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 Implantate
 Interimsimplantate
 Membranen
 Knochenersatzmaterialien
 PRP
  KFO – Implantate/Kompo-

nenten
 Chirurgieeinheiten

 Chirurgische Instrumente/Sets
 Ästhetikkomponenten
 Abformhilfen
 Stabilisationsschienen
 Messgeräte
 Bohrschablonen
 Nahtmaterial
 Magnete

 Keramikpfosten
 Drehmomentschlüssel 
 Knochenmühlen 
 Bone Collectoren
 Knochensägen
 Sterilgut
 OP-Kleidung
 Lupenbrillen

 Röntgengeräte
 Navigationssysteme
 Anästhetika
 Anästhesiesysteme
  Implantatpflege - 

produkte
 Laser
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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
Dentalimplantate Konus K3Pro® Sure und Rapid Weichgewebe-Transplantate  Fascia Lata, Epiflex®

Hartgewebe-Transplantate OsteoGraft® Membranen/Transplantatfixierungen  OsteoTac und OsteoScrew

























Argon Dental
[Infos zum Unternehmen]

Nachhaltige implanto
logische Konzepte seit  
mehr als 30 Jahren

Konsequenz in der Umsetzung techni-
scher Innovation zum fairen Preis, das 
hat sich Argon seit der Gründung 1986 
auf die Fahnen geschrieben. Ein inha-
bergeführtes Unternehmen, dessen 
Entscheidungsrichtlinien sich konse-
quent am prothetischen und zahnmedi-
zinischen Optimum ausrichten. Qualität 
made in Germany, technisch stets dem 
Marktdurchschnitt voraus und schnell 
auf Kundenwünsche reagierend –  
das sind wesentliche Faktoren der  
Argon-Philosophie.
Der Konuswinkel von 1,5° und ein äu-
ßerst umfangreiches Längen- (5,5 bis 
17 mm) und Breitenspektrum (3–8 mm) 
ermöglicht den Einsatz bei allen In-
dikationen. Auch Durchmesserredu-
ziert bei schmalem Kiefer, „Short“ bei 
vertikal reduziertem Knochenangebot 

und „Fat“ für die Sofortimplantation 
bei Molarenextraktion. Immer mit der 
berühmten form- und kraftschlüssigen 
Konusverbindung, die nachhaltig vor 
bakteriell bedingtem periimplantärem 
Knochenabbau schützt und dauerhafte 
Ästhetik gewährleistet. Chirurgen, Pro-
thetiker und Zahntechnik kommen 
dennoch in den Genuss eines außerge-
wöhnlich praktikablen Handlings. 
Die Vielzahl prothetischer Lösungen um-
fasst unter anderem individuell gefräste 
Abutments, Klebebasen für extreme 
Angulationen, Locatoren, Multi Units 
und RapidFix-Aufbauten für implantat-
getragene „All-on-4“-Arbeiten, die sich 
auch für Sofortbelastung eignen. Die 
allogenen Transplantate von OsteoGraft  
werden vom Deutschen Institut für  
Zell- und Gewebeersatz in Berlin aus 
Knochenmaterial deutscher Organspen-
der hergestellt und bieten Patienten und 
Behandlern seit 1995 die Arzneimittel-
zulassung als höchste denkbare Sicher-
heitsstufe. Die speziell für die Zahn-
heilkunde optimierten Präparate stehen 
exklusiv für die Implantologiespezialis-
ten von Argon Dental zur Verfügung. 
Das validierte Sterilisationsverfahren 
verzichtet auf Gammastrahlen und er-
hält somit die induktiven Eigenschaf-
ten für aktives Knochenwachstum im 
Zuge der Augmentation. Damit sind die  

hydrophilen Eigenschaf-
ten des Materials ande-
ren allogenen Trans-
plantaten überlegen 
und die Revaskulari-
sierung gelingt auch  
sicher bei Blockaug-
mentaten.
Die digitale Revolution 
in der Implantologie 
wird bei Argon seit  
Beginn an gelebt. In der 
Anwendung und Herstel-
lung von individuellen 3-D-Blockaug-
mentaten für schwere Einzeldefekte 
oder Vertikalaugmentationen verfügen 
wir mit unserem patentierten digital- 
manuellen Verfahren „Osteograph“ 
durch überlegenen Erhalt der schützen-
den Cortical-Struktur über ein Maximum  
an Erfahrung für erfolg reiche, vorher-
sagbare Ergebnisse. Im Team mit un-
seren Partnern von Implant Solutions, 
Spezialisten für volldigital unterstützte 
Chirurgie & Zahntechnik, bieten wir  
unseren Kunden ein leistungsstarkes 
Angebot für optimale Produkte bei in-
dividuell gefrästem Zahnersatz, chirur-
gischer Planung anspruchsvoller implan-
tologischer Fälle, Druck von Bohrscha-
blonen und vielem mehr. Entscheiden 
Sie sich für Produkte, die einfach den 
Unterschied machen.
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