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Karies ist eine der häufigsten Zahnkrankheiten, von der viele Menschen betroffen sind. Karies vorbeu-

gen und frühzeitig erkennen ist bei Dentasana jetzt mit einer schonenden und strahlenfreien Methode 

möglich.

Wird Karies frühzeitig erkannt, kann sie durch präventive Massnahmen – ohne Bohren – ausgeheilt und somit 

die gesunde Zahnsubstanz erhalten werden. Wir von Dentasana erkennen Karies mittels hochmoderner Licht-

diagnostik rechtzeitig, einfach und strahlenfrei. Mit Vorsorgemassnahmen schützen Sie nicht nur Ihre Zähne, 

sondern Ihren ganzen Organismus.

Wie entsteht Karies?

Zum einen beginnen Zahnerkrankungen wie Karies oder Parodontitis häufig in den Zahnzwischenräumen. Die 

Zahnzwischenräume und Zahnfleischtaschen bieten ein ideales Versteck für Bakterien, denn da sammeln sich 

häufig Speisereste und damit Beläge an. Zum anderen spielt die Ernährung eine wesentliche Rolle. Karies ist 

auch eine Folge ungesunder Ernährung: zu viel Zucker, zu viele Kohlenhydrate, zu viele Softdrinks und zu wei-

che Nahrungsmittel. Schliesslich bildet sich immer wieder – auch nach dem Zähneputzen – ein Bakterienfilm, 

die sogenannte Plaque, auf den Zähnen. Mittels einer neuartigen Lichtdiagnostik erkennen wir von Dentasana 

Karies bereits sehr früh und leiten präventive Massnahmen ein, damit nicht gebohrt werden muss.

Schonende Kariesdiagnostik – 
ohne Röntgen
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Wie funktioniert die Kariesfrüherkennung?

Ihre Zähne werden ohne Röntgenstrahlen von konventionellem, starkem Licht durchleuchtet. Dabei werden 

kariöse Sektoren als dunkle Stellen sichtbar. Eine Videokamera erfasst das Licht und überträgt die Bilder live 

auf einen Bildschirm. Die Aufnahmen können beliebig oft wiederholt werden, ohne Ihren Körper mit Röntgen-

strahlen zu belasten.

Aufnahmebilder der Lichtdiagnostik

Beim Auffinden von Karies in der frühesten Entwicklungsphase erfolgt zunächst eine professionelle Zahnrei-

nigung. Zudem geben wir Ihnen individuelle Empfehlungen für gezielte Hygienemassnahmen. Bei erhöhter 

Kariesanfälligkeit leiten wir auch komplementärmedizinische Therapien ein, um die Speichelqualität zu verbes-

sern. Denn ein gesunder Speichel entzieht den Bakterien ihre Aggressivität.

Nutzen Sie diesen Vorteil der Früherkennung in unserer Praxis mit folgenden Vorteilen:

• • Rechtzeitig erkannt: Wird Karies früher erkannt, muss weniger oder gar nicht gebohrt werden.

• • Einfach und schnell: Der Zahn wird durchleuchtet, und schon kleinste kariöse Stellen werden sichtbar.

• • Strahlenfrei und schonend: Vom durchleuchteten Zahn wird ein Bild erstellt, ganz ohne Röntgenstrahlung.

Was sind die nächsten Schritte?

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns zur Kariesfrüherkennung. Wir haben die Fachkräfte mit Erfahrung, um

Sie erfolgreich zu beraten. Bei Ihrer nächsten Vorsorgeuntersuchung wenden wir, falls erforderlich oder

Sie es wünschen, die Kariesdiagnostik an.


