
Herr Dr. Schuster, zum Jahresanfang sind
neue gesetzliche Grundlagen für die Zahn-
heilkunde in Kraft getreten, die nach unse-
ren Erfahrungen zu einer Menge Unsicher-
heit geführt haben. Wie schätzen Sie die
Lage ein?
Ebenso wie Zahnärzte und Zahntechniker
treffen die Neuregelungen auch die Dental-
industrie. Wir spüren es alle gleicher-
maßen, wenn beispielsweise komplexe Be-
handlungen in erheblicher Zahl aufge-
schoben werden, weil Unsicherheiten über
den Heil- und Kostenplan bestehen. Viel-
fach brauchen auch die Krankenkassen ei-
nige Zeit, bis wieder eine gewisse Routine
in die Bearbeitung von Heil- und Kosten-
plänen Einzug gehalten hat.

Lassen sich bei so vielen Ungewissheiten
der Reform überhaupt positive Aspekte
abgewinnen?
Ja, ich sehe sogar eine ganze Reihe von
Chancen. Denn an die Stelle prozentualer
Zuschüsse für bestimmte Behandlungen
sind jetzt die befundorientierten Zu-
schüsse getreten. Damit bekommt der Pa-
tient eine größere Wahlfreiheit. Implantate
und vollkeramische Versorgungen rücken
stärker in den Mittelpunkt: zum Beispiel
die Krone oder Brücke aus Cercon bzw. die
Suprastruktur aus demselben Material.
Für viele Patienten machen die neuen Re-

gelungen die absolut hochwertigen metall-
freien Arbeiten endlich zur bezahlbaren
Alternative, denn sie werden erstmals so
bezuschusst wie die bekannten konventio-
nellen Behandlungsoptionen.

Wie kann ein zahntechnisches Labor die-
sen Trend nutzen?
Indem es seinen Zahnarztkunden und Pa-
tienten entgegenkommt und Vollkeramik
aktiv anbietet. Dazu zählen über Kronen
und Brücken hinaus zum Beispiel auch
weiße Primärkronen in Kombination mit
Galvanogold und weiße Teleskope. Den
Patienten überzeugen sie oft auf Anhieb.
Hier liegen Umsatzpotenziale, die kaum
ein Labor hier zu Lande bereits wirklich
ausgeschöpft hat.

Nun haben wir schon viel über Vollkera-
mik gesprochen. Wo sehen Sie denn die
klassischen metallkeramischen Versor-
gungen?
Sie behalten selbstverständlich einen ho-
hen Stellenwert. Metallkeramik oder Voll-
keramik – das ist für mich keine Glaubens-
frage. Vielmehr kommt es auf die jeweilige
Situation und auf den Patientenwunsch an.
Klinisch lassen sich fast alle Indikationen
mit Zirkonoxid abdecken. Der eine Lö-
sungsweg kann jedoch ebenso gut be-
schritten werden wie der andere. Darum
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bieten wir als Unternehmen DeguDent an-
lässlich der Internationalen Dental-Schau
in allen Bereichen eine Vielzahl von Inno-
vationen und Produktverbesserungen,
darüber hinaus weitere Module für Ser-
vice, Sicherheits- und Finanzdienstleis-
tungen.

Welche davon schätzen Sie als besonders
wichtig ein?
Es fällt schwer, eine einzelne Innovation
den übrigen vorzuziehen. Als echtes High-
light bringen wir zum Beispiel die Biole-
gierung BiOcclus Kiss. Mit ihr ist endlich
eine palladium- und kupferfreie hoch-
goldhaltige Edelmetalllegierung verfüg-
bar, die praktisch keine Grenzen bei der In-
dikation kennt.
Im Bereich Vollkeramik erweitern wir un-
ser CAD-Modul Cercon design. Neben
komplett am Bildschirm konstruierten
bzw. modellierten Kronen ist es jetzt auch
möglich, aufgewachste Brückenkonstruk-
tionen über die Software abzubilden und
mit einer neuen Frässtrategie anzuferti-
gen. Für das zahntechnische Labor be-
kommen dort, wo es wirtschaftlich sinn-
voll ist, Computer und Bildschirm eine zu-
sätzliche Chance. Gleichzeitig behält Cer-
con smart ceramics seine Stärke bei
komplexen und aufwändigen Arbeiten,
denn hier geht nichts über die konventio-
nelle Wachsmodellation und ihre Umset-
zung in Keramik via Scan- und Fräseinheit
Cercon brain.
Als Partner für Cercon wird Galvanogold
immer wichtiger. Ich habe bereits Teleskop-
arbeiten und Implantat-Suprastrukturen
angesprochen. Speziell dafür erweitern
wir unser Galvano-System Solaris zur IDS
um das Solaris Goldbad supra.
Ein durchgängiges Prinzip in allen Pro-
duktbereichen heißt Kiss – „keep ist sim-
ple and safe“: bei Legierungen ebenso wie
bei der Keramikschichtung. Denn weniger
ist eben oft mehr: So zeigt BiOcclus Kiss,
wie sich aus lediglich sechs Metallkompo-
nenten eine hervorragende Legierung
schaffen lässt. Die Keramikschichtung
nach dem Kiss-Konzept benötigt nur gut
die Hälfte der Massen wie bei konventio-
nellen Sortimenten und schafft doch mehr
Möglichkeiten. Darum bieten wir es jetzt
auch durchgängig an: innerhalb des Gol-
denGate Systems für die niedrigschmel-
zende Duceragold und für die Presskera-
mik Cergo Kiss, darüber hinaus für die
hochschmelzende Duceram Kiss und im

Cercon-System für die Verblendkeramik
Cercon ceram Kiss. So lässt sich unabhän-
gig vom einzelnen Material stets dasselbe
Keramik-Schema anwenden.
Zur Bearbeitung unserer sämtlichen
Werkstoffe bieten wir neuerdings auch ein
Sortiment von rotierenden Instrumenten:
250 einzelne Werkzeuge für fast die ge-
samte Zahntechnik. Dabei konnten wir
unsere Werkstoff-Kompetenz voll aus-
spielen, haben reichlich Bearbeitungs-
Kompetenz hinzugewonnen und stellen
das Ergebnis nun jedem Labor zur Ver-
fügung. Darüber hinaus komplettieren 
im Bereich der Prothesenzähne neue For-
men unsere bestehende Zahnlinie Genios.
Dadurch werden die Verarbeitung und 
das Aufstellen beschleunigt und verein-
facht.

Das war jetzt eine Menge einzelner Inno-
vationen, die den Laboralltag einfacher
machen. Nun würde ich gern noch einmal
auf etwas zurückkommen, was sie zu An-
fang erwähnten: hochwertige Arbeiten
aktiv anbieten ...
Das halte ich für eine wichtige Aufgabe,
und tatsächlich liegt sie auf einer ganz an-
deren Ebene als technische Neuentwick-
lungen. Auch zur Überzeugung eines Pati-
enten oder eines Zahnarzt-Kunden stehen
jedoch Werkzeuge zur Verfügung. Seit
Jahren spielt in unseren Fortbildungen –
über die Verarbeitung von Legierungen,
Keramik und Material-Systemen hinaus –
das Marketing eine wesentliche Rolle. Ak-
tuell bieten wir mit einer einzigartigen Pa-
tientengarantie sowie Finanzierungsange-
boten zusätzliche Optionen. Sie schaffen
für den Patienten eine größere Sicherheit
und können dazu beitragen, ihn von hoch-
wertiger Zahntechnik zu überzeugen –
eine neue Chance, die jedes Labor sofort
nutzen kann. So unterstützen wir unsere
Kunden besonders wirksam bei der akti-
ven Weiterentwicklung des Marktes für
hochwertigen Zahnersatz.

Herr Dr. Schuster, Sie haben jetzt eine
ganze Palette von Innovationen und Pers-
pektiven präsentiert und bewertet. Wo
kann ich mir das alles selbst einmal anse-
hen?
Das ist doch jetzt eigentlich klar: Halle
13.2, Stand Q/R 20/21 auf der Internatio-
nalen Dental-Schau im April in Köln.

Vielen Dank für das Gespräch. �
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Die neue palladium- und kup-
ferfreie Legierung BiOcclus

Kiss …

… zeichnet sich durch ihre schöne
goldene Farbe …

… und die Möglichkeit zur Ferti-
gung weitspanniger Arbeiten mit ei-

ner echten Bio-Legierung aus.


