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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 …
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deutschen Dentalindustrie, das so-
wohl bei metallkeramischen als auch
bei Zirkonoxid-Restaurationen einen
Garantiezeitraum von bis zu sechs Jah-
ren anbietet. Die Garantie beginnt
nach einer Karenzzeit von sechs Mo-
naten und endet nach dem 72. Monat
nach Eingliederung der Versorgung.
Tritt innerhalb der Garantiezeit ein
Schaden auf, der zur Neuerstellung der
Versorgung führt, so werden alle Kos-
ten übernommen: Material, Labor-
kosten und Zahnarzthonorar. Die Ga-
rantie umfasst das Wachstumsseg-
ment der vollkeramischen Zirkon-
oxid-Versorgungen aus Cercon smart 
ceramics ebenso wie die klassischen
metallkeramischen Restaurationen aus
hochgoldhaltigen und goldreduzierten
DeguDent-Legierungen.
Sowohl für Zahnärzte wie auch für
Dentallabore gestaltet sich die Hand-
habung äußerst einfach und komforta-
bel. Die Patienten erhalten einen Pa-
tientenpass mit Garantie-Wertmarken.
Zur Aufrechterhaltung der Garantie
muss der Patient zu jährlichen Kontroll-
untersuchungen erscheinen, die mit
dem Praxisstempel im Pass bestätigt
werden. Diese Recall-Besuche dienen
einerseits der Qualitätssicherung, und
andererseits wird dadurch die Besuchs-
frequenz der Praxen gesichert bzw. so-
gar gesteigert. Die vermehrten Patien-
tenkontakte bieten selbstverständlich

zusätzliche Möglichkeiten und Ansatz-
punkte, um dem Patienten weitere Leis-
tungen anzubieten. Das Resultat: Die
Praxen können dank der DeguDentPa-
tientengarantie ihre abrechenbaren
Leistungen steigern.
Neben der reinen Risikoabsicherung
und den wirtschaftlichen Vorteilen
leistet die DeguDentPatientengarantie
noch mehr. Sie trägt auch zur Steige-
rung des Qualitätsempfindens der Pa-
tienten bei. Das bedeutet: mehr Wert-
schätzung für die Arbeit des Zahnarz-
tes und die des Labors und somit eine
engere, langfristige Bindung. Denn die
sechsjährige Garantie gibt dem Patien-
ten ein rundum gutes Gefühl und be-
stärkt ihn darin, kompetent behandelt
worden zu sein. Dafür sind die meisten
gerne bereit, etwas mehr in ihre Zahn-
gesundheit zu investieren.�

„Eigenständig Geld für das schöne Aussehen der Zähne ausgeben“ –
dazu zeigen fast drei Viertel der Deutschen eine mittlere bis sehr hohe
Bereitschaft.

Über 73 Prozent nennen dabei insbesondere eine Garantie als ent-
scheidendes Argument für die Wahl des Zahnersatzes.

Tipp: 
Diese und viele weitere Abbildungen ste-
hen Zahnärzten und Zahntechnikern zur
freien Verwendung im Praxis- bzw. Labor-
Marketing zur Verfügung – auf der neuen
CD „Cercon-Bilderwelten“, die kostenlos
über jedes DeguDent VertriebsCentrum
oder online unter www.degudent.de be-
stellt werden kann.

Die DeguDentPatientengarantie
leistet einen wesentlichen Beitrag
dazu, dass die Patientenwünsche
nach Sicherheit vollständig erfüllt
werden können.


