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Die Rede ist natürlich vom antimikro
biellen „TaschenMinimierer“ Ligosan® 
Slow Release. Das effiziente Lokalanti
biotikum für die Parodontitistherapie 
überzeugt Anwender wie Patienten  
unverändert seit fast einem Jahrzehnt. 
Schließlich ist bei Parodontitis schnel  
les und gezieltes Handeln geboten, da 
die Entzündung des Zahnhalteappara
tes unbehandelt schlimmstenfalls zum 
Zahnverlust führen sowie Auswirkun 
gen auf die Allgemeingesundheit ha 
ben kann. 
Ligosan® Slow Release ergänzt ab  
einer Taschentiefe von 5 mm die kon
ventionelle, nichtchirurgische Standard
therapie der chronischen und aggres
siven Parodontitis. Die Studienergeb
nisse lassen keinen Zweifel am An
wendungserfolg: Nach sechs Monaten 
sind die Taschentiefen stärker redu  
ziert, und es ist ein höherer Attach  
menlevelGewinn zu verzeichnen als  
mit alleinigem Scaling and Root Planing 
(SRP).1 Die Resultate der Zulassungs
studie wurden auch im Rahmen einer 

groß angelegten Anwendungsbeob
achtung im niedergelassenen Bereich 
bestätigt.2

Simpel wie clever

Ligosan® Slow Release bekämpft die  
parodontalpathogenen Keime gleich 
zweifach gründlich. So wirkt das Pro

dukt auf Basis von Doxycyclin sowohl 
antibiotisch als auch antiinflammato
risch und genau dort, wo es gebraucht 
wird. Denn dank der neuartigen Darrei
chung per HydrogelMatrix und seiner 
zunächst fließenden Konsistenz ge  
 lingt es ganz leicht, ansonsten schwer  
zugängliche Stellen zu erreichen. Mit 
einem handelsüblichen Applikator wird 

Kleine Taschen, großer Fortschritt

Katja Mannteufel

HERSTELLERINFORMATION Was passt besser in diese eventreichen Tage der Dentalbranche als genau dieser Fortschritt? 
Mit Blick auf die bevorstehende Internationale Dental-Schau ( IDS) in Köln ist das Wort wohl eines der meistgenutzten –  
und auch mal überstrapazierten. Doch manche Dinge lassen sich nun einmal nicht anders beschreiben. 
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ANZEIGE

das Gel einmalig und unkompliziert in 
den Fundus der Parodontaltasche ein
gebracht. Je nach Taschengröße und 
tiefe reicht der Inhalt einer Zylinder
kartusche für etwa vier Parodontal
taschen aus. Etwaige Gelüberschüsse 
werden am Gingivarand mit einem 
feuchten Wattepellet entfernt. Da sich 
die Viskosität des Präparats in wäss 
riger Umgebung erhöht, verbleibt das  
in der Tasche befindliche Lokalantibio
tikum für mindestens zwölf Tage zu
verlässig an Ort und Stelle. Dabei setzt 
Ligosan® Slow Release seinen Wirk 
stoff kontinuierlich und in ausreichend 
hoher Konzentration, aber mit nur ge
ringer systemischer Belastung, frei3 –  
ein weiteres Argument für die lokal
antibiotische Therapiemaßnahme.

Kostenlose Informationen und Bera
tungsunterlagen für das Patientenge
spräch gibt es unter www.kulzer.de/ 
ligosanunterlagen.
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(11) 1285–91. Pharmacokinetic profile of  
a locally administered doxycycline gel on  
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Come and see

Wer sich selbst von Ligosan® Slow  
Release überzeugen möchte, ist herz 
lich auf die Internationale DentalSchau 
nach Köln eingeladen. Dort präsentiert 
Kulzer neben Neuigkeiten für Praxis  
und Labor auch das bewährte wie  
beliebte Lokalantibiotikum. Interessierte 
können am Messestand das Handling 
mit dem Applikator ausprobieren und 
sich von Experten vor Ort umfassend 
beraten lassen. Und weil Kulzer ein  
„Unternehmen zum Anfassen“ ist,  
können Besucher bei Kulzer natürlich  
noch weitaus mehr entdecken und  
ausprobieren. Als Anbieter maßge
schneiderter Lösungen für den ana
logen und digitalen Workflow stellt  
das Hanauer Unternehmen – räumlich  
untergliedert in die drei Kernbereiche 
ChairsideLösungen, Kronen und Brü
ckenWorkflows sowie Prothesenher
stellung – sein umfangreiches Produkt
portfolio vor. Ob in spannenden Live- 
Demos täglich von jeweils 9.15 Uhr  
bis 17.15 Uhr zu Intraoralscan, 3D 
Druck und Verblendung oder im Rah
men einer auf die individuellen Fra  
gen des Messegastes zugeschnitte 
nen 5-Minute-Speed-DatingTour: Mit 
Kulzer ist „Mundgesundheit in bes  
ten Händen“! Die 5-Minute-Speed- 
Dating-Tour kann, wenn gewünscht, 
bereits bequem vor der IDS online  
gebucht werden: www.kulzer.de/IDS. 
Ebenfalls sind unter diesem Link  
wei tere Informationen rund um den  
Mes seauftritt und Produkte zu finden;  
auch können sich Interessierte dort  

für den Newsletter zur IDS anmelden  
oder jederzeit unter www.kulzer.de/
news letter
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INFORMATION 

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau 
Tel.: 0800 43723368
www.kulzer.de/ligosan

Infos zum Unternehmen


