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Bereits im Vorfeld des Einsatzes
von Cercon wurde die überlegene
Zähigkeit und Festigkeit des Aus-
nahmewerkstoffs Zirkonoxid wis-
senschaftlich belegt.

Patientengarantie:
einfach und effizient

Die DeguDentPatientengaran-
tie bietet nicht nur eine effi-
ziente Absicherung gegenüber

Schäden, sie stellt gleichzeitig auch ein
wertvolles Instrument zur Patienten-
bindung und zur höheren Wertschöp-
fung dar. Aber sie ist vor allem eines:
einfach und ohne bürokratischen Auf-
wand zu handhaben.
Schaut man sich aktuelle Umfragen
an, so können die Zahlen optimistisch
stimmen. Nach einer Untersuchung
des Emros-Institutes im Auftrag von
proDente zeigen fast drei Viertel der
Deutschen eine mittlere bis sehr hohe
Bereitschaft, „eigenständig Geld für
das schöne Aussehen der Zähne aus-
zugeben“. Allerdings verknüpft mit
konkreten Forderungen nach einer gu-

ten Beratung, der Bioverträglichkeit
des Materials, deutschen Qualitäts-
standards sowie einer langen Haltbar-
keit. Über 73 Prozent nennen dabei
insbesondere eine Garantie als ent-
scheidendes Argument für die Wahl
des Zahnersatzes.
Die DeguDentPatientengarantie leis-
tet einen wesentlichen Beitrag dazu,
dass Zahnärzte und Labore diese Pa-
tientenwünsche vollständig erfüllen
können. Für einen geringen Mehrpreis
(je nach Material 2,75 Euro bis 3,50
Euro/Zahneinheit) erhalten Patienten
eine umfassende Garantie auf ihren
Zahnersatz – vorausgesetzt, er wurde
aus hochwertigen Materialien von 
DeguDent hergestellt. DeguDent ist
derzeit das einzige Unternehmen der

Infolge der gesetzlichen Neuregelungen für das Gesundheitswe-
sen gerieten im Jahr 2005 viele Zahnarztpraxen und zahntech-
nische Labore in ein unruhiges Fahrwasser. Angesichts der
schwierigen Rahmenbedingungen sind deshalb mehr denn je in-
telligente Konzepte und Produkte gefordert, die das Unterneh-
men auf einem wirtschaftlich erfolgreichen Kurs halten. Ein 
Beispiel hierfür ist die DeguDentPatientengarantie für hoch-
wertigen Zahnersatz. 

Kai Pfeiffer

… ebenso wie im Seitenzahnbereich, hier das Bei-
spiel einer viergliedrigen Brücke.

Auch in der praktischen Anwendung hat sich die
Hochleistungskeramik bewährt – im Frontzahn-
bereich …


