
Von der Wissenschaft in die 
Praxis:  
Der Verlust gesunder Zahnsub-
stanz durch Karies ist bis heute ein 
häufig auftretendes Problem. Jetzt 
haben wir nicht nur die Möglich-
keit, Karies frühzeitig zu erkennen. 
Wir können auch mit einer neuen 
Behandlungsmethode eine indivi-
duell richtige Therapie anbieten, 
die bei speziellen Kariesbefunden 
einen optimalen Erhalt der gesun-
den Zahnsubstanz gewährleistet. 

Eine einzigartige Behandlungs-
methode: Kariesinfiltration oh-
ne Bohren! 
Das Problem: Kariesauslösende 
Mikroorganismen produzieren Säu-
ren, welche den Zahnschmelz der-
art schädigen, dass durch heraus-
gelöste Mineralien ein Porensystem 
innerhalb der Schmelzstruktur ent-
steht. Diese Entmineralisierung 
kann die Zahnsubstanz bis zum 
Zusammenbruch schwächen. 
 

Karies kann frühzeitig gestoppt 
werden 
Ihre gesunde Zahnsubstanz 
bleibt erhalten 
Die behandelte Oberfläche äh-
nelt natürlichem Zahnschmelz 
Die Behandlung erfolgt ohne 
Bohren, ohne Spritze und ohne 
Schmerzen 
In nur einer Sitzung ist die Be-
handlung abgeschlossen 

 
Fragen Sie noch heute nach  

Icon®. 
 
Wir beraten Sie gern, auch über 
anfallende Kosten. 
 
 
 
 
 
 
 

Eine gute Nachricht für alle Patien-
ten: In Zusammenarbeit mit der 
Berliner Charité und der Universität 
Kiel wurde die Weltneuheit Icon® 

entwickelt, um beginnende Karies 
ohne schmerzhaftes Bohren zu 
stoppen. Durch diese schonende 
Methode der sogenannten Kariesin-
filtration wird außerdem gesunde 
Zahnsubstanz erhalten, die frü-
her durch den Bohrer geschädigt 
wurde.  
 
Für uns schließt sich damit eine 
wesentliche Therapielücke, da es 
bis heute nur unter erhöhtem Sub-
stanzverlust von gesundem Zahn 
möglich war, beginnende Karies zu 
behandeln. 
 
Vorteile: Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen! 

Das Fortschreiten beginnender 

Die Revolution in der frühzeitigen Kariesbehandlung: 
Kein Bohren, keine Schmerzen—dank Kariesinfiltration! 
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Karies lässt sich mit Icon® erfolg-
reich behandeln - ohne Bohren! Mit 
hauchdünnen Folien werden die zur 
Behandlung benötigten Materialien 
an die erkrankte Zahnsubstanz ge-
bracht. 

 
 
 
 
 
 
 

Karies auf Zahnglattflächen: 
Beginnende Karies auf den glatten 
Flächen der Zähne ist für Ihren 
Zahnarzt leicht erkennbar. Kreidig 
weiße Flecken sind ein häufiges An-
zeichen - und stören oftmals auch 
das ästhetische Erscheinungsbild 
Ihrer Zähne. 
Mit Icon® kann auch diese Karies-
form ohne Bohren behandelt wer-
den, wobei Ihre Zähne die natürli-
che Farbe zurückgewinnen. In der 
Regel können kariöse Stellen mit 
wenigen Behandlungsschritten in-
nerhalb einer Sitzung erfolgreich 
optisch beseitigt werden. 
Überzeugen auch Sie sich von der 
weltweit einmaligen Behandlungs-
methode der Kariesinfiltration mit 
Icon®. 

Die Lösung: Icon, der weltweit 
erste Kariesinfiltrant, füllt das Po-
rensystem und stabilisiert so die 
Zahnsubstanz. Internationale For-
schungen haben das Prinzip der 
Kariesinfiltration in ihren 
Ergebnissen bekräftigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wo Karies angreift. Und wie  
Icon® sie in den Griff bekommt! 
 
Karies in Zahnzwischenräu-
men: Zahnzwischenräume gehören 
zu den besonders kariesgefährde-
ten Stellen der Zähne, da sie häu-
fig nicht gut gereinigt werden kön-
nen. Auch wir erkennen hier begin-
nende Karies häufig erst auf regel-
mäßig anzufertigenden Röntgenbil-
dern. Diese schwer zugängliche  
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