
Die Antwort Auf ApproximAlkAries unD white spots

Die Kariesinfiltration mit Icon füllt die Lücke zwischen Prophylaxe 

und Füllung und eröffnet neue Möglichkeiten. Die Infiltration mit 

dem hochflüssigen speziellen Kunststoff ermöglicht die innovative 

Behandlung sowohl von beginnender Approximalkaries als auch von 

White Spots auf den Glattflächen. Ohne Bohren, ohne Schmerzen 

und ohne unnötigen Substanzverlust.

Ein dEnkbar EinfachEs PrinziP

Ätzen. Trocknen. Auftragen eines flüssigen Kunststoffs, der in den 

angegriffenen Zahnschmelz einzieht und dort mit Licht ausgehärtet 

wird. Das ist im Wesentlichen das Verfahren der Kariesinfiltration. 

So kann beginnende Karies auch im schwer zugänglichen Zahnzwi-

schenraum gestoppt werden – ohne Bohren! Darüber hinaus gleicht 

sich durch Infiltration die Läsion dem gesunden Schmelz an – wes-

halb Icon auch für die ästhetische Behandlung von White Spots  im 

Frontzahnbereich erfolgreich eingesetzt werden kann.

ausgEzEichnEt und wissEnschaftlich bElEgt

Das amerikanische Testinstitut REALITY hat  Icon  intensiv auf seine 

Praxistauglichkeit geprüft. Das exzellente  Resultat: 4 Sterne (von 5 

möglichen). Die Behandlung mit Icon wurde zudem als beste erhal-

tende Methode bei beginnender Karies  beurteilt.* Die Kariesinfil- 

tration wurde mit mehreren Innovations-Preisen prämiert. Zahl-

reiche internationale In-vivo- und In-vitro-Studien belegen die Wirk-

samkeit der Methode.

* veröffentlicht am 23.11.2011 auf www.realityesthetics.com

kAnnten sie Die infiltrAtionsBehAnDlunG 

Bereits Vorher?

74 %  schon mal davon gehört,  

aber nie selbst durchgeführt

22 % schon angewendet

4 % nein

welChe AnwenDunGsVAriAnte ist 

in ihrer prAxis releVAnter?

44 % vestibular und approximal

39 % vestibular

17 % approximal

wAs hAt Den BehAnDelten pAtienten An Der 

infiltrAtionsmethoDe BesonDers GefAllen?

31 %  die Behandlung ohne Bohren

23 %  der Erhalt der gesunden Zahnsubstanz

23 % das ästhetische Ergebnis

12 % die Behandlung ohne Spritze

12 %  schnelle Behandlung  

in einer Sitzung

welChe Art Von weissliChen „fleCken“ sehen 

sie Am hÄufiGsten in ihrer prAxis?

kariogEnE whitE sPots

69 % häufig

22 % sehr häufig

9 % selten

0 % sehr selten

MildE bis ModEratE fluorosE

39 % selten

31 % häufig

13 % sehr selten

13 % keine Angabe

4 % sehr häufig

wÜrDen sie ihren kolleGen  

iCon weiter empfehlen?

48 % ja

39 % ja wahrscheinlich

9 % eher nicht

4 % nein

DMG – InFILTRATIOnSBEhAnDLunG MIT IcOn 
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