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JAHRBUCH IMPLANTOLOGIE 2013

� Implantate � Ästhetikkomponenten � Drehmomentschlüssel � Navigationssysteme
� Interimsimplantate � Abformhilfen � Knochenmühlen � Anästhetika
� Membranen � Stabilisationsschienen � Bone Collectoren � Anästhesie-Systeme
� Knochenersatzmaterialien � Messgeräte � Knochensägen � Implantatpflegeprodukte
� PRP � Bohrschablonen � Sterilgut � Laser
� KFO – Implantate/Komponenten � Nahtmaterial � OP-Kleidung
� Chirurgieeinheiten � Magnete � Lupenbrillen � im Sortiment
� Chirurgische Instrumente/Sets � Keramikpfosten � Röntgengeräte � nicht im Sortiment

Name des Unternehmens: Argon Dental/Argon Medical
Anschrift: Mainzer Str. 346, 55411 Bingen am Rhein
Geschäftsführung: Richard Donaca
Telefon/Fax: 06721 3096-0 06721 3096-29
Internet/E-Mail: www.argon-dental.de info@argon-dental.de
Gegründet: Argon GmbH 1986, Argon Dental Vertr. GmbH & Co. KG 2006, Argon Medical Product. GmbH & Co. KG 2007

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
1 Dentalimplantate Konus K3Pro® Sure und  Rapid 3 Weichgewebe-Transplantate Fascia Lata, Epiflex®

2 Hartgewebe-Transplantate OsteoGraft® 4 Membranen/Transplantatfixierungen OsteoTac und OsteoScrew

Hauptprodukte des Unternehmens:

Anbieter von A–Z

Mehr als die Summe aller Teile
Der Erfolg eines Unternehmens misst
sich an zwei Punkten: An der Philosophie,
die ein Unternehmen verfolgt und an sei-
nen Produkten. Beides ist bei Argon auf
Langfristigkeit ausgelegt. Langfristiger
Knochenerhalt, langfristig dauerhafter
Zahnersatz – das ist es, was garantiert
werden soll. Bei Argon ist man davon
überzeugt, dass zahnmedizinische Pro-
dukte einerseits immer weiter verbes-
sert werden können und auch müssen,

andererseits gibt es – vor allem in der
zahnärztlichen Implantologie – auch ge-
wisse „Goldstandards“, die aus heutiger
Sicht wahrscheinlich langfristig Bestand
haben werden. Ein solch allgemeiner
Grundsatz ist die Notwendigkeit einer
bakteriendichten, spaltfreien und be-
lastbaren Verbindung zwischen Implan-
tat und Abutment, die bei den Konus
K3Pro Implantaten mittels Konusverbin-
dung erreicht wird. Da die Dichtigkeit der
Verbindungsstelle letztlich über den
langfristigen Verbleib des Implantates

im menschlichen Kieferknochen ent-
scheiden kann, wurde alles darange-
setzt, hier möglichst perfekt zu sein – ein
Ziel, das mit Konus K3Pro in hervorragen-
der Weise erreicht worden ist. Denn: Die
konsequente Umsetzung vieler kleiner
Vorteile bedeutet in der Summe ein tech-
nisch führendes Implantatsystem, das
auch höchsten ästhetischen Ansprüchen
genügt. In Verbindung mit bewährten
Standards ergibt all das ein System, das
einer ganz einfachen Philosophie folgt:
„Das Ganze ist mehr als die Summe sei-
ner Teile.“ Dies umso mehr, da sich in Zei-
ten eines stetig wachsenden Kostendru-
ckes  in der Implantologie immer mehr
ein stärkeres Kosten-Nutzen-Bewusst-
sein durchsetzen wird. So sind auch die
Preise für Argon-Implantate und das Zu-
behör mehr als nur wettbewerbsfähig.
Der wichtigste Punkt jedoch für einen
langfristigen implantologischen Erfolg
ist seine Basis –der Knochen. Bei Argon ist
man überzeugt, dass sich allogenes Ma-
terial in der Zahnmedizin als „Goldstan-
dard“ durchsetzen wird – mehr noch: Es

wird daran geglaubt, dass es eine Ver-
pflichtung ist, dem Patienten einen zwei-
ten operativen Eingriff zu ersparen und
ihm zeitgleich eine Alternative bieten zu
können, die langfristigen Knochenauf-
bau ebenso Erfolg versprechend garan-
tiert. Aus diesem Grund bietet Argon mit
OsteoGraft ein Produkt an, das allen
 modernen Kriterien der augmentativen
Chirurgie (Osteogenese, Resorption, mi-
nimalinvasiv) gerecht wird. Das breite
Lieferspektrum macht es möglich, dass
dem Patienten die vaskuläre Knochen-

neubildung und Regeneration aller De-
fektklassen gewährleistet werden kann.
Die OsteoGraft Produkte erfüllen die ho-
hen medizinischen und pharmazeuti-
schen Anforderungen und bieten größt-
mögliche Sicherheit. 
Bei Argon werden auch künftig die
höchsten Maßstäbe angelegt, man
blickt voraus und so können sich auch 
in Zukunft Behandler und Patienten si-
cher sein: Bei Argon ist man achtsam im
 Detail und konsequent im Ganzen.


