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Unsere Zahnarztpraxis befindet sich in
Hamburg Barmek. In unsere Praxis kommen
viele naturheilkundlich orientierte Patienten.
Deshalb informiere ich mich regelmäßig in
den Fachzeitschriften über neue Produkte
mit „wenig Chemie“. So bin ich auf das neue
Produkt LEGASED natur aufmerksam gewor-
den. LEGASED natur enthält unter anderem
einen großen Anteil Myrrhe in einer siruparti-
gen Lösung. Schon vor 5.000 Jahren wurde
die Wirksamkeit einer Myrrhetinktur gegen

Zahn- bzw. Zahnfleischer-
krankung beschrieben und
erfolgreich eingesetzt.Auch
bei schwangeren Frauen ist
LEGASED natur gut geeig-
net.

Inzwischen verwenden
wir LEGASED natur in unse-
rer Praxis regelmäßig. Es
wurde uns seinerzeit in 
einer Produkt-Hersteller-
information als Mund-Wund-Pflaster vorge-
stellt zur Behandlung von Aphthen und Druk-
kstellen. Es lassen sich aber nicht nur Aph-
then und Druckstellen gut und schnell be-
handeln. Heute liegen längere Erfahrungen
vor, über die wir hier berichten möchten.

Vorgehensweise
Die zu behandelnde Stelle wird zur bes-

seren Haftung der sirupartigen LEGASED na-
tur Lösung möglichst trocken gehalten. An-
schließend wird LEGASED natur dünn auf die
fast trockene Schleimhaut aufgebracht (z.B.
mit Pinzette und Schaumstoffpellet). Gibt
man direkt nach dem Auftragen mit der
Mehrfunktionsspritze etwas Wasser auf den
LEGASED natur Film, bildet sich schnell ein

schützendes „Pflaster“ auf
der Schleimhaut. Aphthen
und Druckstellen heilen so
viel schneller. In der Apo-
theke und im Zahnarzt-Pro-
phylaxeshop sind für den
Patienten kleine Packungs-
größen von 5 ml erhältlich,
sodass das „Mund-Wund-
Pflaster“ auch bequem vom
Patienten zu Hause an-

wendbar ist. Direkt nach chirurgischen oder
PA-chirurgischen Eingriffen geben wir LEGA-
SED natur auf die mit Naht versorgten Wund-
ränder. Die visköse Lösung schützt so vor
Bakterien, sowie Speisen und Getränken.

Dieser Schutz wird von den Patienten als
angenehm empfunden.Gleichzeitig wirkt die
Myrrhe antiphlogistisch und die Selbsthei-
lung wird so gefördert. Liegen die Präpara-
tionsgrenzen von Kronen und Brücken sub-
gingival, ist die Schleimhaut meist oberflä-
chig gereizt.Auch hier empfindet der Patient
das flüssige Wundpflaster als durchweg an-
genehm.

LEGASED natur kommt bei unseren Pa-
tienten gut an und erleichtert die tägliche
Praxisarbeit.
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Weitere Informationen unter 

www.legeartis.de

� Aphthe

Zur IDS 2007 wurde die Produktpalette
von DENTEK um zwei 810 nm Laser er-
weitert. Der LD-10 mit seiner maximalen
Leistung an der Faserspitze von 7 Watt wurde
dabei speziell für Lasereinsteiger konzipiert.
Die bekannten DENTEK Vorteile wie Voll-
metallgehäuse, patentierte Faserspitzen,
„Gas“-Fußpedal, farbiges Touchscreen Dis-
play u.v.m. gibt es bei dem LD-10 schon ab
16.900 Euro. Der zweite Zuwachs in der
DENTEK-Familie ist der LD-5, auch im Voll-
metallgehäuse und für 5.900 Euro erhältlich.
Der LD-5 wurde als Bleachinglaser konzipiert
und kann zusätzlich in der Behandlung von
Aphthen /Herpes und zur Biostimulation 

eingesetzt werden. Der LD-5 wurde als
Traygerät entwickelt und passt auf jeden
Schwebetisch noch neben ein Instrumen-
tentray.Als DENTEK vor 15 Jahren den ersten
LD-15 als Diodenlaser mit 810 nm auf den
Markt brachte, war die erste Nd:YAG Eupho-
rie vorbei und der Weg für Halbleitertechno-
logie frei.Bis heute zählen über 5.000 LD-15
Nutzer zu den weltweit zufriedenen Laser-
anwendern.Zur IDS 2005 wurde mit dem LD-
15 i-Spray die bislang größte Innovation von

DENTEK im Laserbereich vorgestellt. Mit
dem optionalen Spray kann noch schonen-
der gerade in der Chirurgie gearbeitet wer-
den.Die größten Vorteile sind keine Karboni-
sation und eine schnellere Wundheilung.
Gleichzeitig kann ganz oder teilweise auf
eine Anästhesie verzichtet werden.Durch die
spezielle Sprayführung kann auch in der Pa-
rodontaltherapie das Spray eingesetzt und
auch in der Endodontie kann die Spüllösung
eingebracht werden.
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� Der LD-15 i-Spray im Jahr 2007. � LD-10. � LD-5.

� LEGASED natur.


