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ür diese richtigen Lösungen legen wir
nicht nur großen Wert auf die Her-
stellung von ästhetisch anspruchs-

vollem Zahnersatz, sondern bieten unseren
16 Kunden auch eine individuelle und kom-
petente Betreuung. Dazu gehört unter ande-
rem eine Farbnahme durch uns in unserem
Hause oder vor Ort in der Praxis des entspre-
chenden Kunden. Inzwischen beschäftigen
wir 15 weitere Mitarbeiter, die durch ihr En-
gagement und das konsequente Streben
nach qualitativ hochwertigen Zahnversor-
gungen mit zum Erfolg unseres Labors bei-
tragen. Gemäß unserer Unternehmensphilo-
sophie „Vier Augen sehen mehr als zwei“ wird
Teamwork groß geschrieben. Durch die enge
Zusammenarbeit untereinander herrscht ein
gutes Betriebsklima und jeder Arbeitsschritt
wird durch eine kompetente Zweitmeinung
kontrolliert. 
Aber auch bei uns bewirken die unvorher-
sehbaren starken Schwankungen, denen
die gesamte Dentalbranche in wirtschaft-
licher Hinsicht heutzutage unterliegt, ein
verstärktes Gefühl der Unsicherheit. Glück-
licherweise ist unser fester Kundenstamm
geografisch gleichmäßig über ein größeres
Gebiet am Niederrhein verteilt. Dadurch
wird die für uns aus nicht ersichtlichen
Gründen ständig wechselnde unterschied-
lich hohe Nachfrage aus den verschiedenen
Bezirken unseres Einzugsbereichs teilweise
kompensiert. Dennoch stellen wir fest, dass
unsere betriebswirtschaftliche Planung
sich nicht mehr wie früher auf drei bis vier
Monate im Voraus, sondern lediglich auf die
folgenden Wochen bezieht. Dies darf aber
kein Grund für Stagnation sein. Im Gegen-
teil: Trotz oder gerade aufgrund der un-
sicheren Zeiten muss mutig in neue Wege
investiert werden, um letztendlich wirt-

schaftlicher arbeiten zu können. Im Sinne
der Prozessoptimierung arbeiten wir daher
seit März 2006 mit dem CAD/CAM-System
inLab (Sirona Dental Systems, Bensheim) und
haben uns für die Produkte von VITA (VITA
Zahnfabrik, Bad Säckingen) entschieden. Für
Kronen- und Brückenkonstruktionen aus Zir-
kondioxid verwenden wir VITA In-Ceram YZ
Blöcke, die von uns individuell eingefärbt
werden, und auch die Feldspaltenkeramik-
blöcke VITABLOCS TriLuxe kommen zum Ein-
satz. Veneers und Inlays werden aus VITA-
BLOCS hergestellt. Aufgrund der adäquaten
Bearbeitbarkeit durch die Schleifeinheit er-
zielen wir eine gute Passung. 

Präzisierte Farbbestimmung 
und -kommunikation
Seit der Umstellung auf VITA-Produkte ar-
beiten wir natürlich auch in den Farben des
VITA SYSTEM 3D-MASTER und verwenden
für die Farbbestimmung den VITA Tooth-
guide 3D-MASTER. Die Vielzahl der Farb-
muster ist ein entscheidender Vorteil. Viele
Farben, die sich mit der VITAPAN classical
Farbskala als Zwischenfarben nicht bestim-
men ließen und geschätzt werden mussten,
werden durch die Musterzähne des VITA

Toothguide 3D-MASTER abgedeckt. Statt
Abweichungen verbal zu umschreiben, defi-
nieren wir jetzt viel mehr Farben exakt nach
dem entsprechenden Farbcode. Ein Um-
stand, der sich auch positiv in der Farbkom-
munikation mit Kunden bemerkbar macht,
die ebenfalls mit dem VITA Toothguide 3D-
MASTER Zahnfarben bestimmen. 
Aufgrund der präzisen Farbangaben können
Missverständnisse gegebenenfalls vermie-
den werden, die folgenreich sein können.
Denn ungenaue Farbbestellungen führen oft
dazu, dass sich die Reproduktionen trotz al-
ler kreativen Bemühungen letztlich nicht
harmonisch dem Zahnumfeld des Patienten
anpassen. Die erforderlichen Nachbesserun-
gen bedeuten nicht nur Wartezeiten für den
Patienten, sondern kosten auch Zeit und Ma-
terial. Zudem wird der gesamte Terminablauf
für andere Aufträge empfindlich gestört.
Häufen sich die Fälle von größeren Nachbes-
serungen oder Wiederholungsarbeiten, wir-
ken sich die daraus resultierenden Einbußen
belastend auf die Gewinnspanne aus. 

Natürliche Ästhetik leichter 
erreicht
Für die Herstellung von Teil- und Vollprothe-
sen verwenden wir in 70 Prozent der Fälle die
Kunststoffzähne VITA PHYSIODENS. Das
Sortiment umfasst ein umfangreiches Ange-
bot an Formen und Größen. Am häufigsten
benötigen wir die Seitenzähne 21 E und 22 E.
Diese Kunststoffzähne lassen sich einfach
und sicher verarbeiten, die Ästhetik und die
Verzahnung sind sehr gut. 
Für Verblendarbeiten von Zirkondioxidge-
rüsten (VITA In-Ceram YZ) hat sich die Fein-
strukturfeldspatkeramik VITA VM 9 als opti-
mal erwiesen. Die erzielte Farbgebung bei
BASIC-Schichtung wird den ästhetischen

„Mutig neu investieren“
| ZTM Karsten Kuhlmann, ZTM Detlef Storb
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52 ZWL 4/2007

technik zahntechnik im alltag

Ansprüchen für den Seitenzahnbereich voll
und ganz gerecht. Auch bei einem geringen
Platzangebot bietet sich diese Schichtung
an. Für den Frontzahnbereich gehen wir nach
der BUILD UP-Schichtung vor, um eine na-
türliche Lebendigkeit zu erreichen. Die Indi-
vidualisierung und Charakterisierung insbe-
sondere der Schneide und der Kauflächen er-
folgt mit den Effektmassen und mit VITA
AKZENT Malfarben. Das Lichtbrechungs-
und Reflexionsverhalten nach der Verblen-
dung mit VITA VM 9 sind überzeugend; es
entsteht eine Art „Chamäleoneffekt“. 
Für unsere Patienten ist letztendlich nur ei-
nes wichtig: Von uns angefertigte Zahnver-
sorgungen zeichnen sich durch eine voll-
kommen natürliche Farbwiedergabe aus und
werden höchsten ästhetischen Ansprüchen
gerecht. Für Zahntechniker hingegen sind
die Verarbeitungseigenschaften von großer
Bedeutung. Uns hat eine Schulung durch den
VITA Außendienst eine gute Grundlage ge-
geben. Das einfache und sichere Handling
der Verblendmaterialien ermöglicht jedem
erfahrenen Keramiker auf Anhieb, achtbare
Arbeiten zu realisieren. Daher bedeutete die
Umstellung für die Laborarbeit keinen har-
ten Einschnitt, gefolgt von einer mühseligen
Einarbeitungszeit, sondern vollzog sich in ei-
nem nahtlosen Übergang. Zu den erfreu-
lichen Resultaten trägt sicherlich bei, dass
wir uns auch beim Brennen auf VITA ver-
lassen. Der mikroprozessorgesteuerte VITA
VACUMAT 4000 PREMIUM T ist sehr einfach 
zu bedienen und liefert uns einwandfreie
Brennergebnisse. 

Definierte „Zwischentöne“ sparen
Zeit und Material
Der größte Vorteil des Farbsystems liegt 
darin, dass der natürliche Zahnfarbraum

gleichmäßig und systematisch strukturiert
ist. Zwar werden auch mit dem VITA Tooth-
guide 3D-MASTER immer noch ab und zu
Zwischenfarben festgestellt, aber die Abde-
ckung des Zahnfarbraums ist sehr viel bes-
ser als bei anderen Farbskalen. 
Die Bezeichnung „Zwischenfarbe“ offenbart
die Vagheit, die mit ihr verbunden ist. Denn
„zwischen“ ist ein relativer Begriff und
„Farbe“ umfasst drei unterschiedliche Di-
mensionen, welche die Farbwirkung beein-
flussen: Helligkeit, Intensität und Farbton.
Jeder Zahntechniker weiß um die Interpreta-
tionsmöglichkeiten, die eine undefinierte
Farbangabe in deskriptiver Form eröffnet.
Bei der Reproduktion müssen Erfahrungs-
werte vorhalten und Fehlschläge in Kauf ge-
nommen werden. Deshalb schätzen wir es als
erhebliche Vereinfachung und Effizienzstei-
gerung ein, dass Zwischenfarben so nicht
mehr so häufig vorkommen. Zudem ermög-
lichen die regelmäßigen Abstände bezüglich
der einzelnen Dimensionen zwischen den
verschiedenen Farbmustern eine berechnete
und daher planbare Mischbarkeit für den Fall
der Fälle. Früher konnten bzw. mussten wir
unserer „künstlerischen Kreativität“ beim
Anmischen von Zwischenfarben freien Lauf
lassen, aber stimmige Ergebnisse waren
nicht garantiert. Erhält das Endergebnis
dann nicht die Zustimmung des Patienten,
wurden nicht nur Materialressourcen verge-
bens eingesetzt, sondern auch wirtschaftli-
che. Denn für eine ökonomische Produktion
ist insbesondere der Zeitfaktor von immen-
ser Bedeutung. Da im VITA SYSTEM 3D-
MASTER auch Zwischenfarben exakt bere-
chenbar sind, treffen wir mit den entspre-
chenden Materialien für jeden Farbfall auf
Anhieb den richtigen Ton. Unsere eigene
Qualitätskontrolle beweist, wie signifikant

wir die Trefferquote bei der Farbreproduk-
tion optimieren konnten. Und auch unsere
Kunden nehmen die Versorgungen aus den
neuen Materialien positiv auf. 
Während die Ankündigung einer Umstellung
normalerweise bei den Mitarbeitern leicht
Unmut hervorruft, weil sie einen erhöhten
Zeitaufwand aufgrund diffiziler Verände-
rungen im Arbeitsprozess befürchten, war
die Akzeptanz für das VITA SYSTEM 3D-
MASTER schnell gesichert. Die Verwendung
aufeinander abgestimmter Materialien aus
einem System erleichtert die Arbeit enorm,
weil schneller und sicherer gute Ergebnisse
erreicht werden.

Der moderne Zahntechniker-Arbeitsplatz. Kronen- und Brückengerüste aus VITA In-Ceram YZ.
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