
In die Betrachtungen zur Wirtschaftlich-
keit fallen natürlich auch die verarbeite-
ten Materialien hinein. Beim inLab sind

das im Wesentlichen die maschinenbearbeit-
baren Materialien (Machinable Materials)
der VITA Zahnfabrik, in erster Linie die Ke-
ramiken (Machinable Ceramics). Beide – das
Fertigungsverfahren und das verarbeitete
Material – ergänzen einander zu einem viel-
seitigen und wirtschaftlichen System im Be-
reich Vollkeramik und CAD/CAM-Technik.

Investitionssicherheit durch 
geringen Einstiegspreis

Nach einer Untersuchung von Weidhüner
& Partner weist das inLab mit der gerings-
ten Investitionshöhe auch das geringste In-
vestitionsrisiko auf. Damit rechnet sich
das inLab auch für kleinere Labore inner-
halb kürzester Zeit. Bei monatlichen
Stückzahlen um die 30 Einheiten sind laut
Studie alle inLab-Varianten die wirtschaft-

lichsten, da sie unter Berücksichtigung der
Fixkostenerhöhungen die höchsten Ge-
winnveränderungen erzielen. 

Vorteile mit inLab und 
VITA Machinable Materials

Seit 1986 pflegen VITA und Sirona, die da-
malige Dental Division des Siemens-Kon-
zerns, eine enge Systempartnerschaft. In
ihren Kernkompetenzen führend, ent-
wickeln diese beiden Unternehmen bis heute
miteinander und füreinander. Kein Wunder
also, dass das zentrale Fertigungsverfahren
für das Dentallabor zur Verarbeitung der
VITA Machinable Materials das inLab ist.
Für dieses System bietet die Zahnfabrik mit
der Feinstruktur-Feldspatkeramik, den Infil-
trations- und den Sinterkeramiken drei
Werkstoffvarianten an, mit denen der Zahn-
techniker heute beinahe jede Art von vollke-
ramischem Zahnersatz wirtschaftlich her-
stellen kann.

Zeitgewinn durch kurze Prozesse
Vergleicht man die Prozesszeit von mit dem
inLab hergestellten vollkeramischen Restau-
rationen mit einem anderen Herstellverfah-
ren, fällt sofort auf: Gegenüber der Press-
technik hat die Schleiftechnik einen erhebli-
chen Zeitvorteil. Durchschnittlich dauert die
Herstellung einer Einzelkrone inklusive War-
tezeiten mit der Presstechnik 4,5-mal länger
als aus VITABLOCS in einem inLab geschlif-
fene Restauration. Bei Bewertung der reinen
Arbeitszeit stehen 160 Minuten für Modella-
tion, Einbetten, Pressen, Ausbetten, Abstrah-
len usw. lediglich 40 Minuten für Scannen,
Konstruieren und Schleifen gegenüber.
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Wer heute vor der Entscheidung für ein dentales CAD/CAM-System für
die Vollkeramik steht, hat – neben den Outsourcing-Varianten – unter-
schiedliche In-House-Lösungen zum Angebot. Wem Wirtschaftlichkeit
und Vielseitigkeit wichtig sind, wählt die VITA Machinable Materials in
Verbindung mit dem inLab® von Sirona.

Andreas Schaperdoth

Ein wirtschaftlich
unschlagbares Duo

Abb. 1: Seit 20 Jahren Systempartnerschaft VITA –
Sirona.
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Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit
Das inLab ist aber nicht nur das wirtschaft-
lichste unter den CAD/CAM-Systemen. Die
VITA Machinable Materials machen es auch
hinsichtlich der Materialvielfalt zum derzeit
vielseitigsten CAD/CAM-System. Mit VITA-
BLOCS Mark II und TriLuxe über In-Ceram
SPINELL, ALUMINA und ZIRCONIA bis
zu In-Ceram AL und YZ und den neuen
CAD-Waxx-Blöcken bietet der Bad Säckin-
ger Keramikspezialist als weltweit führender
Hersteller ein umfassendes Spektrum an 
metallfreien CAD/CAM-Materialien an. 
Unter dem wirtschaftlichen Aspekt werden
im Folgenden interessante Neuerungen der 
Machinable Materials vorgestellt, mit denen
die Produktivität des inLab erneut erweitert
wurde.

VITABLOCS – neue Möglichkeiten für
den Zahntechniker

Seit Einführung des inLab stehen VITA-
BLOCS auch dem Zahntechniker zur Verfü-
gung. Auf Grund der optischen Eigenschaf-
ten und der Langzeitbewährung von Feld-
spatkeramik verfügen VITABLOCS über ein
sehr breites Indikationsspektrum. Sie eignen
sich bestens für Einzelzahnrestaurationen
wie Inlays, Onlays, Veneers und Kronen im
Front- und Seitenzahnbereich. Durch ihre
hohe Transluzenz integrieren sie sich hervor-
ragend in die Restzahnsubstanz.
VITABLOCS sind hinsichtlich des Ver-
schleißes an Schleifwerkzeugen ausgespro-
chen wirtschaftlich. In einer Studie konnten
aus ihnen mit dem inLab 80% mehr Inlays
bzw. 35 % mehr Molarenkronen geschliffen
werden als aus der Glaskeramik eines Mit-
bewerbers. Ihre klinische Bewährung be-
weisen die VITABLOCS durch ihre mehr als
90 %ige Überlebensrate nach zehn Jahren  
sowie ihre Bewährung in mittlerweile über
12 Millionen Restaurationen. Gegenüber
neuartigen Blöcken aus Lithiumdisilikat ha-
ben VITABLOCS bei der Herstellung von
Einzelzahnversorgungen nicht nur einen
mehr als 50%igen Preisvorteil. Sie benöti-
gen zudem keinen Zeit raubenden Kristalli-
sationsbrand. Bei gleicher Befestigungsart
spricht das eindeutig für die bewährte Feld-
spatkeramik.

VITABLOCS Mark II – der schnelle
Weg zur Einzelversorgung

Der entscheidende Vorteil der VITABLOCS
ist, dass die Restaurationen nach dem Schleif-
vorgang lediglich aufgepasst und poliert bzw.
glasiert und eingegliedert werden können.

Der Zahntechniker spart mit ihnen spürbar
Zeit, da er innerhalb kürzester Zeit ein ferti-
ges Inlay, Onlay oder eine Krone in der Hand
hält. Diese kann er mit Malfarben charakte-
risieren oder – falls erforderlich – mit der Ver-
blendkeramik VM 9 individualisieren. In
Verbindung mit dem inLab und der Adhä-
sivtechnik bieten VITABLOCS also den
schnellsten Weg zur ästhetischen vollkerami-
schen Einzelzahnversorgung.

VITABLOCS TriLuxe – Möglichkeit der
Differenzierung

VITABLOCS TriLuxe bieten dem Zahntech-
niker eine preisgünstige Möglichkeit zur Dif-
ferenzierung seines Angebots. Mit ihnen
kann er seinem Kunden eine gegenüber der
monochromen Variante ästhetisch an-
spruchsvollere Leistung anbieten. Ohne den
Aufwand einer individuellen Schichtung
kann er eine Restauration fertigen, die bereits
herstellerseits wie ein natürlicher Zahn ge-
schichtet ist: Hals, Dentin und Schmelz –
Konfektion mit der Wirkung von Maßarbeit.
Eine weitere Aufwertung erhält die Restau-
ration durch die Anpassung an die individu-
elle Mundsituation, insbesondere die farbli-
che Angleichung an die Nachbarzähne mit
Malfarben. Das künstlerische Finish mit der
Feinstruktur-Feldspatkeramik VITA VM 9
bleibt Handarbeit.

Mehr aus einem Block
Für das sog. Stapelschleifen von Kronenge-
rüsten im Front- und Seitenzahnbereich sind
In-Ceram ALUMINA Blöcke, CA-40 kon-
zipiert. Je nach Geometrie der Restauration
reichen diese Blöcke aus, um bis zu fünf
Käppchen auf einmal daraus zu schleifen.
Das Ergebnis ist eine noch wirtschaftlichere
Herstellung von Kronenkäppchen.

Sintern oder infiltrieren?
VITA In-Ceram Gerüstkeramiken teilen sich
auf in drei Infiltrationskeramiken –  In-
Ceram SPINELL, ALUMINA und ZIRCO-
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Abb. 2: VITABLOCS TriLuxe – Konfek-
tion mit der Wirkung von Maßarbeit.

Abb. 3: VITA In-Ceram – ein umfassendes An-
gebot an Gerüstmaterialien für das inLab. 



NIA – und zwei dichtsinternde Materialvari-
anten, In-Ceram AL und YZ. Gegenüber den
Infiltrationskeramiken erhalten die Sinterke-
ramiken ihre endgültige Form und Stabilität
über einen Hochtemperatur-Sinterprozess.
Für diesen Zweck hat das Bad Säckinger Un-
ternehmen den ZYrcomat entwickelt.
Der ZYrcomat stellt sicher, dass der Sinter-
prozess einwandfrei abläuft und die Gerüste
nach dem Sinterprozess auch die hohen Fes-
tigkeiten aufweisen. Ob infiltriert oder
dichtgesintert, alle fünf In-Ceram Material-
varianten können individuell eingefärbt
werden und unterstützen somit den Kerami-
ker bei der abschließenden Verblendung.
Wegen der geringeren Kosten für den Roh-
ling und die Verbrauchsmaterialien stellt
aus wirtschaftlicher Sicht bei vergleichbarer
Indikation die bereits seit 1989 und eben-
falls über 12-millionenfach bewährte Infil-
trationsvariante gegenüber der Sintervari-
ante – auf das Käppchen umgerechnet – die
günstigere Lösung dar. 
Das Infiltrieren kann in einem herkömmli-
chen Keramikofen erfolgen. Eine zusätzliche
Investition ist also nicht erforderlich. Einzige
Einschränkung: Wegen der Kontaminations-
gefahr sollen keine Metalllegierungen im sel-
ben Ofen gebrannt werden.

VITA In-Ceram YZ
Mit VITA In-Ceram YZ, einem Material
aus reinem Zirkonoxid, und der bewähr-
ten CAD/CAM-Technologie des inLab ge-
lingt es, die bisherigen technischen Gren-
zen vollkeramischer Zahnrestaurationen
auf eine höchst ästhetische Weise zu durch-
brechen. Mit einer Länge von bis zu 55 mm
lassen sich aus VITA In-Ceram YZ alle
physiologisch relevanten Indikationen
herstellen. Zudem können Gerüste aus YZ
teilweise oder komplett mit VITA In-
Ceram YZ COLORING LIQUID in den

fünf Helligkeitsstufen des VITA SYSTEM
3D-MASTER eingefärbt werden.

VITA In-Ceram AL
In-Ceram AL-Blöcke aus reinem Alu-
miniumoxid werden zur Herstellung von
Front- und Seitenzahnkronen-, Frontzahn-
brücken-Gerüsten mit einem Zwischenglied
sowie für Primärkronen verwendet. Sie sind
das Material der Wahl, wenn zwar die Vor-
teile des reinen Aluminiumoxids gewünscht
werden, aber nicht infiltriert werden soll. Das
Material ist weniger weiß als YZ und kommt
somit dem natürlichen Zahn farblich sehr
nah. Das AL-Material kann trocken beschlif-
fen werden. Die Verarbeitung in Fräsgeräten
ist also entsprechend angenehm. Der mit nur
15 % gegenüber Zirkonoxid (ca. 20 %) ge-
ringere Schrumpfungsfaktor erlaubt das
Herausschleifen größerer und längerer Res-
taurationen aus einem gleich großen Block.

Zeit sparen durch konventionelle 
Befestigung

Mit hochfesten Restaurationen aus In-
Ceram SPINELL, ALUMINA, ZIRCONIA
sowie AL und YZ spart auch der Zahnarzt er-
heblich Arbeitszeit. Denn er muss sie nicht
adhäsiv, sondern kann sie – wie VMK-
Restaurationen – konventionell befestigen.
Jedoch sollte er besonders bei Frontzahnres-
taurationen darauf achten, dass ein mög-
lichst transluzenter Zement (z. B. Panavia)
eingesetzt wird, damit dieser nicht als Licht-
blocker die Ästhetik stört.

CAD-Waxx
Mit den CAD-Waxx-Blöcken erweitert
VITA das Einsatzgebiet für das inLab um eine
Variante, die sich wohl jeder Zahntechniker
gewünscht hat. Bei CAD-Waxx handelt es
sich um rückstandsfrei verbrennbare Kunst-
stoffblöcke zum Schleifen von Gussmodellen
für die Herstellung von Kronen- und
Brückengerüsten aus Metall.
Mit CAD-Waxx-Blöcken kann der Techni-
ker für weniger als 5 Euro/Stück seine Kons-
truktion zum Test schleifen, ohne einen 
Keramikblock zu verschleifen.

Fazit
Das Zusammenspiel von inLab und VITA
Machinable Materials bietet eine Vielzahl an
Möglichkeiten. Man merkt deutlich, dass
beide Hersteller zwei Grundbedürfnisse des
Zahntechnikers bei der Entwicklung ihrer
Produkte nicht aus den Augen lassen: Vielsei-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit. �
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Abb. 4: VITA In-Ceram YZ-55
– Alle physiologisch relevanten
Indikationen abgedeckt.

Abb. 5: VITA In-Ceram ALU-
MINA CA-40 – Mehrere Kro-
nenkappen aus einem Block
durch Stapelschleifen.

Abb. 6: CAD-Waxx-Konstruktion zum Test schleifen.


