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Zur IDS präsentierte sich Vita mit ei-
nem vielseitigen, klar strukturier-
ten und lösungsorientierten Stand-

konzept und stellte sich dem Fachpubli-
kum auf der IDS 2003 als „mein System-
partner“ vor. Der Stand selbst, die
bewährten und neuen Produkte und das
Standteam waren darauf ausgerichtet,
nicht Käufer, sondern Partner zu gewinnen.
Auf spezielle „Lockvögel“ verzichtete das
Unternehmen ebenso wie auf markt-
schreierisches Auftreten. Nicht Infotain-
ment prägte das Standgeschehen, sondern
die Informationen, die aus den Kernkom-
petenzen des Hauses Vita fließen. 

Erfolgreiches Standkonzept
„Zahnfarben“ standen als Kernkompetenz
im Zentrum des Standgeschehens. Gerne

ließen sich die Fachbesucher im Inneren die
Innovationen im Bereich der Zahnfarben
erklären und demonstrieren. Um dieses
Zentrum herum „drehten“ sich die Sys-
temgruppen „Zähne“, „Verblendwerkma-
terialien“, „Vollkeramik“, „Geräte“ und
„Leistungen“.
Innerhalb dieser Systemgruppen zeigte die
Traditionsfirma die Neuheiten, die als Sys-
temkomponenten zur Erweiterung des Vita
System 3D-Master beitragen. Ein weiterer
Bereich des Standes war dem „Forum“ ge-
widmet, wo namhafte Referenten ihre Er-
fahrungen in Form von Vorträgen und 
Demonstrationen vermittelten.

Ausbau der  Farbkompetenz
Weil „Zukunft“ auf „Herkunft“ aufbaut,
wurde der Historie der Vita Farbkompetenz
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Vita ist seit 79 Jahren der Farbkompetenz verpflichtet und kam auf der  IDS
2003 bei Kunden und Interessenten als „mein Systempartner“ gut an. 
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Der Farbe
verpflichtet

VitaVM LC lichthärtendes Mikropartikel-Composite. Vita YZ Cubes for Cerec.



eine Schautafel gewidmet. Die Entwicklun-
gen auf dem Sektor der Zahnfarben zieht
sich wie ein roter Faden durch die Vita Fir-
mengeschichte, beginnend mit der Grün-
dung des Unternehmens 1924, begleitend
von Entdeckungen wie den Lumin-Effekt,
dem Vitapan-System bis hin zum neuen Sys-
tem 3D-Master.
Als neueste Entwicklungen stellte Vita die
beiden Innovationen Vita Easyshade und
TTB, Toothguide Training Box vor.

Vita Easyshade
Mit diesem handlichen, elektronisch gesteu-
erten Farbbestimmungsgerät kann der
Zahnarzt oder Zahntechniker mittels einer
Optik direkt am betroffenen Zahn des Pati-
enten dessen Zahnfarbe nehmen. Eine im
Display eingebaute Elektronik rechnet den
optischen Eindruck in Farbangaben des Vita
Toothguide 3D-Master und wahlweise Vi-
tapan classical um und schlägt dem Farb-
nehmer eine Zahnfarbe nach dem Kriterum
„best match“ vor. Diese gewonnenen, ob-
jektiven Angaben werden direkt auf den
Auftragszettel übertragen und können zu-
sätzlich durch die subjektivere Farbnahme
des menschlichen Auges mit dem „Tooth-
guide“ überprüft werden. Ein solches Vor-
gehen bringt Sicherheit in der Farbnahme,
ist zudem einfacher delegierbar und entlas-
tet damit den Zahnarzt. Eine exakte Farb-
reproduktion reduziert die Reklamations-

rate und somit die Kosten für den Zahner-
satz. Der Vita Easyshade kann ab Herbst
2003 über den Fachhandel erworben wer-
den. 

TTB, Toothguide Training Box
Die von dem Team um Professor Dr. med.
dent. Holger A. Jakstat entwickelten Tooth-
guide Training Box trainiert das exakte Farb-
sehen nachhaltig. Die TTB besteht aus zwei
Komponenten. Aus einem PC-Programm,
mit dem sich autonom von der Box Farbse-
hen optimieren lässt, und der Training Box,
die ein Standbesucher kommentierte: „Ein
Wunder an Logik und Einfachheit, einfach
umwerfend.“ Diese Toothguide Training
Box konfrontiert den Benutzer mit zufällig
ausgewählten Farbmustern des Vita Tooth-
guide 3D-Master. Anhand der Multible
Choice Methode nähert man sich der exak-
ten Farbe in den logischen Schritten: Hellig-
keit, Sättigung und Farbton. Nach einigen
erfolgreichen Farbbestimmungen geht dem
Benutzer das systematische Vorgehen in
Fleisch und Blut über, sodass er danach in der
Lage ist, mit dem Toothguide in der gleichen
Gesetzmäßigkeit die passende Farbe zu be-
stimmen. Angaben wie „A3, aber etwas hel-
ler“ werden in Zukunft der Vergangenheit
angehören. Zurzeit unterziehen vier Univer-
sitäten die TTB wissenschaftlichen Untersu-
chungen, um diese auf internationaler Ebene
zur Disposition zu stellen.
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Innovationen im System 3D-Master
Auf dem Vita-Stand war es in erster Linie
das neue Verblendwerkstoff-Konzept mit
den Produkten VM7, VM LC und Ver-
blendkeramik D, die die Besucherneu-
gierde befriedigten. Die neue Vita Ver-
blendmateriallinie strukturiert die Werk-
stoffe nach WAK-Werten und macht deut-
lich, dass dieser renommierte Kera-
mikhersteller das Konzept, „Der-eine-für-
alles-Keramik“ nicht verfolgt. Die traditi-
onsreiche Zahnfirma verfolgt ein Konzept,
wonach der Anwender abgestimmte Ver-
blendwerkstoffe für unterschiedliche
Gerüstwerkstoffe benötigt. Diese sind ent-
sprechend den WAK-Werten identifizier-
bar. Innerhalb dieser Gesamtstruktur bie-
tet der Keramikhersteller die folgenden
Charakteristika:

– Feinstrukturkeramiken (hohe Standfestigkeit,
feinste, homogene Oberfläche mit entspre-
chend ästhetischen Vorteilen, aber auch der Ei-
genschaft der Antagonistenfreundlichkeit)

– neue Schichtungsschemen (Basic-Schich-
tung mit Base-Dentin/Enamel-Massen oder
Build-Up-Schichtung mit Base-Dentin, Den-
tine und Enamel-Massen für Schichtung mit
größerem Platzangebot)

– neue Flaschen- und Sortimentsgestaltung mit
Handlingsoptimierungen (Einhandöffnung)
und besserer Navigation für verwechslungssi-
cherem Einsatz der Massen.

Stießen diese Neuerungen bei den Zahn-
technikern auf ein großes Echo, standen
bei den Zahnärzten klinische Aspekte wie
Antagonistenfreundlichkeit im Vorder-
grund.

Langzeiterfahrung in Vollkeramik
Im Bereich der „Machinable Ceramic“
zeichnet sich die Vita seit nunmehr 15 Jah-
ren als der Pionier aus. Entsprechend zielge-
richtet ist das Angebot an Blanks, Blöcken
und Cubes, die insbesondere im Rahmen der
CEREC und CEREC inLab Technologie
heute bereits mit großem klinischen Erfolg
verarbeitet werden. Weil diese Materialien
praxisgerecht am Stand verarbeitet werden,
fanden diese Innovationen hohe Aufmerk-
samkeit. Neu auf dem IDS-Stand zu begut-
achten waren:
Vita In-Ceram YZ Cubes for Cerec inLab –
Yttrium verstärktes Zirkoniumoxid – für
die Herstellung von hochfesten Kronenkap-
pen und Brückengerüsten, Vitablocs Tri-
Luxe for Cerec, Dreischicht-Keramikblöcke
für optimale ästhetische, computergene-
rierte Vollkeramik-Restaurationen.
Im Zusammenhang mit der YZ Cubes
konnte auch der von Vita entwickelte Ofen
zur Sinterung der YZ Cubes im Einsatz
vorgestellt werden: der Vita ZYrcomat.
Als weiteres Gerät fand auch das Trocken-
gerät für die Härtung des Vita VM LC
Bond Beachtung. Gerät und das K+B 
Material Vita VM LC werden im Herbst
2003 über den Fachhandel erhältlich sein.

Neu: Systemkomponente 
„Leistungen“

Erstmals wurde die Systemgruppe „Leis-
tungen“ an einem speziell dafür eingerich-
teten „Standpunkt“ der Fachwelt vorge-
stellt. In diesem Bereich gewann das Farb-
Kompetenz-Seminar durch die Anwesen-
heit von Dr. Thomas Ditzinger an
Bedeutung. In seinem Seminar konnten
sich Zahnarztpraxen und Dental-Labore
gemeinsam intensiv mit der Zahnfarb-
problematik auseinandersetzen.

Fazit
Aus dem Hause Vita war zu erfahren, dass
die Ziele, die sich das Unternehmen gesetzt
hat, mit dem IDS-Auftritt erreicht wurden.
Sowohl die „Quantität“ wie auch die
„Qualität“ der Kontakte lassen auf viel-
versprechende Aussichten für „Partner-
schaften“ schließen. �
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