
Das vergangene Jahr hat es deutlich ge-
zeigt – auch Edelmetalllegierungen
unterliegen jenem seltsamen Phäno-

men der Selbstverständlichkeit. Das älteste
und bewährteste Material erlebte im Dental-
bereich ein bisher nicht gekanntes Absatztief.
Die vielfältigen Vorteile von Goldlegierungen
sind in den vergangenen Jahrzehnten so
selbstverständlich geworden, dass man ihnen
keine besondere Aufmerksamkeit mehr
schenkt  – oder sie gar vergessen hat – und in
der Folge den geistigen Fokus auf den Preis
lenkt. Und davon konnten auf Grund des
exorbitant gestiegenen Goldpreises, weit
über 100% in den vergangenen fünf Jahren,
NEM (Nicht-Edelmetall)-Legierungen stark
profitieren. Gleiches gilt für Zirkonoxid, wel-
ches derzeit als High-End-Alternative nicht
zuletzt wegen stark fallender Preise zuneh-
mend Marktanteile gewinnt.

Lebenslange Goldgarantie
Biokompatibilität, Ästhetik und  Langzeit-
qualität sind die Hauptanforderungen an den
perfekten Werkstoff zur Herstellung zahn-
technischer Versorgungen. Das Garantiesys-
tem „Heraeus GoldGarant“ rückt auf bisher
nicht gekannte Weise diese unbestrittenen
Vorteile hochwertiger Edelmetallversorgun-
gen in das Bewusstsein von Behandler und Pa-
tient und eliminiert die Preisdiskussion durch
eine lebenslange Investitionsgarantie. Denn
als einziger Werkstoff sind Edelmetalllegie-
rungen nach der Verarbeitung nicht wertlos.
Die vom Patienten mit dem Zahnersatz er-
worbene Menge an Heraeus GoldGarant-
Legierungen wird, solange der Patient lebt,
kostenfrei ausgetauscht. Der Goldpreis zum

Zeitpunkt des Austausches spielt dabei
ebenso wenig eine Rolle wie der Grund der
Rückgabe. Die an Heraeus zurückgegebene
Legierungsmenge wird 1 zu 1 durch Material
derselben Klasse ersetzt. Damit dürfte sich die
Frage ob NEM, Zirkon oder Gold zukünftig
in vielen Fällen erledigt haben. Für den Pati-
enten wird aus der notwendigen zahntechni-
schen Versorgung durch die Austauschgaran-
tie eine sichere, langfristige Investition in die
eigene Gesundheit.

Bis 60 Monate Mängelgarantie
Der Leistungsumfang von GoldGarant geht
jedoch noch weiter. Heraeus übernimmt bis
zu 60 Monate nach endgültiger Eingliederung
der unter Verwendung von GoldGarant-
Legierungen hergestellten Versorgungen die
Haftung für Garantieverbindlichkeiten ge-
genüber dem Labor. Sollte der Zahnersatz in-
nerhalb der Garantiezeit einen Mangel auf-
weisen, haftet Heraeus bis zu 10.000,– EUR
gegenüber dem Dentallabor für die dem Pati-
enten  durch eine Neuanfertigung oder Repa-
ratur entstehenden Laborkosten und Zahn-
arzthonorare.
Dieses derzeit einzigartige Leistungsspekt-
rum fasziniert umso mehr, wenn man die
durchdachten Rechtsverhältnisse des Garan-
tieversprechens unter die Lupe nimmt. Für
den Edelmetallaustausch haftet Heraeus als
Materialhersteller im direkten Rechtsverhält-
nis zum Patienten. Für das Dentallabor ent-
steht somit keinerlei Risiko. Für Materialfeh-
ler oder Verarbeitungsfehler des Labors haf-
tet Heraeus im Rechtsverhältnis zum Dental-
labor. Mit dieser Rückendeckung ist es dem
Labor möglich, unter eigenem Namen eine
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Mit der Einführung der „GoldGarant“-Legierungen im April dieses Jah-
res bringt Heraeus Kulzer ein schlagkräftiges Argument für Edelmetall-
versorgungen auf den Markt, dem sich wohl kaum ein Labor oder Zahn-
arzt langfristig verschließen kann.
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