
Damit eine schnelle digitale Abstimmung zwischen 
Kollegen ermöglicht werden kann, greifen immer 
mehr Ärzte im Berufsalltag auf Instant- Messenger-
dienste zurück. Kein Wunder, denn die agile Kom-
munikation via App ist nicht nur ausgesprochen 
praktisch, sondern auch im Privatleben bereits 
fest etabliert. Mit dem kostenlosen Messenger 
 Doctolib- Team bringt der E-Health-Anbieter nun 
eine DSGVO-konforme Alternative zu konventio-
nellen privaten Messengerdiensten auf den Markt. 
Als Erweiterung der bestehenden Software ermög-
licht Doctolib-Team einen schnellen und sicheren 
Kommunikationsfluss innerhalb und zwischen 
Gesundheitseinrichtungen. So können sich Ärzte 
schnell und diskret mit ihren Praxisteams austau-
schen und auf ein großes Netzwerk zurückgrei-
fen, um sich zusätzliche Expertise einzuholen. Die 
20.000 deutschen Praxen, die bereits die Termin-
managementsoftware von Doctolib nutzen, fi nden 

die neue Funktion ab sofort direkt in der gewohn-
ten Benutzeroberfl äche integriert. Auch Ärzte, die 
 Doctolib aktuell noch nicht für ihr Terminmanage-
ment verwenden, können sich kostenfrei für den 
Messenger anmelden und ihn nach der Verifi zierung 
als Arzt oder Therapeut über die Doctolib Pro-App 
oder auf dem Desktop kostenlos nutzen. 

Doctolib GmbH
Tel.: +49 89 20702884
info.doctolib.de

Doctolib

Neuer MessengerDienst
vereinfacht Kommunikationswege unter Fachkollegen

1952 kam Ajona als erstes medizinisches Zahncreme konzentrat 
für die universelle Mundpfl ege auf den Markt. Seit 70 Jahren in 
 seiner Rezeptur nahezu unverändert, ist es damals so innovativ wie 
heute: Es ist fünf Mal so ergiebig wie eine normale Zahncreme, für 
die extra leichten Tuben verwendet Hersteller Dr. Liebe zu  einem 
 hohen Anteil recyceltes Aluminium. Das schont die Ressourcen 
und minimiert den CO2-Ausstoß. Eine aktuelle Studie bestätigt 
Ajona die Wirkung gegen Bakterien und Plaque.1 Mit einem  großen 
Online- Quiz feiert Dr. Liebe seine „kleine Rote“. Damit möchte 
sich Dr. Liebe bei seinen Kunden für die Markentreue bedanken. 
Als Hauptgewinn wartet ein Elektroroller Vespa Elettrica RED: ein 
Sonder modell, das Tradition und Moderne verbindet, dazu 69 wei-
tere tolle Preise (z. B. hochwertige Badehandtücher und Kultur-
beutel voll mit Ajona- Tuben). Wer gewinnen möchte, beantwortet 
einfach die Fragen auf  www. ajona. de. Das Zahncremekonzentrat 
erhält in einer aktuellen klinischen Anwendungsstudie das fach-
ärztliche, dermatolo gische und dentalmedizinische Gesamturteil 
„sehr gut“:1 Die Studie  belegt u. a., dass das Zahncremekonzentrat 
bestehende Plaque um 80 Prozent reduziert und den Gingiva-In-
dex um 74 Prozent. Die Zahncreme hilft nachweislich, Keime zu 
verringern, die Karies, Zahnfl eisch entzündungen, Halitosis oder 
Xero stomie auslösen. Die antibakterielle Wirkung wird durch die 
besondere Kombination hochwertiger natürlicher Wirkstoffe erzielt.

1 Dermatest Research Institute for reliable Results, Dr. med. G. Schlippe, Dr. med. 
W. Voss, „Klinische Anwendungsstudie unter dermatologischer und dentalmedizi-
nischer Kontrolle“, Münster, 16.11.2021.

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: +49 711 7585779-11
www.drliebe.de/kontakt

 Dr. Liebe

Innovativ und wirksam, damals wie heute: 
Zahncreme wird 70

Doctolib
[Infos zum Unternehmen]
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Seit Juni ist der neue Imagefilm von lege 
artis, der zum 75-jährigen Firmen jubiläum 
gedreht wurde, online. 

Wie packt man eine 75-jährige Unterneh-
mensgeschichte in einen Imagefilm und 
wie lang soll er sein? Diese Frage haben 
sich die Verantwortlichen des Familien-
unternehmens aus Dettenhausen gestellt. 
Herausgekommen ist ein 44-sekündiger 
Kinospot. Der Film  skizziert anhand einer 
jungen Protagonistin, wie leidenschaftlich 
Zahnärzte arbeiten und in welche Traum-
welten sich die Helden dabei begeben. 
Gleichzeitig kommt die Frage auf, ob nicht 
alle Zahnärzte Künstler sind und „nach 
den Regeln der Kunst“ – lateinisch „lege 
 artis“  –  arbeiten. Ob die Künstlerin aus 
 ihrem Traum erwacht und sich doch noch 
in eine Zahnärztin ver wandelt, kann man 
sich  unter  www . legeartis. de anschauen. 

Das auf Zahn- und Mund gesundheit spe-
zi alisierte Familienunternehmen mit Quali-
täts produkten rund um die  Endo dontie, 

Prophy   laxe und Prothetik wurde 1947 in 
 Pinswang in Tirol gegründet und ist seit 
1972 in Dettenhausen bei Stuttgart an-
sässig. In diesem Jahr feiert das Traditions-
unternehmen gleich zwei Jubiläen: das 
75-jährige Bestehen und das 50- jährige 
Jubiläum am Standort Dettenhausen. 
Flankierend zum neuen Imagefilm und zur 
neuen Website sind weitere Elemente des 
neuen Marken-Relaunches geplant, um 
lege artis, „nach den Regeln der Kunst“, 
weiter bekannt zu machen.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7157 5645-0
www.legeartis.de

lege artis

lege artis präsentiert Jubiläumsfilm im Kino(format)

lege artis
[Infos zum Unternehmen]
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Seit 20 Jahren ist die Zantomed GmbH bekannt 
als dynamisches, junges und innovatives Unter-
nehmen, das mit seinem Team, Zahnmediziner, 
Zahnarztpraxen und Kliniken durch Know-how und 
wegweisende Produkte im dentalen Praxisalltag 
unterstützt. Kunden sind dank kurzer Vertriebs-
wege schnelle und direkte Betreuung gewohnt und 
schätzen die rasche gemeinsame und unkom pli-
zierte Lösungsfindung von alltäglichen Problemen 
in der Praxisversorgung. In der Exklusivvertretung 
für namhafte internationale Partner und Hersteller 
blickt das Unternehmen aus Duisburg auf lange und 
freundschaftliche Beziehungen zurück. Seit Anfang 
2000 war die Maxime stets, Zahnarztpraxen innova-
tive Dentalprodukte aus aller Welt zu fairen Kondi-
tionen im Direktvertrieb anzubieten. Inzwischen 
sehr beliebte Produkte wie z. B. die  hygie nisch 
verpackten Tri Hawk Bohrer, die  Saniswiss Des-
infektionsserie, Aloe Care Handschuhe, PDT Hand-
instrumente, Scorpion Ultraschallinserts, Schmelz-

regeneration mithilfe der vVARDIS-Produktlinie und 
das ParoMit Q10 Spray für eine schnellere Heilung 
sind nur ein Auszug aus dem aktuellen Produktsor-
timent. Zantomed sieht sich nicht nur als reines Ver-
triebsunternehmen, sondern hält mit dem Kontakt 
zu Entscheidungsbildnern, der Unterstützung von 
Fachgesellschaften, der Organisation von Fortbil-
dungen, Webinaren und Workshops sowie der Teil-
nahme an Kongressen engste Verbindung zu Zahn-
ärzten und allen weiteren Fachkräften in der Praxis. 
Eine hohe Qualität, Anwenderfreundlichkeit und die 
umfassende Einhaltung sämtlicher Richt linien wer-
den stets geprüft. Der Hersteller bedankt sich bei 
allen für die Treue in den letzten 20 Jahren und lädt 
ein zum Mitfeiern, u. a. mit vielen attraktiven Ange-
boten unter  www. zantomed. de 

Zantomed GmbH
Tel.: +49 203 607998-0
www.zantomed.de

Zantomed

Aktuelle Angebote zum 20-jährigen Jubiläum
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Mit der neuen PAR-Richtlinie wurde für gesetzlich Ver-
sicherte die Grundlage für eine Parodontitistherapie 
 ge schaffen, die den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entspricht und die neuen Klassifi katio-
nen parodontaler Erkrankungen berücksichtigt. Dank 
der neuen PAR-Richtlinie kann durch die unterstüt-
zende Parodontitistherapie (UPT) ein Langzeiterfolg 
bei den  Parodontitispatienten bestmöglich gesichert 
werden. Das  Vector®-System von Dürr Dental unter-
stützt das Pro   phylaxeteam dabei in  vielerlei Hinsicht. 
Durch die einzig artige lineare Instrumentenbewegung 
stellt das Hand  stück den Erhalt der natürlichen Zahn-
substanz  sicher. So werden Beläge und Biofi lme effek-
tiv  eliminiert und pathogene Keime reduziert, während 
das relativ weiche Wurzeldentin intakt bleibt und das 
regenerative Gewebe geschont wird.  Vector® Fluid 
Polish, das polierende Fluid auf Hydro xylapatitbasis, 
unterstützt in einmaliger  Kombination mit der Ultra-
schalltechnik des  Vector®-Systems den Reinigungspro-

zess und reduziert Überempfi ndlich keiten während der 
Behandlung. Durch diese minimal invasive, atrauma-
tische und aerosol minimierte Me thode ist das System 
die ideale Lösung für alle Beteiligten. Das Leistungs-
spektrum erstreckt sich von der professionellen Zahn-
reinigung (PZR) über die anti infek tiöse  Therapie (AIT) 
und chirurgische Therapie (CPT) bis hin zur UPT. In deren 
Rahmen ermöglicht  Vector® aufgrund  seiner sehr ein-
fachen Bedienung die Behandlung durch verschie-
dene Pro phy laxe mitar beiter in der Praxis. Das 
erleichtert zusätzlich die  Thera pie pla nung 
und - durchführung und macht das 
 System zu einem  wahren 
„Teamplayer“.

Dürr Dental

Eine Methode für PZR, AIT, CPT und UPT 
unterstützt das Prophylaxeteam

DÜRR DENTAL SE
Tel.: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com

Dürr Dental
[Infos zum Unternehmen]
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Die Zielvorstellung jeder Praxis: Ihre Patienten kom-
men pünktlich und regelmäßig so oft zur professionel-
len Zahnreinigung (PZR), wie Sie es Ihnen empfehlen. 
Diese Vision wird dank der PZR-Flatrate nun endlich 
Realität. Diese ist ein Versicherungstarif für zahn-
erhaltende Maßnahmen ohne Anzahl- oder Summen-
begrenzung. Bis zum 3,5-fachen Satz GOZ werden alle 
Leistungen zu 100 Prozent übernommen. Füllungen, 
Endo sowie PA sind ebenfalls versichert und werden 
in den ersten beiden Kalenderjahren bis 150  Euro 
pro Jahr erstattet. Ab dem dritten ist auch hier die 
Begrenzung lediglich der 3,5-fache Satz der GOZ. 
Erfahrungsgemäß erzielen Praxen mit den kostenfreien 
PZR-Flatrate-Karten pro eingelöster Karte direkt mehr 
als 200 Euro zusätzlichen Umsatz pro Jahr und Patient. 
Darüber hinaus werden Zufriedenheit und Bindung der 
eigenen Patienten gestärkt. Melden Sie sich jetzt und 
sichern Sie sich noch heute die praktischen PZR-Flat-

rate Karten für Ihre Patienten. Sie erreichen uns unter 
+49 2103 3399788 oder auf unserer Website unter 
 www. dzvs.de/PZR-FLATRATE-PJ/.

Deutscher Zahnversicherungs-Service GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2103 3399788
pzr@dzvs.de 

Deutscher Zahnversicherungs-Service

PZR-Flatrate: große Vorteile für Patient und Praxis

PZR-Flatrate
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UNIQE™ besteht aus der elektrischen Lamellenzahn-
bürste UNIQE One™ und UNIQE Flow™ Zahnschaum mit 
Fluorid. Mit diesem System kann man gleichzeitig alle 
Zähne und den Zahnfl eischrand während der gesam-
ten Putzdauer erreichen. Die patentierten Flow Care 
Lamellen aus Silikon ermöglichen eine gründliche und 
schonende Plaqueentfernung. UNIQE™, von  deutschen 
Experten entwickelt, ist auch für über eifrige Putzer 
 interessant: Zu viel Druck oder ein falscher Ansatz-
winkel der Zahnbürste sind dank der besonders sanften 
UNIQE™- Technologie nicht möglich. Studien1, 2, 3 bestä-
tigen bei richtiger Anwendung eine vergleichbar gute 
Plaque ent fernung wie mit einer führenden elektrischen 
Schallzahnbürste. Dafür genügen im klinisch validier ten 
Robotertest 60  Sekunden – mit genug Zeit für die zu- 
sätzliche individuelle Zahn zwischenraumreinigung. Für 
Zahn arztpraxen wird das System zum Praxis -Tester-Preis 
von 99 Euro angeboten. 

BLBR GmbH
medical@uniqe.com
www.uniqe.com 

BLBR

Sanfte  Zahnpflege-technologie
für zuverlässige Mundhygiene

Literatur

www.hagerwerken.de
Tel. +49 (203)  99269-0 · Fax +49 (203) 299283

Flacheres, platz-
sparendes Design  

Hygienisches 
Touch-Display

* Senden Sie uns Ihr altes Ultraschallgerät (herstellerunabhängig) und sichern Sie sich einen Gutschein 
über 300,00 € für den Kauf des neuen Cavitron 300. Bitte legen Sie der Einsendung das ausgefüllte 
Rücksendeformular bei. Dieses steht Ihnen auf www.hagerwerken.de zum Download zur Verfügung. 
Bei Annahme des Angebots ist eine Rücksendung des eingesendeten Altgeräts ausgeschlossen. Aktion 
gültig vom 01.10. – 30. 11.2022.

Cavitron® 300
Magnetostriktiver Ultraschall-Scaler für die sanfte Parodontaltherapie

NO PAIN - vorgewärmtes Wasser im Handstück für sensible Patienten

 CASHBACK AKTION* 
300 € Gutschein

Sanft - Sicher - Patientenfreundlich

Angenehm leise Vollrotierendes
360° Handstück

360°

Federleichtes Kabel

REF 455 015
Kostenlose 
Demo
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Immer mehr nachhaltige Produkte fi nden Einzug in den Praxis-
alltag. Denn das Streben nach weniger Plastik müll und Umwelt-
schutz steigt stetig an. Die Marke miradent hat das beliebte 
Happy-Morning- Sortiment um eine neue Einmalzahnbürste aus 
Bambus erweitert. Bambus zählt zu den am schnellsten nach-
wachsenden Rohstoffen der Erde und bindet während  seines 
temporeichen Wachstums deutlich mehr CO2 als Bäume. 
 Bambus holz zeichnet sich aber nicht nur durch schnelles Wachs-
tum aus, sondern auch durch seine natürliche antibakterielle 
Wirkung, die eine Ausbreitung von Keimen auf der Zahnbürste 
unterbindet. Die Einmalzahnbürste Happy Morning Bamboo ist 
die ideale Kombination aus nachhaltigem Umweltschutz und 
bewährter Happy-Morning-Qualität. Der Griff der umwelt freund-
lichen Bambuszahnbürste besteht zu 100 Prozent aus biologisch 
abbaubarem Bambus. Jede Happy Morning Bamboo ist mit xyli-
tolhaltiger Zahnpasta imprägniert, die nachweislich vor der Abla-
gerung von Plaque an den Zahnoberfl ächen schützt und damit zur 
Karies prophylaxe beiträgt. Die selbstschäumende Eigenschaft der 
Zahnpastaimprägnierung sorgt für sofortige Einsatzbereitschaft, 
da kein zusätzliches Wasser benötigt wird. Jede Zahnbürste ist 
hygienisch einzeln in einer zu 100 Prozent biologisch abbaubaren 
Folie verpackt. Der kurze Bürstenkopf (2,5 cm) ermöglicht einen 
leichteren Zugang zu den Seitenzähnen und bietet dem Anwen-
der mehr Komfort. Der Geschmack ist sehr angenehm und ver-
leiht ein schnelles Frischegefühl.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Nachhaltige Einmalzahnbürste
für ein schnelles Frischegefühl

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

Die neue nachhaltige Happy Morning Bamboo.

©
 H

ag
er

 &
 W

er
ke

n

Sie aktivieren die Verdauung und ermöglichen die Aufnahme von 
Fetten, Eiweißen und Kohlenhydraten: Die Rede ist von Verdau-
ungsenzymen. Doch werden zu wenige von ihnen produziert, 
kommt es mitunter zu Bauchgrummeln. Eine gezielte Zufuhr von 
Verdauungsenzymen kann in solchen Momenten Erleichterung 
bringen. Bei Personen mit Lactoseintoleranz verbessert z. B. 
Lactase die Verdauung des Milchzuckers. Der Hersteller hypo-A, 
der in der Dentaltherapie mit Itis-Protect® zum bilanzierten Diät-
management bei Parodontitis bekannt ist, kombiniert in hypo-A 
Enzyme sieben Enzyme, darunter Amylase, Protease, Lipase und 
Lactase sowie Bromelain und Papain. Pfl anzenextrakte runden 
das Ganze ab. hypo-A Enzyme kommt ohne Fructose, Aromen, 
Konservierungs- und belastende Fertigungsstoffe aus und ist 
 somit exzellent verträglich. Aktuell verspricht hypo-A einen 
 Rabatt von zehn Prozent mit dem Aktionscode PJ10, welcher 
bis zum 30.11.22 gültig ist. Weitere Informationen dazu und zum 
Produkt selbst via: www.hypo-a.de

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
info@hypo-a.de

hypo-A

Für ein gutes Bauchgefühl
hypo-A

[Infos zum Unternehmen]
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30+ Jahre
Erfahrung 50+ Industriepreise für

die Zahnaufhellung100 Millionen
strahlende Lächeln
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ZAHNAUFHELLUNG
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de.ultradent.blog © 2022 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.
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In vielen Fällen reicht die konventionelle Parodontitistherapie 
(Scaling and Root Planing/SRP) allein nicht aus, um eine Aus-
heilung entzünd licher Reaktionen in aktiven Taschen zu erzielen. 
Gemäß der evidenzbasierten Empfehlung in der S3-Leitlinie der 
EFP können lokal applizierte Antibiotika mit anhaltender Freiset-
zung, zusätzlich zur subgingivalen Instrumentierung in Stufe 2, 
erwogen werden.1 Das Lokalantibiotikum  Ligosan® Slow Release 
von  Kulzer ergänzt die konventionelle nichtchirurgische Standard-
therapie bei Parodontitis. Als Lokal anti bio tikum in Gelform (Wirk-
stoff Doxycyclin) wirkt es schonend. Getreu dem Motto: Gezielt und 
zuverlässig am Wirkort. Für Patienten bedeutet dies eine geringe 
systemische Doxycyclin belastung. Dem Zahnarzt ermöglicht es eine 
unkomplizierte Be hand lung, da das Gel einmalig appliziert wird 
und resorbierbar ist. 
Weitere Vorteile der einfachen Applikation und komfortablen Hand-
habung von Ligosan® Slow  Release: 

 – Es muss anschließend nicht entfernt werden 
 – Direkte und einmalige Applikation aus der praktischen 

Zylinder kartusche (ausreichend für ca. vier Parodontaltaschen) 

 – Praktische, unkomplizierte Einmalgabe
 – Kontinuierliche Freisetzung des Wirk-

stoffs über mindestens zwölf Tage 
 – Biologisch abbaubar zu Milch- und 

Glykolsäure 
 – Sicherheit über die geringe systemische 

 Belastung für den Patienten 
 – Kontrollierte Compliance 

1  Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III. Die deutsche Implementierung 
der S3-Leitlinie „Treatment of Stage I–III Periodontitis“ der European Federation 
of Periodontology (EFP); Stand Dezember 2020.

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372522 
www.kulzer.de/taschenminimierer

Kulzer

Lokalantibiotikum in Gelform 
zusätzlich zur subgingivalen Instrumentierung erwägen

Kulzer
[Infos zum Unternehmen]
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