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Ästhetisch und funktional be-
sonders hochwertiger Zahner-
satz aus der Hochleistungske-

ramik Zirkonoxid besticht durch eine
Lichtdynamik und Biokompatibilität, die
sonst nur von natürlichen Zähnen er-
reicht wird. Die einzigartigen Möglich-
keiten dieses Werkstoffs stehen außer
Frage – von der Einzelkrone über Brücken
bis hin zu komplexen implantatgestüt-
zen Konus- oder Teleskopprothesen in
Galvano-Doppelkronentechnik.
Wird jedoch beispielsweise eine um-
fangreiche Sanierung erforderlich, so
zögert mancher Patient. Um ihm die
Entscheidung für den Ausnahmewerk-
stoff zu erleichtern, bieten hochent-
wickelte Zirkonoxid-Vollkeramik-Sys-

teme (z.B. Cercon smart ceramics, 
DeguDent, Hanau) mehrere Möglich-
keiten zur Verblendung. Sie kann wahl-
weise in der hoch ästhetischen Schicht-
technik (Cercon ceram Kiss), der ratio-
nellen Überpresstechnik (Cercon ceram
press) oder modular in einer Kombina-
tion aus beiden Varianten gefertigt wer-
den. Daraus ergeben sich ästhetisch wie
finanziell flexible Lösungen.

| Hochgoldhaltige Legierungen
Moderne Zahntechnik ist ohne auf-
brennfähige Metalllegierungen undenk-
bar. Und nicht alle Privatpatienten wol-
len Vollkeramik, sondern entscheiden
sich für metallkeramische Restauratio-
nen. Hochwertige Gerüste von Kronen

oder Brücken werden seit Jahrzehnten
aus den klassischen hochgoldhaltigen
Edelmetalllegierungen gefertigt. Zu-
sammen mit hochschmelzenden Ver-
blendkeramiken entstehen daraus äs-
thetische Restaurationen für einen brei-
ten Indikationsbereich.

Hochgoldhaltige Edelmetalllegierungen
sind sicher eine gute Wahl. Eine noch bes-
sere vorausschauende Planung ermög-
lichen allerdings komplette Werkstoffsys-
teme. Besonders bewährt hat sich seit An-
fang der Neunzigerjahre das GoldenGate
System, das seither den Zuspruch insbe-
sondere vieler qualitätsorientierter Privat-
patienten erfahren hat. Es umfasst hoch-
goldhaltige Legierungen (Degu-norm) und
eine einheitliche hydrothermale, niedrig-
schmelzende Verblendkeramik (Ducera-
gold), die je für sich und als Gesamtsystem
umfangreiche Materialprüfungen durch-
laufen haben. Ergänzt wird die Qualitäts-
sicherung durch klinische Langzeitunter-
suchungen, in denen sich das GoldenGate
System ebenso bewährt hat. 

Für Patienten mit Metallallergien oder
anderen potenziellen Unverträglichkei-
ten stellen die seit etwa zwei Jahren er-
hältlichen Biolegierungen eine weitere
interessante Alternative dar. Es handelt
sich hier um hochgoldhaltige Edelmetall-
legierungen ohne den Zusatz von Palla-
dium oder Kupfer („BiOcclus-Familie“,
DeguDent, Hanau). Inzwischen kann so-
gar noch differenziert werden, ob ein sat-

So bieten Privatpatienten
ein hohes Potenzial

| Redaktion

Privatpatienten stellen nach wie vor eine wichtige Zielgruppe für die Zahnarztpraxis dar, sind sie doch
grundsätzlich an hochwertigen Leistungen interessiert und offen für eine engagierte Beratung. Allerdings
umfasst diese „Kundengruppe“ so unterschiedliche Mitglieder wie Selbstständige, beihilfeberechtigte 
Beamte oder gut verdienende Angestellte – ein heterogenes Feld, auf das sich Zahnarzt und Team in 
differenzierter Weise einstellen müssen. Wie sich hier mit einem flexiblen Angebot punkten lässt, wird im
Folgenden an unterschiedlichen Beispielen aus dem Bereich der zahnärztlichen Prothetik aufgezeigt.
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Abb. 1: Geschichtet oder gepresst? – Mit diesen
beiden Verfahren zur Verblendung von Zirkonoxid-
gerüsten, die auch kombinierbar sind, bietet sich
die Möglichkeit für ästhetisch wie finanziell fle-
xible Lösungen.

Abb. 2: Auch in der Herstellung zeigt sich das Cer-
con-System flexibel: entweder klassisch via
Wachsmodellation und CAD oder Gerüstdesign
am Bildschirm via CAD-Modul Cercon eye und
Software Cercon art. Unser Foto zeigt das Ender-
gebnis eines solchen CAD-Prozesses.

Abb. 3: Ein Werkstoff- und Therapiekonzept für die
ganze Prothetik: das GoldenGate System.
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ter Goldton („BiOcclus Gold“) oder eine
extrem hohe Festigkeit, z. B. bei weit-
spannigen Brücken, („BiOcclus Kiss“) im
Vordergrund stehen soll.
Wenn Privatpatienten kostengünstigere
Alternativen für hochgoldhaltigen Zahn-
ersatz verlangen, ist Titan von besonderer
Bedeutung. Als hochwertige Alternative
gegenüber NEM bietet es Vorteile durch
seinen hohen Tragekomfort bei hervorra-
gender Körperverträglichkeit. Die Verar-
beitung von Titan ist durch moderne Fräs-
verfahren (z. B. via DeguDent-„Compar-
tis“-Fertigungsservice) sehr einfach und
sicher geworden, sodass dieses bisher vor
allem aus der Implantologie bekannte Ma-
terial inzwischen auch als Gerüstwerkstoff
sehr flexibel eingesetzt werden kann. Dank
eines speziellen Bonders (Ti-Bond), der in
Kombination mit dem Verblendwerkstoff
Duceratin Kiss zur Anwendung gelangt,
lassen sich heute bei Titan die nötige Ver-
bundfestigkeit und ein ansprechendes äs-
thetisches Ergebnis sicher erzielen.

| Ansprechende Alternativen
Auch im Falle von Totalprothesen bieten
sich verschiedene Konzepte an, die sich für
ein abgestuftes Angebot speziell für Pri-
vatpatienten eignen. Als besonders hoch-
wertig und komfortabel empfehlen sich
Unikatprothesen aus individuell aufge-
stellten Kunststoffzähnen. Alternativ zu
dieser perfekten, allerdings zeit- und kos-
tenintensiven Lösung bieten sich mittel-
wertige Totalprothesen nach dem soge-

nannten NT-Konzept an. Anhand relativ
weniger individueller anatomischer Daten
können dadurch besonders rationell teil-
individualisierte Prothesen hergestellt
werden. Aufgestellt werden bei der NT-
Totalprothese die hierfür speziell entwi-
ckelten Genios Zähne (DENTSPLY, Hanau)

für den Front- und Seitenzahnbereich.
Gegenüber einer einfachen Standardpro-
these bietet die NT-Prothese eine erheb-
lich verbesserte Funktionalität: Sowohl
die Sprachartikulation als auch die Kau-
leistung erreichen hier ein hohes Niveau –
bei moderaten Mehrkosten. In puncto
Bioverträglichkeit stellt sowohl für die To-
tal- wie für die Kombinationsprothetik das
moderne urethanbasierte Kunststoffsys-
tem Eclipse eine Alternative zu herkömm-
lichen Prothesenkunststoffen dar. Anders
als diese ist das Eclipse System frei von
Methylmethacrylaten und Peroxiden.

| Fazit
Der Zahnarzt besitzt mittlerweile zahlrei-
che Möglichkeiten, Privatpatienten ein
genau zugeschnittenes Angebot für Pro-
thetik zu unterbreiten. Je nach Indikation
und Bedarf können hieraus die erforder-
lichen oder gewünschten Restaurationen
hergestellt werden. 
Privatpatienten sind darüber hinaus
meist anspruchsvoll und orientieren
sich häufig an Preis-Leistungs-Verhält-
nissen. Insoweit sollte sich der Zahnarzt
auch auf Fragen zu den Kosten der an-
visierten Behandlung vorbereiten – dies
bedeutet ja keineswegs per se eine Ab-
lehnung höherwertiger Alternativen.
Im Gegenteil: Meist möchte ein Privat-
patient aus der Auskunft zu Qualität,
Nutzen und Preis doch Argumente ge-
winnen, sich bewusst für die hochwer-
tigere Lösung zu entscheiden. Hierbei

bietet sich dem Zahnarzt die Chance,
durch eine faire und offene Beratung
einen auch für die Praxis günstigen Ab-
schluss zu erreichen. |

ANZEIGE

Abb. 4: Für den Patienten, der sensibel auf Werk-
stoffe reagiert oder besonderen Wert auf die Bio-
verträglichkeit seiner Dentallegierungen legt:
BiOcclus Kiss, die universell einsetzbare Biolegie-
rung, eignet sich sogar für weitspannige Arbeiten –
hier das Beispiel einer siebengliedrigen Brücke.

Abb. 5: Gehobene Ansprüche zwischen Standard-
und Unikatprothese: Bei der Zahnaufstellung nach
dem NT-System kommt das linguale Okklusions-
konzept, hier unter Einsatz von Genios Zähnen,
zum Zuge. Mit nur wenigen Kontakten zwischen
den palatinalen Höckern der oberen Seitenzähne
und den zentralen Gruben ihrer Antagonisten im
Unterkiefer schafft man den Spagat zwischen
Stabilität und Dynamik und wird beiden Anforde-
rungen gerecht. 


