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interview

Was konnten die Besucher der IDS 2005
an Neuheiten von lege artis erwarten?
Wir stellten ein neues Mund-Wund-
Pflaster: LEGASED natur vor, welches
seit April die Produktpalette für die endo-
dontische Zahnversorgung, Prophylaxe
bzw. Schmerztherapie verstärkt.  

Was ist das Besondere an diesem Produkt?
Wir haben hier das Konzept umgesetzt,
Natur- und naturnahe Grundstoffe in ein
spezielles Produkt einzuarbeiten, näm-
lich Naturharze in einem Mund-Wund-
Pflaster-System.

Was kann das Produkt?
LEGASED natur wird zur Behandlung
von z. B. entzündeter Mundschleimhaut,
Aphthen und Prothesendruckstellen ver-
wendet. Kurz gesagt, es hilft dem Körper,
selbst zu heilen.

Wie funktioniert denn Ihr Mund-Wund-
Pflaster-System?
LEGASED natur ist eine Film bildende
viskose Flüssigkeit. Sofort nach dem Auf-
tragen entsteht ein Schutzfilm, der be-
troffene Stellen auf der Mundschleim-
haut vor dem Eindringen von Bakterien,
Säuren, Essensresten und vor mechani-
schem Druck schützt und so die Selbst-
heilung fördert – und dies ausschließlich
mit Naturstoffen – also voll im Trend.
Die natürlichen Inhaltsstoffe (Natur-

harze) schonen die Zähne und das Zahn-
fleisch und erzeugen dadurch eine hohe
Patientenakzeptanz.

Sind nur noch „trendige“ Produkte von
lege artis zu erwarten?
Menschen heute, auch Behandler, wollen
nicht mehr immer das maximal Mach-
bare. Näher an der Natur ist eine Forde-
rung, die immer öfter gestellt wird, auch
von Zahnärzten und Helferinnen.

Kann der Patient das Produkt auch kau-
fen?
Ja, z. B. im zahnärztlichen Prophylaxe-
shop, aber auch über seine Apotheke,
eine 5 ml Packung. Der Zahnarzt selber
kann LEGASED natur in einer 20 ml
Packung über den Dentalhandel bezie-
hen.

War LEGASED natur das Schwerpunkt-
produkt auf der IDS für Sie?
Nicht nur, sondern wir präsentierten
auch unser Desensitizer HYPOSEN und
unser ORBAT sensitive zum Stillen klei-
nerer Blutungen. Im Übrigen waren wir
überwältigt vom Interesse der Zahnärzte
an unserem neuen LEGASED natur – die
Nachfrage nach Mustern war enorm.
Also: lassen wir uns überraschen. 

Die ZWP-Redaktion wünscht Ihnen
weiterhin viel Erfolg.�

lege artis Pharma GmbH & Co. KG
www.legeartis.de

kontakt:

Der Hersteller von Dentalspezialitäten bietet seit über 50 Jahren
schwerpunktmäßig Lösungen in der Endodontie, in den letzten
Jahren aber auch Alternativen in anderen Dentalfeldern an. Die
ZWP-Redaktion führte während der IDS 2005 ein Gespräch mit
Frau Dr. Bartelt und fragte für seine Leser nach dem Stand der
Dinge. 

Redaktion

Neues bei der
Aphthen-Behandlung

Dr. Brigitte Bartelt führt in 3. Genera-
tion das bekannte Pharmaunternehmen
lege artis.

Das neue Mund-Wund-Pflaster 
LEGASED natur.


