
Obendrein steht es für hochwertige
made-in-Germany-Zahnmedizin
und genießt daher auch internatio-

nale Anerkennung. In seinem Glanz kann
sich mancher Patient auch im fernen Ur-
laubsland sonnen, wenn sein strahlendes
Lächeln beeindruckend ästhetische Zähne
offenbart, die von natürlichen nicht mehr zu
unterscheiden sind und damit auch ein über-

zeugendes Beispiel der Professionalität un-
serer Zahnärzte und zahntechnischen Labo-
ratorien vermitteln.
Das Beste ist nicht immer das Billigste – diese
alte Weisheit gilt sicher ganz besonders für
Zahnersatz. Und wer wollte bestreiten, dass
vor allem vollkeramische Restaurationen
aus Cercon smart ceramics dem Patienten zu
äußerst ästhetischen und funktionalen Zäh-
nen verhelfen können, die wohl kaum noch
zu übertreffen sind? Dadurch bekommt der
Patient ein hohes Maß an Lebensqualität
und Selbstwertgefühl geschenkt, das sich
merklich in vielen alltäglichen Situationen
einstellen wird. 
Einen wichtigen Meilenstein auf diesem
Weg hat DeguDent mit dem Vollkeramik-
System Cercon smart ceramics gesetzt. 
Daraus gefertigter Zahnersatz ist für einen
breiten Einsatzbereich geeignet. Ebenso ist
bereits eine außergewöhnlich große Zahl
wissenschaftlicher Studien zu Cercon er-
schienen, welche die hervorragende Qua-
lität dieses Hightech-Materials bestätigen.
Damit bietet Zahnersatz aus Cercon ein 
hohes Maß an Sicherheit für Patient, Zahn-
arzt und Labor.

Große Indikationsbreite
Dass auch der Hersteller seinem Werkstoff-
system viel Vertrauen entgegenbringt, zeigt
sich unter anderem in der exklusiven Patien-
tengarantie für Cercon-Restaurationen.
Wenn sich der Patient für diese optionale
Wahlmöglichkeit entscheidet, beteiligt sich
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Perfekte Zähne –
immer und überall

Viele Patienten wünschen sich schönere Zähne. Dabei muss sich heute nie-
mand mehr mit Kompromissen zufrieden geben, denn die Möglichkeiten
für perfekten Zahnersatz haben in den letzten Jahren gewaltige Fort-
schritte gemacht: So zählt das Zirkonoxid-Vollkeramiksystem Cercon
smart ceramics von DeguDent zum Besten, was heute für Kronen- und
Brücken möglich ist. 
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Brücken im Front- und Seitenzahnbe-
reich mit Spannweiten bis zu 47 mm
anatomischer Länge sind mit Cercon
smart ceramics – hier die Bearbeitungs-
einheit – problemlos herzustellen.

Neue Chancen für die Gestaltung 
prothetischer Arbeiten, die höchste
Ansprüche an Ästhetik und Biover-
träglichkeit erfüllen, bietet diese Kom-
bination: Cercon + Galvanogold.

Als „Output“ liefert die Scan- und Fräs-
Einheit ein präzises Kronen- oder Brückengerüst.

Mit dem extrakoronalen Konstruktionselement
Cercon link werden geteilte Brücken aus Zirkon-
oxidkeramik möglich.


