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Karies frUh

eine schonende Lösung gefunden, um Karies
im Anfangsstadium zu stoppen und weißliche
Körpersprache, Haltung, Blick - es gibt Signale,
die jeder Mensch sofort und unmittelbar ver
steht. Gesunde Zähne sind ein Zeichen für

Flecken zu behandeln, damit man die natürliche
Schönheit der Zähne dauerhaft erhalten kann.
Und das Beste daran: Die Behandlung

Kraft, Gesundheit, Energie. Deshalb verhelfen

mit Icon ist sehr schonend. Bohrer und

schöne, gepflegte Zähne einem Menschen

andere Geräte, die fast jedem Zahnarzt

zu mehr Attraktivität und verleihen Selbst

patienten zumindest ein mulmiges Gefühl

bewusstsein.

machen , werden nicht eingesetzt!

Es ist einfach ein gutes Gefühl, selbstbewusst
die Zähne zeigen zu können - sei es bei einem
strahlenden Lächeln, sei es, um »Biss« zu

Glauben Sie, dass schöne Zähne ein

signalisieren, wenn es darum geht, sich durch

Erfolgsfaktor für Ihre Karriere sind?

zusetzen.

n
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Trotz regelmäßigem Zähneputzen bilden sich

Das könnte schon sein.

Schöne Zähne sind ganz sicher wichtig fiir den Erfolg.

manchmal »weiche« Stellen im Zahn - insbe
sondere an den schwer erreichbaren Stellen
zwischen den Zähnen. Lange gab es keine

Dan'iber habe ich noch nicht nachgedacht.

Möglichkeit, die beginnende Karies zu behan
deln, ohne gesunde Zahnsubstanz zu zerstö
ren . Aber mit der lcon-Infiltrationsmethode ist

weiblich
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.

männlich

Wofür würden Patienten und Zahnärzte
sich entscheiden, wenn sie einen gemein
samen Wunsch frei hätten? Mit Sicherheit
wäre das eine Kariesbehandlung ohne
Schmerzen, Spritze und Bohrer. Für Karies
im Anfangsstadium ist dieser Wunsch
jetzt in Erfüllung gegangen.

In jahrelanger Forschung wurde die Icon-Infil
trationsmethode entwickelt, mit der beginnen

tief in den angegriffenen Zahnschmelz ein,

de Karies ohne Bohren frühzeitig behandelt

wird mit speziellem Licht bestrahlt und härtet

und gestoppt werden kann, sodass der Zahn

aus. Der Zahnschmelz ist nun stabilisiert - die

im Anschluss dauerhaft geschützt ist.

Karies gestoppt.

Das funktioniert so: Nach kurzer Vorbehand

Die Behandlung ist mit einem Zahnarztbesuch

lung der Oberfläche mit einem Gel wird ein

abgeschlossen und dauert insgesamt nur etwa

hochflüssiger Kunststoff (der »Icon-Infiltrant«)

zwanzig Minuten.

auf die betroffene Stelle aufgetragen. Der zieht
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Beim Bohren geht immer auch viel gesunde Zahnsubstanz verloren, um die angegriffene
Stelle zu erreichen. Dies kann mit Icon vermieden werden.
Für uns Zahnärzte ist Icon das

Ich verwende Icon seit über 4 Jahren.

fehlende Puzzle teil zwischen Prä-

Icon hat sich als extrem erfolgreich

vention und Restauration. Was

bei der Behandlung von White Spots

mir besonders gefällt, ist, dass die

erwiesen und ist definitiv meine

Methode vor der Vermarktung

Wahl, wenn es um präventive Zahn

sehr ausführlich wissenschaftlich

medizin geht.

dokumentiert wurde.

zu

schönen

Zähnen

Weiße Flecken auf den Glattflächen

White Spots sind vor allem bei Front

der Zähne entstehen durch mikro

zähnen auch ein ästhetisches Problem:

skopisch kleine Schäden im Zahn

Die Zähne verlieren ihre gesunde

schmelz. Sie können zum Beispiel

Ausstrahlung und wirken leicht unge

durch Karies und den einhergehenden

pflegt. Besonders wenn sich an den

Mineralverlust entstehen, durch den

angegriffenen Stellen zudem noch

die oberen Schichten des Zahnschmel

braune Farbstoffe einlagern, empfin

zes weicher und poröser werden. In

den Menschen, die Wert auf ihr

einigen Fällen lässt sich dieser Mineral

Äußeres legen, dies als störend und

verlust durch sorgfältige pflege und

beeinträchtigend.

Fluoridierung aufhalten - aber leider
nicht in allen. Wenn dies nicht gelingt,
entwickelt sich die Karies von ersten
Anzeichen, den weißen Flecken (White
Spots), weiter, bis sie behandlungs

Mundhygiene kommt es während der
Behandlung mit festsitzenden Zahnspangen
gelegentlich zu störenden White Spots.
Icon kann hier helfen.

bedürftig wird.

t

Trotz Aufklärung über die notwendige

z r e
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Bei weißlichen Verfärbungen,

Die Behandlung mit Icon

wie sie sich beispielsweise nach

verschließt die Struktur

der Entfernung von festen Zahn

des Zahnschmelzes wieder

klammern hin und wieder zeigen,

und gleicht damit auch den

handelt es sich um Luft- und

unschönen Farbunterschied

Wassereinschlüsse in porösem

aus.

Zahnschmelz.

Mit lcon gibt es dafür jetzt eine weitaus unkom
pliziertere, schonendere und völlig schmerzfreie
Methode, die auch mit Blick auf die Behand
lungskosten sehr attraktiv ist.

Nach einer kurzen Vorbereitung des Zahns
mit einem Gel wird ein hochAüssiger Kunst
stoff auf die weißen Stellen aufgetragen .

e

Dieser Aüssige »Infiltrant« dringt tief in den
Zahn ein und füllt die kleinen Defekte auf.

•

Nach der Aus
härtung durch
Licht sind die
Defekte dauer

Wer eine feste Zahnklammer trägt, freut sich
auf ebenmäßige, makellose Zähne. Umso ent
täuschender ist es, wenn nach Entfernen der
Brackets White Spots zum Vorschein kommen.

haft gefü IIt und
die weißen
Flecken nicht
mehr sichtbar.
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Aber auch ohne Zahnklammer ist niemand ganz
sicher vor den weißen Flecken im Zahnschmelz.
Zur Korrektur dieser Verfärbungen standen
bisher unter anderem Keramik-Verblendungen
(Veneers) zur Verfügung.

Ästhetisches Ergebnis mit nur einer
Behandlung
Gesunde Zahnsubstanz wird erhalten
Sanfte und schmerzfreie Behandlung
ohne Bohren
Optisch gleichmäßige, authentische
Zahnfarbe

ensielhren
Zahnarzt!

Fra

Mit der Inflltrationsmethode
• Karies f rühzeitig stoppen
• W eiße Flecken behandeln
Statt Bohren einfach »Auffüllen« mit einem
flüssigen Kunststoff: Die Infiltrationsbehandlung
bringt schonend und schnell sichtbare
Ergebnisse.

Informieren Sie sich beim Praxisteam auch
über gezielte Vorsorgemaßnahmen:

Wichtig zu wissen: Die Methode Ist nur für die
Behandlung von Karies in frühem Stadium geeig
net. Bei tiefer Karies ist eine konventionelle Be
handlung mit dem Bohrer nicht zu vermeiden.

• Gute häusliche Mundhygiene

• Gesunde Ernährung

• Regelmäßige Zahnarztbesuche
• Professionelle Zahn reinigung
• Fluoridlerung

Ausführliche Infos finden
Sie hier Im Internet:
www.bohren-nein-danke.de

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
EJbgaustraße 248, 22547 Hamburg

