapitel 2 wurde analysiert, wie die Entdeckung von Fluorid als Ursache von Schmelzflecken für
eine Neudefinition des zahnmedizinischen Selbstverständnisses mobilisiert wurde und wie sich im
Zusammenhang damit die Stellung der Disziplin innerhalb der Gesellschaft änderte. Eine zentrale
Rolle spielte dabei ein neuartiger Zuständigkeitsanspruch der Zahnmedizin in Bezug auf Fragen der
Wasserversorgung und -aufbereitung. Die anschließende Entwicklung eines Konzepts zur Kariesprophylaxe durch die künstliche Fluoridierung des Trinkwassers kann von einem sozialkonstruktivistischen Blickwinkel aus als bewusste oder unbewusste Transferleistung interpretiert werden, im
Zuge derer die Zahnmedizin Aspekte ihres neuerworbenen Selbstverständnisses auf ihre Hauptaufgabe, nämlich die Bekämpfung von Karies, übertrug.
Die damit einhergehende Umkehrung der Fragerichtung, fort von dem Auftreten von Vergiftungserscheinungen durch eine zu hohe Aufnahme an Fluorid, hin zu der gesundheitlichen Zuträglichkeit
geringer Fluoriddosen, stellt den Dreh- und Angelpunkt der Geschichte dar, die in der vorliegenden
Arbeit erzählt wurde. In Kapitel 3 wurde versucht, den gesellschaftlichen Umständen dieser Umorientierung nachzuspüren, um auf diese Weise nach den Gründen für den Paradigmenwechsel zu su-
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chen. Neben dem Widerstand einzelner Kommunen und der ALCOA gegen eine aus ihrer Sicht zu
weit gehende Entfluoridierung des Trinkwassers, spielte hierbei vor allem die Suche nach einer kostengünstigen und für die gesamte Bevölkerung verfügbaren Methode der Kariesprophylaxe eine
wichtige Rolle. Unabhängig von diesem der Sache nach altruistischen Ziel war die Entwicklung des
Fluoridierungsprogramms, wie gezeigt werden konnte, vor allem durch zahnmedizinische Eigeninteressen begründet. Einerseits sah man hierin eine Möglichkeit, den ausschließlich durch die individuelle Behandlung nicht zu deckenden gesellschaftlichen Bedarf an zahnmedizinischer Versorgung
bewältigbar zu machen.316 Andererseits ergab sich aus dem Fluoridierungsparadigma auch ein beträchtlicher „Imagegewinn“ und eine gesellschaftliche Höherstellung für bestimmte Mitglieder der
zahnmedizinischen Disziplin. In Kapitel 5.2 wurde der aus der Anwendung der Trinkwasserfluoridierung hervorgehende Bedeutungszuwachs der Zahnmedizin als einer „Public Health Profession“
anhand verschiedener Aspekte erörtert.
Die „Fluoridation Trials“ in Grand Rapids und Newburgh spielten eine wichtige Rolle für den Aufbruch zu einer Anwendung der Trinkwasserfluoridierung im großen Maßstab ab 1950. In Kapitel
4.1 wurde deutlich gezeigt, dass die Initiative zur Durchführung dieser Feldversuche weniger von
staatlichen Behörden ausging als vielmehr von der Zahnmedizin. Es waren vor allem die zahnärztlichen Direktoren in den Gesundheitsämtern einzelner Bundesstaaten, welche die Feldversuche planten, organisierten und koordinierten. Die Untersuchungen zum Ablauf der Feldversuche in 4.2 haben einige Eigentümlichkeiten in deren Durchführung offenbart, die für eine äußere Kritik an den
Studien jenseits der inhaltlichen Infragestellungen ihrer Beweiskraft herangezogen werden können.
In Grand Rapids wurden zusätzlich zu den Zahnuntersuchungen zwischen 1945 und 1953 auch tausende von Speichelproben gesammelt. Dieser Aufwand diente ausschließlich der Durchführung von
Laboruntersuchungen über den Befall des Mundes mit Lactobacillus acidophilus, was aufgrund des
postulierten Zusammenhangs zwischen dem quantitativen Vorkommen dieses Bakteriums und der
Kariesfrequenz als wichtiger Kontrollparameter für die epidemiologischen Erhebungen über den
Kariesbefall gedacht war. Trotzdem wurden die Laboruntersuchungen – die offensichtlich keine
Kariesreduktion nahelegten – in der Auswertung der Studie nicht erwähnt. Die Stadt Muskegon, die
im Grand Rapids-Versuch zunächst als Kontrollgruppe fungierte, schied 1951 ersatzlos aus der Studie aus, da man das Trinkwasser dort ebenfalls fluoridierte. Im Newburgh-Versuch, der neben den
zahnmedizinischen auch allgemeinmedizinische Untersuchungen umfasste, um die Unbedenklichkeit der Maßnahme zu beweisen, wurden gerade in diesem Bereich drastische Einschränkungen
316
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vorgenommen. Obwohl den Leitern des Projekts zu Beginn eine Abklärung möglicher Nebenwirkungen auf die erwachsene Bevölkerung als besonders wichtig erschien, wurden diesbezügliche
Untersuchungen wegen Personalmangel und aus Kostengründen im Endeffekt gänzlich unterlassen.
Schließlich wurde bereits nach nur fünf Jahren die Wirksamkeit und die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Trinkwasserfluoridierung als erwiesen betrachtet, obwohl beide Feldversuche als Langzeitstudien mit einer Mindestdauer von zehn bis 15 Jahren geplant waren.
In Kapitel 5.1 konnten die Hintergründe des vorzeitigen Endorsements, mit dem der USPHS die
Trinkwasserfluoridierung bereits 1950 zur universellen Anwendung empfahl, aufgrund der Quellenlage nur in sehr unbefriedigender Weise rekonstruiert werden. In Ermangelung weiterer Hinweise
steht die von Donald McNeil ins Gespräch gebrachte These weiterhin im Raum, das Endorsement
sei vor allem eine Folge des unaufhörlichen Werbens überzeugter Befürworter der Trinkwasserfluoridierung aus Wisconsin um den Zahnarzt Francis A. Bull gewesen. Welche Rolle Wisconsin in diesem Zusammenhang tatsächlich spielte und inwiefern Bull und seine Mitstreiter Einfluss auf den
USPHS nehmen konnten, muss deshalb der Gegenstand zukünftiger Untersuchungen bleiben. Aufschluss könnten in diesem Zusammenhang möglicherweise weitere Dokumente aus dem Archiv der
State Historical Society of Wisconsin geben, die dem Verfasser der vorliegenden Arbeit leider nicht
zur Verfügung standen. Unabhängig davon wäre aber zu prüfen, ob für das Zustandekommen des
USPHS-Endorsements nicht auch ganz andere Faktoren ausschlaggebend gewesen sein könnten.
Beispielsweise wäre denkbar, dass ein wachsender Einfluss der American Association of Public
Health Dentistry diesen Schritt begünstigte. In deren Führungsebene befand sich, wie in 5.2 geschildert, Bruce Forsyth, der auch Assistant Surgeon General des USPHS und in dieser Funktion der
Verkünder des Endorsements war. Auf einen derartigen Zusammenhang deutet beispielsweise die
Tatsache hin, dass die Gründung des American Board of Dental Public Health, das ja aus der American Association of Public Health Dentistry hervorging, wie beschrieben, zeitlich mit dem USPHSEndorsement zusammenfiel.
Die vorliegende Arbeit hat versucht, eine kritische Geschichte der zahnmedizinischen Fluoridforschung zu entwerfen, konnte eine solche aufgrund des beschränkten Rahmens aber nur skizzieren.
Im Anschluss daran ergeben sich weitere Fragen und Forschungsaufgaben. Beispielsweise liegt
noch keine Arbeit vor, die den Bedeutungswandel des Fluorids von einem Umweltgift zu einem
Heilmittel mit dem Instrumentarium der Foucaultschen Diskursanalyse untersucht.
Konkretere Anschlussfragen an das hier Behandelte stellen sich mit Hinblick auf die in Kapitel 1
nur oberflächlich thematisierte Entstehung eines eigenständigen zahnmedizinischen Berufs und das
anschließende Streben dieses neuen Berufsstandes nach Wissenschaftlichkeit. Beides prägte, wie
angedeutet wurde, nicht nur die frühe Geschichte der Disziplin bis in die Mitte der 1930er Jahre,
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sondern auch die anschließende Entwicklung des Konzepts zur Kariesprophylaxe mit Fluorid. Der
aus der Professionalisierungs- und Verwissenschaftlichungsproblematik entstehende Kompetenzstreit mit der Allgemeinmedizin und das Bestreben der Zahnmedizin, gewisse Zuständigkeits- und
Wissensbereiche „territorial abzustecken“, müssen dabei nicht als singuläre Phänomene aufgefasst
werden. Vielmehr lassen sie sich als typische Begleiterscheinung von Professionalisierungs- und
Verwissenschaftlichungsprozessen begreifen. Der Begriff der Professionalisierung etwa verweist
innerhalb der Professionssoziologie auf die Herausbildung von Funktions- und Statusgruppen, die
versuchen, ihr distinktes Wissen und ihre Fähigkeiten zu monopolisieren und den Zugang zur Gruppe sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch zur Steigerung des Sozialprestiges zu beschränken. Derartige Ansätze, wie sie jüngst von Keith M. MacDonald317 formuliert wurden, könnten beispielsweise dabei helfen, das auf Autonomie hin ausgelegte Handeln der US-amerikanischen Zahnmedizin einzuordnen und so das historisch Einzigartige an der zahnmedizinischen Fluoridforschung
weiter herauszuarbeiten.
Vor allem aber will die vorliegende Arbeit dazu anregen, das besondere Verhältnis der Zahnmedizin
zum Fluorid noch tiefgreifender zu untersuchen. Diese Thematik drängt sich nicht nur aufgrund des
beschriebenen drastischen Wandels der dem Fluorid zukommenden Rolle auf, sondern auch weil
Fluorid in seiner Funktion als Kariesprophylaktikum wohl wie kaum ein anderes Medikament zu
einem Co-Akteur menschlichen Handelns gemacht wurde. Aus der Perspektive eines an der Soziologie Bruno Latours318 geschärften Blicks für Mensch-Ding-Beziehungen betrachtet bilden Zahnmedizin und Fluorid ein Akteur-Netzwerk, welches als Ganzes in der Lage sein soll, eine große Zahl
von Menschen vor Karies zu schützen und dadurch den gesellschaftlichen Bedarf an zahnmedizinischer Versorgung zu decken. Darüber hinaus sind weitere nicht-menschliche Akteure involviert. Das
Trinkwasser erfüllt als Distributionsmedium die Aufgabe, sicherzustellen, dass jedes Mitglied der
Gesellschaft regelmäßig die als notwendig erachtete Dosis Fluorid erhält. Dies geschieht ohne jede
intentionale Partizipation des Individuums. Somit kommt der Distributionsmethode über das Trinkwasser die Rolle einer höheren Rationalität zu, die nicht nur Aufwand spart, sondern einer gezielten
individuellen Verabreichung von Fluorid auch dahingehend überlegen ist, dass sie gegen Ausfälle
gefeit ist, die aus menschlichem Fehlverhalten entstehen, beispielsweise wenn vergessen wird, die
gewünschte Dosis regelmäßig einzunehmen. Ferner werden durch die Distributionsmethode über
das Trinkwasser auch diejenigen Mitglieder der Gesellschaft erreicht, die eine gezielte individuelle
Einnahme von Fluorid zwar ablehnen würden, die Einnahme über das Trinkwasser aber aus Nachlässigkeit oder aus Nichtwissen mitvollziehen. Was zugunsten dieser vermeintlichen Vorteile in
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Kauf genommen wird, sind die Nachteile einer Pauschalmedikation sowie der mit dieser Distributionsmethode einhergehende Verlust einer Kontrolle über die Dosierung.
Die Akteur-Netzwerk-Theorie bietet außerdem mit ihrem semiotischen Modell der zirkulierenden
Referenz319 ein Konzept an, das die gesellschaftliche Entstehung von Wissen auf neuartige Weise
erklären möchte, indem es – ausgehend von der erkenntnistheoretischen Position Saussures – eine
wissenschaftliche Tatsache als Resultat einer „Kette von Vermittlungen“ oder besser als Resultat
einer „Kette von aufeinander bezogenen Repräsentationen“ interpretiert. Die Gültigkeit der einzelnen Repräsentationen ergibt sich aus „Übersetzungen“, d. h. Aushandlungsprozessen. Diese Aushandlungen können vom Standpunkt eines Forschers aus betrachtet als „bilateral“ bezeichnet werden, da sie häufig gleichzeitig mit menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren geführt werden.
Um einer wissenschaftlichen Tatsache Gültigkeit zu verleihen, muss ein Forscher sowohl für die
Natur als auch für die Gesellschaft sprechen. Zum kompetenten Sprecher wird er, indem er einerseits die Entitäten der Natur „übersetzt“, die er erforscht, und andererseits seine wissenschaftlichen
Kollegen, von deren Konsens die Wahrheit oder Falschheit seiner Behauptungen abhängt.
Das Potential eines solchen Ansatzes für ein tieferes Verständnis der Geschichte der zahnmedizinischen Fluoridforschung ergibt sich unter anderem aus der Tatsache, dass die gegen diese Forschung
vorgebrachte Kritik gerade die Repräsentativität der einzelnen Elemente der Vermittlungskette in
Frage stellt. (Können anhand von Untersuchungen an Kindern und Jugendlichen sinnvolle Aussagen
über die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Trinkwasserfluoridierung für die Gesamtbevölkerung getroffen werden? Belegt die große Zahl von Endorsements durch verschiedene wissenschaftliche und politische Vereinigungen tatsächlich den Konsens einer Mehrheit von Experten? etc.) Die
stärker inhaltlich ausgerichtete Kritik an den Ergebnissen der Fluoridforschung setzt neuerdings vor
allem bei einer Kritik der epidemiologischen Methode an, die letztlich ebenfalls auf eine Infragestellung bestimmter Repräsentationsverhältnisse abzielt. Besonders strittig ist in diesem Zusammenhang, ob das bereits von Dean verwendete statistische Werkzeug, der DMF-Index, überhaupt
dazu geeignet ist, die Kariesprävalenz einer Population zu erfassen.320
Durch eine Untersuchung der verschiedenen „Übersetzungsprozesse“, die zur Fluorid-Karies-These
und zu ihrer gesellschaftlichen Anerkennung führten, wäre es ggf. möglich, die Inhalte der zahnmedizinischen Fluoridforschung tatsächlich in die historisch-soziologische Analyse einzuholen.
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