
 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Die meisten Zahnärzte haben es für 
Notfälle in ihrem Kühlschrank, das 
erste arsenfreie Devitalisationsmittel 
der Welt: TOXAVIT. Das seit 1947 er-
folgreiche Arzneimittel ist auch heute 
noch im Einsatz, weil es nach allen Re-
geln der Kunst (lege artis) entwickelt 
wurde. Dieser Anspruch, hochwirk-
same und zeitgleich schonende Den-
talprodukte für die Mund- und Zahn-
gesundheit zu produzieren, steht im 
Mittelpunkt des Denkens und Handelns 
der lege artis Pharma GmbH + Co. KG.
Durch den Fokus auf den Menschen 
hinter dem Patienten und behandeln-
den Zahnarzt entstanden im Laufe der  
75-jährigen Firmengeschichte weitere 
innovative Qualitätsprodukte in der:
– Endodontie,
– Prophylaxe,
– Prothetik.

Den Trend zur Wirtschaftlichkeit, zu 
schnellen, sicheren und hygienischen 
Lösungen greift das Familienunterneh-

men mit dem patentierten ESD-Ent-
nahme-System für Endo-Lösungen auf, 
welches in jeder Flasche integriert ist. 
Mittels Luer-/Luer-Lock-Spritzen kön-
nen Lösungen einfach, sicher und di-
rekt entnommen werden – Flecken, 
Produktverluste und Hygieneprobleme 
gehören damit der Vergangenheit an.
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 Familienunternehmen in der 
Coronakrise die Produktion kurzfris-
tig – nach allen Regeln der Kunst – auf 
hygienische Händedesinfektion um und 
leistete so einen Beitrag zur Aufrecht-
erhaltung des Gesundheitssytems.

 Hauptprodukte des Unternehmens:
 Produktart Bezeichnung  
Endodontie CALCINASE EDTA, HISTOLITH NaOCI 1/3/5 %, TOXAVIT, u. a.
Prophylaxe durimplant, parodur Gel/Liquid, REMOT, durimplant, HYPOSEN
Prothetik Cp-CAP, ORBAT sensitive/forte, TECTOR 
Qualität FOKALDRY, SOCKETOL

• Implantatpflegeprodukte
lege artis

[Infos zum Unternehmen]

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1, 72135 Dettenhausen
Tel.: +49 7157 5645-0
www.legeartis.de
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Die Prothetikprodukte von lege artis.

Implantat-P� ege-Gel.
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