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Mit der Sicherheitsgarantie kann der
Zahntechniker gegenüber Zahn-
arzt und Patient zusätzlich „punk-

ten“ und die aus Vollkeramik (Cercon smart
ceramics) oder Metallkeramik (GoldenGate
System) gefertigten Restaurationen als beson-
ders zuverlässig und lohnenswert empfehlen.
Der eigene wirtschaftliche Erfolg ist damit
vorprogrammiert. Auf Grund herausragen-
der klinischer Erfahrungen mit der noch jun-
gen CAM-Vollkeramik Cercon smart cera-
mics und der bereits über ein Jahrzehnt nach-
gewiesenen Bewährung des GoldenGate Sys-
tems ist DeguDent einen weiteren Schritt zu
noch mehr Sicherheit für Patient, Zahnarzt
und Zahntechniker gegangen: Eine freiwillige
Garantie auf Restaurationen aus diesen
Hochleistungsmaterialien bis zu fünf Jahre
nach deren Eingliederung.

Garantierte Sicherheit für Vollkeramik
Restaurationen aus dem Cercon-System um-
fassen folgende Garantieleistungen: Sollte in-
nerhalb von zwei bis fünf Jahren nach Ein-
gliederung des entsprechenden Zahnersatzes
eine Neuanfertigung nötig sein, die auf die
Gerüst-Komponente Cercon base zurückzu-
führen ist, leistet DeguDent eine Zuzahlung
von 150 €pro Zahneinheit – also zum Beispiel
450 € für eine dreigliedrige Brücke – an den
Patienten. Die Wahrnehmung von regelmäßi-
gen Kontrollbesuchen und deren Dokumen-
tation im so genannten Cercon Patienten-Pass
ist die Voraussetzung, um die Gewährleis-
tungsansprüche geltend zu machen.
Die genauen Garantiebedingungen finden
sich im Internet unter www.cercon-smart-
ceramics.de bzw. sind über die regionalen De-
guDent VertriebsCentren erhältlich. Dort ist
auch der Patienten-Pass erhältlich, in den sich
die genauen zahntechnischen Arbeiten und
die zahnärztlichen Behandlungen übersicht-
lich eintragen lassen. 

Garantierte Sicherheit für 
Metallkeramik

Vergleichbare Garantieleistungen gelten für
das GoldenGate System: Sollte innerhalb von
zwei bis fünf Jahren nach Eingliederung des
entsprechenden Zahnersatzes eine Neuanfer-
tigung bzw. -eingliederung nötig werden, die
auf die Komponenten, wie Legierung Degu-
norm, Verblendkeramik Duceragold, Press-
keramik Cergo oder Konstruktionselement
MultiCon, des GoldenGate Systems zurück-
zuführen ist, so entrichtet DeguDent eine Zu-
zahlung von 50 €pro Zahneinheit – also zum

Der Zahntechnik-Anbieter DeguDent GmbH hat seine hochwertigen Sys-
teme Cercon smart ceramics und GoldenGate System mit einer zusätzli-
chen Patienten-Sicherheitsgarantie ausgestattet, die weit über die gesetz-
liche Gewährleistung hinaus geht. Unter Beachtung der entsprechenden
Bedingungen, zu denen unter anderem der regelmäßige Recall zählt, zahlt
das Unternehmen bis zu fünf Jahre einen freiwilligen Zuschuss, falls
tatsächlich einmal eine Neuanfertigung erforderlich werden sollte. 
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Beispiel 150 €für eine dreigliedrige Brücke – an den
Patienten. Regelmäßige  Kontrollbesuche und de-
ren Dokumentation im GoldenGate System Pati-
enten-Pass sind Voraussetzung für die Gewährleis-
tungsansprüche. Die genauen Garantiebedingun-
gen lassen sich von der Website www.goldengate-
system.de herunterladen bzw. sind über die
regionalen DeguDent VertriebsCentren erhältlich.
Dort erhält man auch das entsprechende Patien-
ten-Pass-Formular. 

Garantierte Sicherheit durch wissenschaft-
liche Studien

Restaurationen aus der CAM-Vollkeramik Cercon
smart ceramics und der Metallkeramik Golden-
Gate System haben ihre große Zuverlässigkeit
längst auch in wissenschaftlichen Arbeiten unter
Beweis gestellt. Langjährige Untersuchungen in
Klinik und Materialforschung bestätigen dem Sys-
tem Cercon smart ceramics die Eignung für an-
spruchsvolle Restaurationen, auch im stark
Kaudruck-belasteten Seitenzahnbereich.
Die hervorragenden klinischen Eigenschaften des
GoldenGate Systems werden seit über einem Jahr-
zehnt wissenschaftlich dokumentiert, und es bedarf
kaum noch ihrer Erwähnung; GoldenGate System
gilt als „Goldstandard“ bei hochgoldhaltigen me-
tallkeramischen Restaurationen und hat seinen
Rang bestens behauptet (Biffar et al.1). Eine Neun-
Jahres-Studie von Kerschbaum et al.2 ergab, dass
nur bei 0,1 % der während dieser Zeit überprüften
weit über 2.000 GoldenGate System-Restauratio-
nen eine Neuanfertigung wegen Keramikfehlern
notwendig war.

Garantierte Sicherheit  durch Zusammen-
arbeit

Die Werkstoffgarantien von DeguDent bieten dem
Zahntechniker die besondere Chance, beim „Part-
ner Zahnarzt“ zu betonen, dass er hierdurch ver-
mehrt seinen Patienten hochwertige Privatleistun-
gen verkaufen kann. Über die Patienten-Compli-
ance – die durch die Sicherheitsgarantie verstärkt
wird – entsteht regelmäßiger Besuch in der Praxis
und damit für den Zahnarzt die Gelegenheit zu
langfristig sinnvoller Betreuung und erhöhtem Ge-
winn.  Der Zahntechniker als zentraler Partner von
Zahnarzt und Patient erhält so die vortreffliche Ge-
legenheit, als kompetenter Berater anerkannt zu
werden
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