
Durch den Fokus auf den Menschen 
hinter dem Patienten und behandelnden 
Zahnarzt entstanden im Laufe der über 
70-jährigen Firmengeschichte weitere 
innovative Qualitätsprodukte in der:
– Endodontie
– Prophylaxe
– Prothetik 

Den Trend zur Wirtschaftlichkeit, zu 
schnellen, sicheren und hygienischen 
Lösungen greift das Familienunter-
nehmen mit dem patentierten ESD-
Entnahmesystem für Endolösungen 
auf, welches in jeder Flasche integriert 
ist. Mittels Luer-/Luer-Lock-Spritzen 
können Lösungen einfach, sicher und 
direkt entnommen werden. Flecken, 
Produktverluste und Hygieneprobleme 
gehören damit der Vergangenheit an.

Kernargumente:
– „Für Zahnärzte, die nach den Regeln 

der Kunst arbeiten“ (lege artis)
– Qualitätsprodukte für Zahn- und 

Mundgesundheit 
– Patentiertes Entnahmesystem für 

Endolösungen in jeder lege artis-
Flasche integriert:
– Schnelles und einfaches Aufziehen 

der Lösung mittels Luer-/Luer-Lock-
Spritzen

– Hygienisch
– Keine Flecken durch Verschütten
– Sparsam und wirtschaftlich, da

nahezu ohne Produktverlust
– Ausgießen weiterhin möglich
– Einfach, sicher, direkt (ESD-System)

Als spezialisierte Manufaktur mit kur-
zen Wegen und der Nähe zur Univer-

sitätsstadt Tübingen ist es lege artis 
möglich, dynamisch zu agieren. So 
stellte das Traditionsunternehmen aus 
Dettenhausen in der Coronakrise die 
Produktion kurzfristig – nach allen 
Regeln der Kunst – auf hygienische 
Händedesinfektion um und leistete da-
mit einen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
des Gesundheitssystems.

Dentalprodukte 
nach allen Regeln der Kunst

Die meisten Zahnärzte haben es für Notfälle in ihrem Kühlschrank – 

das erste arsenfreie Devitalisationsmittel der Welt: TOXAVIT. Das 

seit 1947 erfolgreiche Arzneimittel ist auch heute noch im Ein-

satz, weil es nach allen Regeln der Kunst (lege artis) entwickelt 

wurde. Dieser Anspruch, hochwirksame und zeitgleich schonende 

Dentalprodukte für die Mund- und Zahngesundheit zu pro-

duzieren, steht im Mittelpunkt des Denkens und Handelns der 

lege artis Pharma GmbH + Co. KG.

 © lege artis

Die Manufaktur von lege artis in Dettenhausen.
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