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Von Lesern 
für Leser:
VITA im Visier (Teil 1)

| Redaktion

Dass Unternehmen in der Präsentation ihrer Produkte stets die Vorzüge hervorheben, ist allzu
verständlich. Anzeigen, Werbeprospekte etc. stellen die positiven Eigenschaften plakativ zur
Schau. Doch häufig sind die Anwender skeptisch und stellen sich die Frage, inwieweit sie den
Aussagen des Unternehmens trauen können oder ob nicht vielleicht schamlos übertrieben
wurde. Deshalb werden in dieser dreiteiligen Serie Zahntechniker selbst zu Wort kommen. Denn
wessen Urteil könnte ein ZWL-Leser mehr vertrauen als dem eines anderen ZWL-Lesers? 
Beleuchtet wird das Produktsortiment des Unternehmens VITA Zahnfabrik aus Bad Säckingen.
Den ersten Teil dieser Erfahrungs-Serie bestreitet ZT Ralf Schieweg. Er ist Geschäftsführer der
traditionsreichen Dental-Technik Knebelsberger GmbH in Karlsruhe. Im Mai letzten Jahres
feierte das Labor sein 25-jähriges Bestehen. Ein Team von 20 Mitarbeitern betreut 20 Kunden.
ZT Schieweg erläutert seine Meinung zum VITA SYSTEM 3D-MASTER. Während er bei der Ein-
führung 1998 sehr an der Durchsetzbarkeit dieses Systems zweifelte, wird bei Dental-Technik
Knebelsberger heute der Großteil der Versorgungen mit Produkten des VITA SYSTEM 3D-
MASTER äußerst erfolgreich hergestellt.

Als ich das erste Mal mit dem
VITA SYSTEM 3D-MASTER
konfrontiert wurde, schienen

zwei Punkte gegen das System zu spre-
chen:
Der VITA Toothguide 3D-MASTER wirkt
durch den neuartigen Aufbau und die
höhere Anzahl an Farbmustern kompli-
zierter als herkömmliche Farbskalen
wie VITAPAN classical. Des Weiteren
muss auch in den Praxen allen Beteilig-
ten das systematische Drei-Schritt-
Verfahren der Farbbestimmung ver-
traut sein.
Innerhalb der „klassischen Farben“
kann zwischen Materialien verschie-
dener Hersteller gewählt werden. 
Der Wechsel auf das VITA SYSTEM 
3D-MASTER, das nur von VITA ange-
boten wird, bedeutet Abhängigkeit.
Zu diesem Zeitpunkt haben wir zwar

bereits einige Produkte von VITA, wie
beispielsweise Keramikverblendmate-
rialien und VITAPAN Kunststoffzähne,
verwendet, aber die Umstellung auf
das neue Farbsystem kam für
uns nicht infrage.
Als wir aufgrund der
steigenden Nach-
frage nach voll-
keramischen
Versorgun-
gen diese in
unser An-
gebot auf-
nahmen,
benötig-
ten wir
schließ-
lich eine
neue
e n t -

sprechende Verblendkeramik. Zu-
nächst kam hierfür das Material eines
Mitbewerbers von VITA zum Einsatz.
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VITA VM 7 für vollkeramische Gerüst-
materialien im WAK-Bereich von 
7,2–7,9 eingeführt wurde, wechselten
wir aus verschiedenen Gründen auf
diese Keramik: Wir hatten den Ein-
druck, dass der Haftverbund zwischen
Gerüst und Verblendung höher, das
Brennergebnis brillanter und das
Schichtungsergebnis lebendiger ist.
Auch die Verarbeitungseigenschaften
wie Standfestigkeit, Modellierfähig-
keit, Beschleif- und Polierbarkeit lie-
ßen keine Wünsche offen.
Da VITA VM 7 aber nur in den Farben
des VITA SYSTEM 3D-MASTER erhält-
lich war, mussten wir uns nun zwangs-
läufig hiermit auseinandersetzen –
mit einem überraschenden Ergebnis:
Die Farbbestimmung mit dem VITA
Toothguide 3D-MASTER ist einfacher
und genauer. Während mit VITAPAN
classical die Farbnahme eher eine
grobe Richtungssuche ist und die pas-
sende Farbe nach Gefühl gewählt
wird, folgt die Farbbestimmung mit
dem „Toothguide“ einem strukturier-
ten Drei-Schritte-Verfahren. Zu-
nächst wird die Helligkeit, dann das
Chroma und zuletzt der Farbton aus-
gewählt. Diese Gliederung gewähr-
leistet ein detailliertes Ergebnis, das
die drei für den Farbeindruck ent-
scheidenden Dimensionen gezielt be-
rücksichtigt.
Die Umstellung auf VITA VM 7 und das
VITA SYSTEM 3D-MASTER hatte einen
erfreulich positiven Marketingeffekt
in den Zahnarztpraxen. Die Aufträge
der Zahnarztpraxen, welche den 3D-
MASTER Toothguide benutzen, zeich-
nen sich durch unmissverständliche
Farbangaben aus. Während bei Ver-
wendung anderer Farbsysteme die
Farbdefinition fast immer durch
„Pseudo“-Angaben bereichert wird,
erhalten wir hier eindeutige Werte.
Der Hinweis auf beispielsweise einen
im Vergleich zur Grundzahnfarbe hel-
leren Schneidebereich erfolgt nicht
durch versuchte Erklärungen, die oft
zu Misserfolgen führen, sondern wird
durch einen zusätzlichen Farbwert
klar definiert. Dies erleichtert die Re-
produktion maßgeblich und die Tref-
ferquote ist höher. Dies betrifft auch
Mischfarben, die aufgrund der regel-
mäßigen Abstände zwischen den
Farbmustern erstmals zielsicher er-

stellt werden können. Da die Farbin-
terpretation letztendlich doch immer
eine subjektive Angelegenheit ist,
entschieden wir uns dafür, in ein Farb-
messgerät als zusätzliches objektives
Hilfsmittel und neutralen Mediator zu
investieren. Zahlreiche dieser Geräte
mit ganz unterschiedlichen Leis-
tungsspektren werden auf dem Markt

angeboten. Wir führten einen kleinen
internen Feldversuch durch und er-
probten diverse Produkte verschiede-
ner Hersteller. 
Manche der Geräte bieten neben der
Bestimmung der Grundzahnfarbe bei-
spielsweise gleichzeitig intraorale
Aufnahmen oder erstellen ein spezifi-
sches Schichtmuster. Dies leistet das
Spektrofotometer VITA Easyshade
nicht. Außerdem wäre es wünschens-
wert, dass dieses digitale Farbmessge-
rät als kabellose Variante angeboten
wird. Dennoch fiel die Wahl letztend-
lich hierauf. Grund: Intraorale Auf-
nahmen sind zwar ein nettes Add-on,
aber aussagekräftige Dokumentatio-
nen lassen sich bislang nur mittels
Aufnahmen einer guten Digitalka-
mera erstellen. 
Auch die automatische Vorlage eines
Schichtkonzeptes ist „nice to have“,
aber in der gemeinschaftlichen Aus-
wertung der Vorschläge in unserem
Labor kamen wir zu dem Schluss, dass
diese für uns mehr als fragwürdig wa-
ren. Letztendlich maßgeblich waren
die im Vergleich herausragende Zu-
verlässigkeit und Präzision von VITA

Easyshade. Die konstante Treffsi-
cherheit ist das entscheidende Krite-
rium gewesen, aufgrund dessen ich
das Gerät allen Kollegen und insbe-
sondere allen Zahnarztpraxen nur
empfehlen kann. Die Patienten sind
übrigens stets begeistert darüber,
dass ein digitales Farbmessgerät ein-
gesetzt wird.

Hilfreich war VITA Easyshade auch für
die Klärung eines internen Phänomens:
Verschiedene Techniker unseres Be-
triebs erzielten trotz Verwendung
identischer Massen unterschiedliche
Farbergebnisse. Dies stellten wir auch
im VITA Easyshade-Modus „Restaura-
tion – Überprüfen“ fest. Durch ver-
schiedene Tests fanden wir heraus,
dass der Grund hierfür in der Verwen-
dung unterschiedlicher Flüssigkeiten
lag. Dieser Fall zeigte uns, dass die bes-
ten Resultate dann erzielt werden,
wenn systemorientiert gearbeitet wird.
Nur dann sind alle Komponenten per-
fekt aufeinander abgestimmt und es
lassen sich gleichbleibend gute Ergeb-
nisse erzielen.
Neben VITA VM 7 setzen wir seit einem
halben Jahr auch VITA VM 9 zur Ver-
blendung von (Yttrium-teilstabilisier-
ten) Zirkondioxidgerüsten im WAK-
Bereich von ca. 10,5 ein. Auch bei die-
sem Produkt ergab der direkte Ver-
gleich mit Arbeiten, für deren
Erstellung ursprünglich Materialien

Farbbestimmung mit VITA Toothguide 3D-MASTER.Farbmessung mit VITA Easyshade.
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anderer Unternehmen verwendet wur-
den, dass das Ergebnis der Verblendung
mit VITA VM 9 wesentlich natürlicher
wirkt.
Für die Verblendung von Metallgerüs-
ten verwenden wir VITA VM 13 für kon-
ventionelle Legierungen und VITA VM
15 für niedrigschmelzende Legierun-
gen. Das einheitliche Schichtkonzept
für das gesamte VM-Sortiment funk-

tioniert tatsächlich. Wer sich anhand
der Verarbeitungsanleitung einmal in
die neue Schichttechnik eingearbeitet
hat, kann dieses Wissen auf sämtliche
anderen VITA VM-Komponenten über-
tragen. Dadurch gewinnt der Zahn-
techniker viel mehr Routine und arbei-
tet letztendlich deutlich effizienter.
Außerdem sind die Ergebnisse repro-
duzierbarer. Die farbliche Übereinstim-
mung ist gewährleistet, wenn neben
einer Frontzahn-Zirkondioxid-Versor-
gung eine Metallkeramik-Restaura-
tion zu liegen kommt. Selbstverständ-
lich muss berücksichtigt werden, dass
ein keramisches Gerüst einen anderen
Farbtransport aufweist als ein Metall-
gerüst, aber die Versorgungen „spre-
chen einfach dieselbe Sprache“.
Für die Herstellung von Teil- und Voll-
prothesen verwenden wir heute nicht
nur die Kunststoffzähne VITAPAN, son-
dern auch VITA PHYSIODENS. Mit der
Einführung Letzterer hatten wir eine
ganze Weile gewartet, weil uns die
schmalen inzisalen Kanten anfangs
nicht so gut gefielen. Als dies aber ver-
ändert wurde, haben wir sie vor rund

drei Jahren in unser Sortiment aufge-
nommen. Da ein sehr vielseitiges Ange-
bot an Formen und Größen besteht, 
haben wir zunächst ein recht umfang-
reiches Zahnlager bestellt. Dann be-
obachteten wir, welche Zähne am
häufigsten verwendet wurden und re-
duzierten den Bestand anhand unserer
Erfahrungen um gut 50 Prozent. Die
Übergänge zwischen Frontzähnen,

Prämolaren und Molaren sind mit die-
sen Kunststoffzähnen sehr gut zu re-
alisieren. Ihre Oberflächentextur wirkt
natürlich. Die PHYSIODENS werden bei
uns lediglich fallspezifisch umge-
schliffen, eine zusätzliche Individuali-
sierung durch Verblendmaterial ist
nicht notwenig. Dies ist von Vorteil,
weil die Fertigung somit zeit- und ma-
terialsparend, also wirtschaftlicher ist.

Fazit
Der größte Vorteil des VITA SYSTEM
3D-MASTER liegt darin, dass der Zahn-
farbraum gleichmäßig abgedeckt ist.
Mit dem 3-Schritt-Verfahren für die
Zahnfarbbestimmung erhält der An-
wender ein kontrolliertes Ergebnis bei
geringerem Aufwand. Die Ergebnisse
der Farbbestimmung können mit den
VITA-Materialien einwandfrei repro-
duziert werden. Alle Systemkompo-
nenten, inklusive der Geräte, sind opti-
mal aufeinander abgestimmt. Die Vor-
züge von VITA Easyshade habe ich be-
reits erläutert, aber nicht unerwähnt
bleiben sollten die VITA-Öfen. Da wir
auch in diesem Bereich bereits mit di-

versen Öfen verschiedener Hersteller
gearbeitet haben, kann ich aus persön-
licher Erfahrung berichten, dass mit
den VITA-Öfen bessere, homogenere
Brennergebnisse erzielt werden. Durch
die Kombination der VITA-Produkte
werden die Prozessabläufe verbessert
und die Fehlerquote reduziert, woraus
eine höhere betriebswirtschaftliche
Sicherheit resultiert.
Auf Anhieb hochwertige Ergebnisse zu
erzielen, die in funktioneller und ästhe-
tischer Hinsicht keine Kritikpunkte bie-
ten, bedeutet Kunden und Patienten
mehr als zufriedenzustellen und be-
triebswirtschaftlich gesehen effizient
zu arbeiten.
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ZT Ralf Schieweg
Dental-Technik Knebelsberger GmbH
Gellertstraße 8
76185 Karlsruhe
Tel.: 07 21/85 60 86
Fax: 07 21/85 60 40
E-Mail: r.schieweg@knebelsberger.de
www.knebelsberger.de


