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Marketing

Alles spricht 
für Vollkeramik
Metallfreier Zahnersatz hat viele Vorzüge. Die Zahnärzte wissen das und erkennen immer mehr das
große Potenzial der Vollkeramik für den Patienten – damit auch für den eigenen Erfolg. Die Eigenschaf-
ten moderner Werkstoffe wie Zirkonoxid und ihre prothetischen Möglichkeiten müssen an den poten-
ziellen Interessenten im Behandlungsstuhl vermittelt werden.Keine leichte Aufgabe,bedenkt man,dass
der Zahnarzt kein Verkäufer ist und dass der Patient wiederum immer besser informiert, anspruchsvoller
und als Selbstzahler auch kritischer eingestellt ist als früher. Es bedarf daher eines zielgenauen
Marketings.
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� Vollkeramische Kronen und Brücken werden in
der Bevölkerung immer beliebter – das ist für den
Zahnarzt längst keine Neuigkeit mehr. Dass es aber
eines professionellen Vorgehens bedarf, damit sich
der Patient noch einfacher, schneller und überzeug-
ter für eine metallfreie Prothetik entscheidet, ist
weiterhin vielen Praxen nicht bewusst. Dabei führt
ein ethisch vertretbarer Marketingmix aus Werk-
stoffinformationen, realistischen Behandlungs-

konzepten und zusätzlichen Serviceangeboten zu
einer noch besseren Nutzung des großen Potenzials
der vollkeramischen Versorgung.

Der Werkstoff liefert die besten Argumente

Eine moderne Hochleistungskeramik überzeugt
dabei durch Eigenschaften, die dem wachsenden
Wunsch des Patienten nach Bioverträglichkeit, gro-

�

Vollkeramik bietet 
einzigartige ästhetische

Möglichkeiten – zum
Beispiel bei der Front-
zahngestaltung. Hier 
die suboptimale Aus-

gangssituation mit
metallkeramischen 

Restaurationen von 12
bis 21 und sichtbaren 

Kronenrändern.
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ßer Belastbarkeit und höchster Ästhetik auf hervorragende Weise entspricht:
Metallfrei und daher absolut körperverträglich eignet sie sich selbst für Aller-
giker und steht in ihrer Widerstandsfähigkeit Edelmetallen kaum nach. Ein
gutes Beispiel ist hier die Dentalkeramik Cerconoxid auf Basis des Zirkon-
oxids – eines von Natur aus weißen Hochleistungswerkstoffs, der auch den
extremen Anforderungen im Schiffsbau oder als Bestandteil einer Sportwa-
genbremse genügt. Beispiele aus vielen Bereichen veranschaulichen dem
Patienten die erstaunliche Belastbarkeit einer Keramik für Kronen und Brü-
cken – und können die Entscheidung für metallfreien Zahnersatz wesentlich
unterstützen. 

Dazu können auch die hervorragenden Voraussetzungen für hoch ästheti-
schen Zahnersatz beitragen: Von weißer Grundfarbe bietet etwa Zirkonoxid
eine ideale Grundlage, um durch eine individuelle Farbgebung besonders an-
sehnliche Lösungen zu schaffen, die der Ästhetik der natürlichen Zähne in

nichts nachstehen. Für eine vollendete Formgebung sorgt wiederum das com-
putergestützte Fertigungssystem Cercon smart ceramics von DeguDent. Die
Zahl der Indikationen wächst dabei ständig: Kronen, Brücken, geteilte Brü-
cken, Teleskoparbeiten in Kombination mit Galvanogold, individuelle Abut-
ments – gerade bei komplexen Arbeiten spielt das System in der Kombination
CAD und CAM seine Stärken voll aus. 

Der Patient steht immer im Fokus

Die Kombination aus Werkstoffeigenschaften und Fertigungsverfahren si-
chert dem Patienten folglich einen Zahnersatz zu, der seinen Ansprüchen an
metallfreie, belastbare, ästhetische und natürlich passgenaue Lösungen ent-
spricht. Doch muss die zahnärztliche Praxis diese Vorzüge auch vermitteln
können – mündliche Beschreibungen in der Sprache des Patienten sind wich-
tig, und Fotobeispiele von Vorher-Nachher-Situationen machen es dem po-
tenziellen Interessenten noch wesentlich leichter. Entsprechendes Bildmate-
rial stellt DeguDent besonders reichhaltig zur Verfügung. Das Unternehmen
bietet zusätzlich eine spezielle Cercon-Broschüre mit den Kernbotschaften für
den Patienten sowie ein anschauliches und informatives Praxisposter mit Ab-
bildungen prothetischer Arbeiten auf Basis von Zirkonoxid an – Beispiele
nützlicher Hilfsmittel für die Patientenkommunikation.

Wichtig ist es, dabei immer die Bedürfnisse des Patienten in den Fokus zu
stellen. Dies ist natürlich die Grundvoraussetzung, um Behandlungskonzepte
anzubieten, von denen er und damit auch die Praxis bestmöglich profitieren
kann. Die Kommunikation spielt hier eine besonders wichtige Rolle: Es ist eine
individuelle und verständliche Beratung notwendig – immer mit dem Ziel,
über Hintergründe und Chancen ausführlich zu informieren. Erst dies schafft
das Vertrauen, das für den Patienten unbedingt notwendig ist, um bereit zu
sein, die finanziellen Leistungen aufzubringen.

Marketing gemeinsam und  mit professioneller Unterstützung

Unterstützend wirkt sich hier auch ein gemeinsames Marketing mit dem
Dentallabor aus. Bei einer wichtigen Beratung den Zahntechniker hinzuzu-
ziehen, kann den Patienten unter Umständen noch leichter von einem Be-
handlungskonzept überzeugen. Auch ein „Tag der offenen Tür“ im Labor mit
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„Wichtig ist es, dabei immer 
die Bedürfnisse des Patienten in den 

Fokus zu stellen.“
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Vorführung eines Vollkeramiksystems oder das An-
gebot einer unverbindlichen und kostenlosen Äs-
thetikberatung in der Praxis können den Ausschlag
geben, sich für den höherwertigen Zahnersatz zu
entscheiden. 

Dabei sollte der Patient natürlich auch darüber in-
formiert werden, dass jetzt durch die befundorien-
tierte Bezuschussung im Gegensatz zu früher Kos-
tenanteile einer vollkeramischen Versorgung von
der gesetzlichen Krankenversicherung übernom-
men werden. Zudem wird die inzwischen moderate
preisliche Differenz von metallfreiem und edelme-
tallhaltigem Zahnersatz den Patienten bei den heu-
tigen hohen Goldpreisen sogar positiv überraschen.
Sollte er dennoch zögern, kann in Zusammenarbeit
mit DeguDent zudem auf verschiedene Fertigungs-
varianten (z.B. „press & smile“) und auf Finanzie-
rungsmöglichkeiten zurückgegriffen werden. Und
schließlich hilft eine sechsjährige Patientengaran-
tie, wie von DeguDent auf Zahnersatz aus Cercon-
oxid angeboten, auch letzte Zweifel zu überwinden
– und das zu äußerst geringen Mehrkosten. Sie si-
chert dem Patienten im Schadensfall eine Über-
nahme der zahntechnischen und zahnärztlichen
Kosten bei Neuanfertigung der Restauration zu.

Die richtigen Voraussetzungen, sich in der hoch-
wertigen Zahnheilkunde zu positionieren, sind also
durch den Trend zur Vollkeramik sowie geeignete
Werkstoffe, Fertigungssysteme, Serviceinstru-
mente und vielfältige Hilfsmittel zur Kommunika-
tion gegeben – DeguDent leistet darüber hinaus
Unterstützung durch spezielle Marketingseminare
für Praxen und Labors. Eine konsequente Nutzung
kann entscheidend sein für den Erfolg in der Zu-
kunft! �
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Die alten Metallkera-
mikkronen werden 

entfernt.
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Die Cercon-Käppchen
auf dem Modell im

zahntechnischen Labor.
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Ein ganz anderes 
Bild …
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Eine weitere
hochästhetische Front-
zahnversorgung spricht 

für  Vollkeramik.


