
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.



DeguDent für die Dauer von 72 Monaten ab
Eingliederung an den Kosten möglicher Re-
paratur- oder Ersatzleistungen. Auch wird
die erweiterte Garantie den Patienten zur ge-
wissenhaften Wahrnehmung der regelmäßi-
gen Kontrollintervalle über viele Jahre hin-
weg anhalten und motivieren. Dank der Pa-
tientengarantie wird der Kontakt zum
Zahnarzt stetig verbessert. Es bieten sich
ihm vermehrt Gelegenheiten, seinen Patien-
ten in allen zahnmedizinischen Fragen in-
tensiv zu beraten und zu behandeln, kurz ge-
sagt: ein professionelles Marketing zu be-
treiben. Dies dürfte es dem Zahnarzt noch
leichter machen, Zahnersatz aus Cercon sei-
nem Patienten nahe zu bringen.
Für den Zahnarzt erleichtert es die Arbeit er-
heblich, da Cercon bei den meisten Indika-
tionen lediglich konventionell zementiert
werden muss – die zeitaufwändige adhäsive
Befestigung wie bei anderen Vollkeramik-
Restaurationen darf also entfallen. Ein wei-
teres großes Potenzial sind auch die vielen
Indikationen, für die Cercon inzwischen
freigegeben ist: Einzelkronen, mehrglied-
rige Brücken, geteilte Brücken, Teleskope in
Doppelkronentechnik mit Galvanogold –
dies alles auch im okklusionstragenden Sei-
tenzahnbereich. Zurzeit befinden sich unter
anderem Freiendbrücken in der strengen In-
dikationsprüfung durch den Hersteller.

Ästhetik und Funktionalität
Die ästhetischen Vorzüge von Restauratio-
nen aus Cercon sind unbestreitbar: Die
Transluzenz des Materials ist einfach beste-
chend schön und entspricht der natürlicher
Zähne. So sind Frontzahnversorgungen aus
diesem keramischen Material nicht von ih-
ren Nachbarzähnen zu unterscheiden und
begeistern die Patienten immer wieder.
Dabei gibt es weitere Vorteile, die nicht auf
den ersten Blick zu sehen sind: So entstehen
im Lauf der Jahre – bei eventuell sich zu-
rückbildenden Gingivasäumen – niemals
die von metallkeramischen Restaurationen
her bekannten dunklen Ränder. Die Gerüste
aus Cercon base sind und bleiben immer –
der individuellen Dentinfarbe entsprechend
– weiß bis elfenbeinfarben und stellen die
Grundlage der strahlenden Zähne aus die-
sem Highend-Werkstoff dar. 
Auch die gefühlte Temperatur am Zahner-
satz aus Cercon smart ceramics stellt sich
dem Patienten komfortabel dar. Das Mate-
rial leitet Hitze oder Kälte kaum weiter. Da-
mit lässt sich auch ein sehr heißes Menü auf
Deception Island oder ein kaltes Eis im thai-

ländischen Oriental ohne Reue genießen.
Das günstige thermische Verhalten von Cer-
con ist besonders für jene Patienten von Vor-
teil, die hier bei metallkeramischem oder
metallischem Zahnersatz empfindlich rea-
gieren.

Strahlende weiße Zähne 
Cercon smart ceramics bietet dem Zahnarzt
viele Argumente, seinem Patienten Zahner-
satz aus diesem Hochleistungswerkstoff zu
empfehlen – und nicht zuletzt einen für beide
Seiten echten Mehrwert zu generieren. Viel-
leicht ist gerade die Zeit vor der großen Ur-
laubswelle besonders geeignet, auf die Vor-
züge dieses Highend-Materials hinzuweisen
und den Patienten davon zu überzeugen, dass
er oder sie sich gerade für die schönsten Wo-
chen des Jahres etwas Besonderes leisten
sollte. Im Hinblick darauf ist so mancher Pa-
tient geneigt, eine hochästhetische Veredlung
der eigenen Zahngesundheit vornehmen zu
lassen. Danach kann dann der Urlaub zum
Event werden, bei dem man sich aller Welt
von den schönsten „Cercon-Zähnen“ zeigt!
Und klar ist, dass bei so strahlenden An- und
Aussichten auch der Zahnarzt, sein Team
und das deutsche zahntechnische Meisterla-
bor in hellem Glanz stehen werden – im In-
und Ausland. �
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Information und Anmeldung:
Deutsches Zentrum für orale Implantologie e.V.
DZOI Akademie GmbH
Hauptstraße 7a, 82275 Emmering
Telefon-Hotline: 0180.501 23 12, Fax: 08141.53 45 46
www.dzoi.org

„VOM PRAKTIKER FÜR DEN PRAKTIKER“

21.-23.10.2005
GROSSES LASER-WOCHENENDE
mit dem Deutschen Zentrum für orale Implantologie (DZOI)

21.-23.10.2005: Bamberg
DZOI-Curriculum zur Laserzahnmedizin (Modul I)
• 3-Tages-Intensivkurs als Voraussetzung zum Modul II
• physikalische und rechtliche Grundlagen
• Infos und Tipps für den Praxisalltag
• in Zusammenarbeit mit der Universität Wien und der ESOLA

22.10.2005: Naturwissenschaftlich-technische Akademie NTA Isny (Allgäu)
DZOI-Fortbildung zum anerkannten Laserschutzbeauftragten 
mit Zertifikat
• das gesamte Basiswissen zum Gebrauch in der Praxis
• Workshops und Phantomübungen
• Leitung: Prof. Dr. Axel Donges und Dr. Georg Bach

ANZEIGE

Nähere Informationen erhalten 
Sie mithilfe unseres Faxcoupons 
auf Seite 6.

tipp:


