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Dr. Andreas Schult

Karies ist eine der häufigsten Erkrankungen in der Zahnmedizin. Wir erkennen sie entweder 
klinisch oder röntgenologisch und unterscheiden sie nach ihrem Verlauf oder nach ihrer 
Ausdehnung. Die Appoximalräume entziehen sich in der Regel der Möglichkeit der  
sorgfältigen klinischen Beurteilung, daher ist bei geschlossenen Zahnreihen das Röntgen-
bild in Form einer Bissflügelaufnahme indiziert. Die Befunderhebung anhand von Röntgen-
bildern gehört zur täglichen Arbeit eines Zahnarztes. Das Röntgenbild ist somit das  
wichtigste Hilfsmittel zur Erkennung und Beurteilung einer Approximalkaries. Große  
kariöse Läsionen sind im Röntgenbild meist eindeutig als Aufhellung erkennbar. Geht die 
Aufhellung im Röntgenbild über das erste Dentindrittel (D1) (Abb. 1) hinaus, wird auch 
weiterhin eine Füllungstherapie erforderlich sein. Für nicht kavitierte Schmelzdefekte mit 
einer maximalen röntgenologischen Läsionsausdehnung bis in das erste Dentindrittel gibt 
es eine neue Lösung, wo bisher diverse Ansätze allesamt keine befriedigende Behandlungs-
alternative darboten: Warten wir ab bis sie größer werden? Reicht das Fluoridieren? Können 
wir unsere Patienten motivieren? Stabilisiert sich der Defekt? Sollte der Zahnarzt mit seiner 
Entscheidung ein Risiko eingehen? Viele dieser Fragen gehen den Zahnärzten täglich durch 
den Kopf. Die Motivation unserer Patienten zur besseren Mundhygiene ist ein wichtiger 
Schritt, um Schäden zu verhindern. Aber wie sieht es rein rechtlich aus, wenn der Zahnarzt 
einen Defekt erkannt hat, ihn aber nicht versorgt und der Schaden größer wird? Und wie 
verfahren wir mit der ganz besonderen Spezies, den pubertierenden Jugendlichen, die  
einen großen Karieszuwachs haben, und sich der Ratio der sogenannten Erwachsenen  
häufig komplett entziehen? In der folgenden Fallbeschreibung möchte ich ein neues  
Verfahren vorstellen, das uns Hoffnung macht in Zukunft kariöse Läsionen der Größe E1, E2 
und D1 ohne Bohren zu behandeln und ein Fortschreiten der Karies dauerhaft zu  
verhindern.

Anamnese
Patient kommt zur Kontrolle, Alter 13. Regeluntersuchung im Rahmen der Individualpro-
phylaxe.

Befund
Schleimhautpapillen leicht gerötet, Plaque generalisiert erkennbar. API 100%, PBI 60%. 

Röntgenbefund
Approximal Aufhellungen im Ausmaß E1 – D1 an den Zähnen 16, 15, 14, 44 und 45 (Abb. 2).

Diagnose
Karies, Gingivitis

Therapie
Mundhygieneunterweisung, Zahnreinigung, Erfolgskontrolle, Fissurenversiegelung. Infil-
tration an den Zähnen 16, 15, 14, 44 und 45. Alternativ zur Infiltration muss die Möglichkeit 
der Füllungstherapie diskutiert werden.

Therapie-Entscheidung
Die Motivation in der Mundhygienephase war schwierig. Die Behandlung wurde zeitweise 
abgebrochen, da der Patient keine Compliance zeigte. Unter intensiver Mitwirkung der  
Eltern wurden wieder API-Werte unter 35% erreicht, so dass wir uns für eine Kombination 
aus Füllungstherapie und Infiltration entschieden. Der Patient zeigte auch im Anschluss  
stabile Prophylaxewerte. Zunächst werden Fissurenversiegelungen in Säure-Ätz-Technik 

Schematische Darstellung des Ausmaßes, röntgenolo-
gisch sichtbarer Karies, mit Infiltrationsindikation

Bissflügelaufnahme

Darstellung und Separation des Approximalraumes mit 
dem Spezialkeil

Ätzgel tritt einseitig aus der Folientasche aus. Der 
benachbarte Zahn wird geschützt

Bissflügelaufnahme, Originaldaten

Icon – Bohren? Nein danke!
Ein Anwenderbericht
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eingebracht. Anschließend werden die Läsionen an den Zähnen 16, 15, 14, 44 und 45 infilt-
riert.

Infiltrationstherapie
Das Infiltrationskonzept ist ein neues Verfahren zur Kariesbehandlung. Die Therapie wurde 
mit Icon, einer Behandlungsmethode, die für Läsionen in dem Ausmaßen E1 – D1 angezeigt 
ist, durchgeführt. Das Verfahren wurde von PD. Dr. H. Meyer-Lückel und Dr. Sebastian Paris 
entwickelt, das Produkt wurde von der Firma DMG unter dem Namen Icon zur Marktreife 
gebracht. Der Name Icon leitet sich von den Begriffen Infiltration Concept ab. Icon wird als 
Produkt für approximale sowie für vestibuläre Defekte angeboten. Die Trays der jeweiligen 
Behandlungseinheiten unterscheiden sich in den Applikationsformen für die jeweilige An-
wendung. Sie enthalten spezielle Separationskeile, für die Behandlung geeignete Applikato-
ren, HCl-Ätzgel, Ethanol und den Infiltranten, einen niedrig-viskosen, licht härtenden Kunst-
stoff. Im Deckel einer jeden Behandlungseinheit ist eine kurze und genaue 
Gebrauchsanleitung abgebildet, so dass man als Behandelnder schnell die wichtigen Verar-
beitungshinweise erfasst und die Applikation mit jeder/m Mitarbeiter(in) schnell durchzu-
führen ist. Im Behandlungs-Tray nicht enthalten ist das Kofferdam-Equipment. 

Details zum Trayinhalt
Die Separationskeile haben den Querschnitt eines Trapezes. Sie dienen der Separation der 
Zähne und lassen einen gut einsehbaren und zugänglichen Raum zwischen Kontaktpunkt 
und Keil entstehen (Abb. 3). Der Applikator im Approximaltray ist ein kleiner um 360° dreh-
barer Kunststoffbügel der eine Folientasche hält. Die Folientasche ist einseitig perforiert, so 
dass Substanzen kontrolliert nur an einer Seite austreten (Abb.4). Der Applikator hat zur 
Unterscheidung eine grüne und eine weiße Seite. Das Material tritt nur auf der grünen Seite 
aus. Mit den Applikatoren werden das HCl-Ätzgel und der Infiltrant auf die Zahnoberfläche 
aufgetragen. Applikator und Materialspritzen werden über das Luerlock-Prinzip miteinan-
der verbunden. Die Flüssigkeiten HCl-Ätzgel, Ethanol und Infiltrant sind in Spritzen abge-
füllt, deren Kolben gedreht und durch ein Gewinde nach vorn bewegt werden können. 
Durch diesen Mechanismus tritt die Flüssigkeit langsam und kontrolliert aus der Spitze aus.

Ziel der Behandlung
Ziel der Behandlung ist das Auffüllen, der durch Karies demineralisierten Schmelz regionen, 
mit einem lichthärtenden Kunststoff. Hierbei spielt das Entfernen der pseudointakten 
Oberflächenschicht im Schmelz eine entscheidende Rolle, da diese zu dicht ist und der 
Kunststoff sie nicht durchdringen kann. Auf Grund häufig gestellter Fragen sei hier noch 
einmal ausdrücklich gesagt, dass sich die Infiltrationsbehandlung auf Defekte der Klasse E1, 
E2, D1 beschränkt und nicht als Präventionsmaßnahme in defektfreien Bereichen gesehen 
werden sollte. 

Röntgendiagnostik
Die meisten digitalen Systeme bieten die Möglichkeit die Röntgenbilder mit wenig  
Aufwand so zu bearbeiten, dass wichtige Informationen besser hervortreten. Die für die 
Kariesdiagnostik erforderliche Bissflügelaufnahme zeigt sowohl digital als auch analog  
gewisse Qualitätsschwankungen. Diese können bei der digitalen Verarbeitung sehr einfach 
über die Veränderung der sogenannten Gammawerte, des Kontrastes oder der Helligkeits-
werte nachgebessert werden. Darüber hinaus gibt es programmspezifische Hilfen,  
sogenannte Filter, mit deren Anwendung die gesuchten Strukturen mit einem Tastenklick 
so hervorgehoben werden können, dass sie besser hervortreten. Im Röntgenbild zeigt  
Abb. 5 die Originaldaten einer digitalen Bissflügelaufnahme. Nach Anwendung eines in der  
Software enthaltenen Kariesfilters sind die kariösen Läsionen deutlich diagnostizierbar 

Bissflügelaufnahme mit dem Kariesfilter nachbearbei-
tet

Behandelte Fläche, Läsionsausdehnung und Behandlungsda-
tum werden im Set beiliegenden Patientenpass dokumentiert

Situation verkeilt und separiert

Aufgetragenes Ätzgel

Applikation des Infiltranten
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(Abb. 6). Der Erfolg einer Therapie kann nur gemessen werden, wenn ein Ausgangzustand 
dokumentiert wurde, der später als Referenzwert dient. Die Dokumentation des  
Ausgangszustandes ist die Ausgangsbissflügelaufnahme. Sie dient zur Befunderhebung, 
führt zur Diagnose und hilft bei der Therapieentscheidung. Wenn sie später in der Kontroll-
untersuchung wiederholt wird, muss sie im gleichen Strahlengang durchgeführt werden. 
Aufgrund der sehr guten Penetrationseigenschaften des Infiltranten, ist es gleichzeitig nicht 
möglich eine gute Radioopazität zu erreichen. Um infiltrierte Schmelzdefekte dennoch  
dokumentieren zu können, insbesondere im Falle eines Behandlerwechsels, wird dem  
Patienten ein sogenannter Patientenpass (Abb. 7) ausgehändigt, in welchem die  
behandelten Zähne sowie deren jeweiligen röntgenologischen Läsions-Ausdehnungen 
markiert werden. So können anhand regelmäßiger radiologischer Kontrollen selbst kleinste 
Veränderungen frühzeitig detektiert und minimalinvasiv behandelt werden. In der  
Bissflügelaufnahme wird die Karies nach ihrer Ausdehnung beurteilt. Wir kennen unter-
schiedliche Nomenklaturen für das Ausmaß einer Karies. Für die Infiltrationstherapie wird 
die Karies in Schmelz- (E) und Dentinkaries (D) differenziert. Die Schmelz distanz wird  
hälftig mit E1 oder E2 bezeichnet, die Dentinkaries wird gedrittelt, und mit D1, D2 und D3 
graduiert. 

Anwendung und Verarbeitung von Icon
Die Infiltration sollte unter absoluter Trockenlegung erfolgen, daher wird im Arbeitsbereich 
Kofferdam gelegt. Im Seitenzahnbereich wird dabei ein herkömmlicher Kofferdam gelegt, 
im Frontzahnbereich, bei der vestibulären Anwendung, kann alternativ lichthärtendes  
Kofferdammaterial (Liquid Dam) verwendet werden. Im Anschluss werden die zu behan-
delnden Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder dem Airflow gereinigt. Es empfiehlt sich 
die Reinigung nach dem Legen des Kofferdams durchzuführen, da der Approximalraum mit 
Kofferdam besser dargestellt ist und Verletzungen, die Blutungen zur Folge haben,  
vermieden werden können. Dann werden die Zähne mit dem Spezialkeil separiert. So lässt 
sich der Interdentalraum in der Regel sehr gut einsehen (Abb. 8). Nun sollte der Bereich 
nochmal genau inspiziert werden. Sollte eine Kavität zu erkennen sein, muss das Therapie-
vorhaben noch einmal kritisch überdacht werden und ggf. eine Kavität präpariert werden. 
Der Approximal-Applikator wird auf die Spritze mit Ätzgel gesetzt und in den separierten 
Zwischenraum eingeführt. Die grüne Seite zeigt dabei auf die zu bearbeitende Seite. Das 
Ätzgel wird auf die Schmelzoberfläche aufgetragen und für 2 Minuten belassen (Abb. 9), 
dann mit Wasser 30 Sekunden abgespült. Der Applikator wird entfernt. Die Oberfläche 
wird 30 Sekunden mit wasser- und ölfreier Luft trocken geblasen, dann im Anschluss  
weitere 30 Sekunden mit Ethanol benetzt, um dem demineralisierten Schmelzareal die 
Restfeuchtigkeit zu entziehen. Auf die Spritze mit Infiltrant wird ein Bügel-Applikator  
gesetzt, dieser wird in den Zwischenraum eingeführt. Der Infiltrant wird für 3 Minuten  
belassen. Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche gut mit Material bedeckt ist (Abb. 10). 
Es folgt das dünne Ausblasen des Infiltranten. Nach der Entfernung etwaiger Überschüsse  
wird der Kunststoff im Zahndefekt von jeder Seite 40 Sekunden mit Licht gehärtet  
(Abb. 11). Der Applikator des Infiltranten wird erneuert und der Vorgang mit einer Minute  
Infiltrationszeit wiederholt. Nach dem Lichthärten wird der Zwischenraum nach  
Überschüssen untersucht und mit Zahnseide und Polierstreifen nachgearbeitet, so dass 
keine Überschüsse an der Zahnoberfläche verbleiben (Abb. 12).

Vorteile für Zahnarzt und Patient
Die Infiltrationstherapie ist ein neues Therapiekonzept, wofür es derzeit nur ein  
zugelassenes Produkt gibt und somit kein Vergleich zu anderen Produkten angestellt  
werden kann. Klinische Studien aus Deutschland, Grönland/ Dänemark und Kolumbien  
zeigen, dass die Infiltration approximaler und vestibulärer Läsionen eine wirksame  

Lichthärtung des Infiltranten für 40 Sekunden von allen 
Seiten

Entfernung der Überschüsse
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Methode zur Reduktion der Läsionsprogression in vivo darstellt. Die Kariesinfiltration schließt  eine entscheidende Lücke in dem Therapie-
spektrum des Zahnarztes. Bei kleinen kariösen Defekten gab es bislang nur die Möglichkeit des Wartens und Fluoridierens, bzw. des Exka-
vierens und Füllens. Die Beurteilung der Mundhygiene ist entscheidend bei der Abwägung, ob abgewartet oder gefüllt wird. Auch bei guter 
Mundhygiene bleibt das Risiko des Fortschreitens  einer Karies. Mit dem Willen das Richtige zu tun, wird sicherlich oft zu früh gebohrt. Mit 
der Infiltrationstherapie gibt es eine Veränderung. Kleine kariöse Defekte können mit ihr aufgefüllt und das Fortschreiten somit verhindert 
werden. Der Vorteil ist, dass der Zahn in seiner Form unverändert bleibt. Mögliche Fehler bei der schwierigen Rekonstruktion der Kauflä-
chen und der Approximalräume treten nicht auf. Die Behandlungszeit ist sicher vorgegeben. Nach dem Legen des Kofferdams sind 15 Mi-
nuten je zu behandelnder Fläche einzuplanen. 

Innovativ sein, neue Wege gehen
Obwohl das primäre Ziel der zahnärztlichen Tätigkeit die Gesunderhaltung der Patienten ist, bleibt der wirtschaftliche Erfolg ebenso bedeu-
tend. Um beide Ziele zu erreichen, muss die zahnärztliche Praxis heute innovativ sein und bereit sein neue medizinische Wege zu gehen. Ein 
Unternehmen ist innovativ, wenn es bereit ist, sich grundlegend zu verändern. Unter diesem Aspekt ist die Infiltration innovativ. Die Skepsis 
der Zahnärzteschaft neuen Techniken gegenüber ist groß. Erfüllt ein Füllmaterial nicht die erwarteten Anforderungen sind alle Beteiligten 
unzufrieden. Der gefühlte Misserfolg ist in der zahnärztlichen Praxis, beim Zahnarzt, denn er macht die Nachsorge, er tauscht missglückte 
Restaurationen gegebenenfalls kostenlos wieder aus, er ist seinen Patienten gegenüber verantwortlich, bzw. er ist es, der den einen oder 
anderen Patienten verliert. Der tatsächliche Misserfolg liegt jedoch beim Patienten, denn er verliert bei einem Misserfolg erneut gesunde 
Zahnhartsubstanz oder eventuell sogar seinen Zahn. Aus diesem Grund steigt die Beliebtheit und Akzeptanz noninvasiver Therapien,  
sowohl bei Patienten als auch bei den behandelnden Ärzten. Das erklärt auch das große Interesse der Zahnärzte an der Infiltrationstherapie. 
Die Infiltrationstherapie ist zwar keine noninvasive Therapie, denn es werden bis zu 40µm Zahnschmelz durch den Ätzvorgang abgetragen, 
aber sie kann als mikroinvasive Therapie bezeichnet werden, die sich deutlich von allen anderen Füllungsarten unterscheidet, bei der  
mechanisch Substanz abgetragen und exkaviert wird. Der größte Schaden, der durch die Infiltrationstherapie entstehen kann ist, dass eine 
Karies fortschreitet und eine Füllungstherapie trotzdem erforderlich ist, welche aus heutiger Sicht bereits erfolgt wäre. Der größte Gewinn 
ist, dass die Karies nicht fortschreitet und der Zahn in seinem Zustand erhalten bleibt. Ich glaube, dass sich mit dieser Therapie den  
Zahnärzt/innen eine Möglichkeit bietet, welche ihren Wüschen am meisten entspricht.

Kontaktadresse
Dr. Andreas Schult
Lohstücker Weg 16
24576 Bad Bramstedt
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