
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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Qualitätsgarantie von bis zu 60 Monaten ge-
genüber Zahnarzt und Patienten auszuspre-
chen. Mit Ausnahme einer Selbstbeteiligung
an den Laborkosten von maximal 250,– EUR
im Garantiefall entsteht für das Labor somit
kein zusätzliches Haftungspotenzial.

Intelligentes Marketing
Auch unter Marketingaspekten betrachtet
kombiniert Heraeus mit dem GoldGarant-
System die Interessen aller Beteiligten auf in-
telligente Art und Weise. Das Dentallabor
kann sich ohne Kostenaufwand im eigenen
Markt als qualitativ hochwertiger Anbieter
durch die Laborgarantie leistungsstark posi-
tionieren und selbst entscheiden, wie lange es
auf die jeweilige Versorgung eine Garantie ge-
währt. Die Garantiedauer kann vom Labor
indikationsunabhängig zwischen 24 und 60
Monaten abgestuft werden. Im Gegensatz zu
Garantiemodellen mit starrer Garantiedauer
werden die individuellen Absatzinteressen
des einzelnen Betriebs durch das GoldGarant-
System aktiv unterstützt. Gleiches gilt auch
für die Kontrollintervalle, die gemeinsam mit
dem Behandler zwischen drei und 12 Mona-
ten individuell festgelegt werden können.
Gleichzeitig positioniert sich Heraeus durch
die Austauschgarantie beim Patienten als
Hersteller hochwertiger Edelmetalllegierun-
gen, deren Bestandteile so werthaltig sind,
dass sie jederzeit „recycled“ werden können.
Auf diesem Weg dokumentiert das Labor
gleichzeitig die eigene Fertigungskompetenz
und die Verwendung bester Rohmaterialien.
Das Labor steht somit immer im Vorder-
grund.
Dies gilt auch für die Abwicklung im Garan-
tiefall. In der Regel wird das Edelmetall an das
Labor zurückgegeben, das die Versorgung
seinerzeit anfertigte. Die entsprechende Ma-
terialmenge wird von Heraeus ausgetauscht.
Garantieleistungen für Laborkosten und
Zahnarzthonorare werden ausschließlich an
das Labor ausgezahlt. Dieses erstattet dann
dem Zahnarzt die entsprechenden Honorar-
anteile.  

Garantiefallregulierung 
in fünf Werktagen

Stellt sich die letztendliche Frage der Abwick-
lung eines so umfassenden Garantiesystems.
Dieses ist einfacher, als das Leistungsspekt-
rum vermuten lässt. Die Rechnungsnummer
der unter Verwendung von Heraeus GoldGa-
rant-Legierungen hergestellten Arbeit und die
verwendete Legierungsmenge wird in dem
Softwaretool „HeraSoft“ (Windows 98, ME,

2000, XP) erfasst und per Mausklick die Ga-
rantieurkunden für den Patienten gedruckt.
Der zusätzliche Zeitaufwand liegt unter einer
Minute je Arbeit. In der Software sind gleich-
zeitig alle notwendigen Fragebogen und For-
mulare für den Garantiefall hinterlegt. Das
Hanauer Legierungsunternehmen garantiert
eine Abwicklung von Garantiefällen inner-
halb von fünf Werktagen, sofern alle notwen-
digen Unterlagen vorliegen.

Heraeus setzt positive Zeichen
Das Rätseln hat ein Ende. Mit „GoldGarant“
bringt Heraeus im April die lange erwartete
Antwort auf die verschiedenen, teilweise sehr
durchdachten und leistungsfähigen Garantie-
angebote der Mitbewerber. Doch die Antwort
ist anders ausgefallen als erwartet: Heraeus
verzichtet bewusst auf substanzlose Marke-
tingeffekte oder eine weitere Garantiedauer-
inflation und setzt im Interesse der eigenen
Kunden auf Bewährtes. Mit diesem klaren
Bekenntnis zum Material  Gold und Qualität
aus deutscher Fertigung wird das innovative
Traditionsunternehmen Zeichen in vielfacher
Hinsicht setzen, von denen die gesamte Bran-
che langfristig profitieren wird. �
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GoldGarant-Leistungen

Garantiedauer Materialaustausch lebenslänglich

Garantiedauer Laborgarantie bis zu 60 Monate

Leistung Laborgarantie 400,– EUR je Gramm, max. 10.000,– EUR

Anwendungsbereiche Indikationsunabhängig 

(festsitzend, herausnehmbar,

Suprakonstruktionen, Kombiarbeiten)

Selbstbehalt auf Laborkosten 50,– EUR bis 250,– EUR

Selbstbehalt auf ZA-Honorare 0,– EUR

Karenzzeit 6 Monate 


