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In der dreiteiligen Serie „VITA im Visier“ wird Anwendern die Gelegenheit gegeben, Kollegen
von ihren Erfahrungen mit dem VITA SYSTEM 3D-MASTER zu berichten. Die Beleuchtung von
etwaigen Vorzügen und Nachteilen gewährleistet ZWL-Lesern kritische Informationen aus
erster Hand. Den ersten Teil dieser Erfahrungsserie bestritt ZT Ralf Schieweg, der nach an-
fänglich großer Skepsis heute überzeugter Anwender des VITA SYSTEM 3D-MASTER ist. In
dieser Ausgabe hat Laborinhaber ZTM Hans-Martin Nester das Wort. Am 15. September
2007 feierte das Dental-Labor Nester in Trossingen sein 25-jähriges Bestehen. Circa ein Dut-
zend Kunden werden derzeit mit der gesamten Bandbreite zahntechnischer Handwerks-
kunst beliefert. Für ZTM Hans-Martin Nester kam eine Umstellung auf das VITA SYSTEM 
3D-MASTER bei seiner Einführung im Jahr 1998 zunächst nicht infrage, heute fährt er „zwei-
gleisig“ und setzt mit Begeisterung die darauf abgestimmten Materialien ein.

Von Lesern 
für Leser:
VITA im Visier (Teil 2)

| Redaktion

Als 1998 von VITA das
neue Farbsystem auf
dem Markt eingeführt

wurde, habe ich mich sehr ge-
wundert. Zu diesem Zeitpunkt
waren inzwischen im Prinzip alle

anderen Unternehmen auf den
Zug VITAPAN classical aufgesprun-

gen und diese Farben hatten sich als
Standard etabliert. 

Die Ankündigung des neuen Systems,
die wir auf postalem Wege von VITA er-
hielten, löste bei mir lediglich Unver-

ständnis aus: Die Farbskala VITA
Toothguide 3D-MASTER war 

erklärungsbedürftig. Erst
während eines Be-

suchs durch

einen VITA Außendienst-Mitarbeiter
und an seinen Erläuterungen erkannte
ich, dass das System viele neue Mög-
lichkeiten bot. Aber meine Einstellung
blieb reserviert, denn eine Umstellung
des gesamten Materiallagers stellt ei-
nen beträchtlichen Kostenfaktor dar.
Und diesen war ich zu dieser Zeit nicht
zu tragen bereit. Inzwischen arbeiten
wir allerdings sowohl nach den VITAPAN
classical Farben als auch nach den Far-
ben des VITA SYSTEM 3D-MASTER. Im
Folgenden möchte ich einige Vor- und
Nachteile erläutern.

Farbbestimmung
Ein klarer Nachteil der Farbskala VITA
Toothguide 3D-MASTER ist, dass sie

nicht ohne vorangehende um-
fassende Erläuterung verwen-

det werden kann. Eine ausführli-
che Erklärung des zugrunde lie-

genden Systems und der schritt-
weisen Bestimmung von Helligkeit,

Intensität und Farbton ist erforder-
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lich. Danach bedarf es Übung und einer
Eingewöhnungszeit. Dies ist vermut-
lich auch der Grund dafür, dass bislang
erst rund 30 Prozent unserer Kunden
ihre Aufträge in den „3D-MASTER“-
Farben erteilen. Um das Potenzial wei-
ter auszubauen, wäre wohl die Durch-
führung einer Informationsveranstal-
tung zum Toothguide notwendig.

Der Vorteil des VITA SYSTEM 3D-MAS-
TER: Erwiesenermaßen ist die korrekte
Helligkeit einer Restauration das farb-
lich entscheidende Kriterium für die
Akzeptanz des Patienten, da Differen-
zen in dieser Dimension auch von ei-
nem ungeübten Auge verstärkt wahr-
genommen werden. Daher erscheint es
einleuchtend, sich im ersten Schritt auf
diese zu konzentrieren. Des Weiteren
treten fast keine Zwischenfarben mehr
auf, da die Musterfarben des VITA
Toothguide 3D-MASTER den Zahn-
farbraum gleichmäßig abdecken. Das 
Farbmuster 5M3, ein sattes Gold-
braun, wie es bei älteren Patienten
durchaus vorkommt, wird von keiner
anderen Farbskala geboten. Ist den-
noch eine Zwischenfarbe erforderlich,
ist eine gezielte Mischung aufgrund
der regelmäßigen Abstände der Farb-
muster möglich. Mit den „classical“-
Farben funktioniert dies nicht ohne
Weiteres. Man denke beispielsweise
daran, dass die Mischung von Gelb mit
Blau auch kein kräftigeres Gelb, son-
dern Grün ergibt.

Farbmessung
Um up to date zu bleiben und Kunden
sowie Patienten zu zeigen, dass unser
Labor am digitalen Technologiezeital-

ter teilnimmt, haben wir außerdem
2005 in das digitale Farbmessgerät
VITA Easyshade investiert, das nicht
nur ein hervorragendes Marketingins-
trument darstellt. Auf der damaligen
IDS bot sich ausgiebig Gelegenheit, die
Angebote der verschiedenen Unter-
nehmen zu vergleichen. Die Entschei-
dung fiel auf das Spektrofotometer
VITA Easyshade, da es mir vom Hand-
ling her am besten gefallen hat. Beto-
nen möchte ich aber, dass eine alleinige
Messung der Zahnfarbe meiner Mei-
nung nach nicht ausreicht. Ich be-
stimme die Farbe stets zunächst selbst
mit dem VITA Toothguide 3D-MASTER
und kontrolliere anschließend mit dem
Messgerät. Das Gerät liefert lediglich
eine punktuelle Messung und nimmt
nicht wie das menschliche Auge das
Gesamtbild wahr. Der Farbeindruck des
Menschen allerdings wird leicht durch
äußere Umstände wie farbig gestri-
chene Wände, bunte Kittel oder die Be-
leuchtung beeinflusst – in dieser Hin-
sicht ist die Messung neutral und ob-
jektiv. Erst die Kombination beider Vor-
gehensweisen liefert ein Höchstmaß
an Sicherheit.

Verblendung
Das Ergebnis der Farbbestimmung
lässt sich sehr gut mit den Verblend-
materialien des VITA VM-Sortiments
reproduzieren. Wir verwenden VITA
VM 7 für die Verblendung vollkerami-
scher Gerüstmaterialien im WAK-Be-
reich von circa 7,2 bis 7,9 und VITA VM 9
für Gerüstmaterialien mit einem WAK
von circa 10,5 (Zirkondioxid) sowie
VITA VM 13 für Metallgerüste im kon-
ventionellen WAK-Bereich. Alle Mate-

rialien zeichnen sich meiner Meinung
nach durch gute Verarbeitungseigen-
schaften aus und erfüllen die Anforde-
rungen an ein einheitliches Verblend-
konzept. Während meiner langjähri-
gen Berufstätigkeit als Zahntechniker
(ich habe meine Ausbildung 1970 ab-
geschlossen) konnte ich beobachten,
wie sich VITA im Bereich der Verblend-
materialien zur Nummer eins entwi-
ckelte. Doch dann holte der Wettbe-
werb auf, bei der Verarbeitung von
VITA-Massen traten Probleme auf und
die Verblendungen waren von unzu-
verlässiger Stabilität. 
Deshalb habe ich einige Zeit von diesen
Produkten Abstand genommen. Heute

jedoch, muss ich sagen, sind die Ver-
blendmaterialien von VITA wieder aus-
gezeichnet. Die Ergebnisse zeichnen
sich durch eine natürliche Ästhetik aus
und stimmen farblich exakt überein.
Bei der erstmaligen Umstellung auf
eine Komponente des VITA VM-Ange-
bots empfiehlt sich sicherlich der Be-
such eines Anwenderkurses, um auf die
notwendigen Feinheiten des neuen
Schichtkonzepts aufmerksam ge-
macht zu werden. Generell lässt sich

Sägeschnittmodell für Kronen von Zahn 16 bis 23. Vorbereitung für die Glasinfiltration der Kronenkäppchen aus VITA In-Ceram ALUMINA.

Glasinfiltrierte Kronengerüste aus VITA In-Ceram 
ALUMINA.
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sagen: Wer einmal mit einer VITA 
VM-Komponente zurechtkommt, be-
herrscht in der Regel auch alle anderen.

Prothetik
Für die Herstellung von Prothesen ver-
wenden wir sowohl die Kunststoff-
zähne VITA PHYSIODENS als auch die
eines Mitbewerbers. Die VITAPAN
Zähne kamen für mich nie infrage,
weil ich die Textur und lebendige Wir-
kung der VITA PHYSODENS bevorzuge.
Die Aufstellung fällt mir mit den Zäh-
nen des Mitbewerbers leichter, aller-
dings verwende ich sie hauptsächlich
für Totalprothesen, da sie aufgrund ih-
rer extremen Schichtung in Kombina-
tion mit natürlichen Zähnen oder an-
deren Versorgungen auffallen. 
Für diese Fälle bevorzuge ich die VITA
PHYSIODENS, die wunderschön ana-
tomisch gestaltet sind und sich durch
sehr ästhetische Oberflächen aus-
zeichnen. Sie harmonieren farblich
perfekt mit den Verblendmaterialien.
Insbesondere die Unterkiefer-Front-
zähne wirken durch die der Na-
tur nachempfundene leichte labiale
Krümmung authentisch. Allerdings
empfinde ich die 7er im Verhältnis zu
den 6ern als zu groß, was eine unnö-
tige Verengung des Zungenraums und
aus meiner Sicht eine Verschlechte-
rung der Statik zur Folge hat. Abhilfe
schaffen hier die neuen anatomisch
präabradierten VITA LINGOFORM Sei-
tenzähne, mit denen meiner Meinung
nach eine effiziente Aufstellbarkeit
bei allen Bissarten erzielt wird: Ei-
ne ideale Höcker-Fossa-Gestaltung
sorgt für eine sichere Zentrik und Mi-
nimierung der horizontalen Schub-

kräfte, was sich insbesondere bei im-
plantatgetragenen Prothesen günstig
auswirkt.

Fazit
Da die Farbnahme seit jeher in den
meisten Fällen in meinem Labor er-
folgt, hatten wir nie unter ausgepräg-
ten Reklamationsraten zu leiden.
Allerdings hat meine Erfahrung ge-
zeigt, dass die Trefferquote mit dem
VITA SYSTEM 3D-MASTER nahezu 100
Prozent beträgt. Die Farbbestimmung
ist aufgrund der feineren Abstufun-
gen der Farbmuster präziser. Dies ist
auch förderlich für die Kommunika-
tion zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker, wenn die Farbbestimmung
nicht durch das Labor erfolgt. Eine
Farbkontrolle, wie sie mit dem VITA
Easyshade möglich ist, nehme ich sel-
ten vor, da die gleichbleibende Qua-
lität verlässlich ist. Allerdings ist es
positiv, dass für komplexe Farbfälle
diese Möglichkeit, auch in situ, be-
steht.
Insgesamt halte ich das VITA SYSTEM
3D-MASTER für sehr empfehlenswert,
da viele der üblichen Fehlerquellen,
die im Rahmen der Farbbestimmung, 
-kommunikation und -reproduktion
bestehen, durch den systematisch
strukturierten Aufbau entfallen. Die
erhöhte Treffsicherheit resultiert in
einer verminderten Fehlerquote und
dies wiederum in erhöhter Wirt-
schaftlichkeit. Denn Wiederholungs-
arbeiten kosten Zeit und Material und
somit Geld. Angesichts der aufgrund
von Gesundheitsreform und Wettbe-
werbsdruck aus dem Ausland be-
triebswirtschaftlich schwierigen Zei-

ten kann sich das kein Dentallabor
leisten.
Der VITA Toothguide 3D-MASTER und
VITA Easyshade sind gute Ansatz-
punkte, um die Zusammenarbeit zwi-
schen Praxis und Labor zu intensivie-
ren und noch effektiver zu gestalten.
Letztendlich geht es natürlich immer
um den Dienst am Patienten und seine
höchste Zufriedenheit, was wiederum
eine größere Wertschöpfung und so-
mit gesicherte Existenz zur Folge hat.
Mit dem VITA SYSTEM 3D-MASTER
haben wir die Zukunft im Blick und die
Weichen gestellt, damit unsere Kun-
den und unser Labor langfristig 
geschätzte und wettbewerbsstarke
Partner sind.

kontakt .
ZTM Hans-Martin Nester
Dental-Labor Nester GmbH
Hauptstraße 61
78647 Trossingen
Tel.: 0 74 25/55 55
Fax: 0 74 25/55 48
E-Mail: info@nester-zahntechnik.de
www.nester-zahntechnik.de

Schichtung aus VITA VM 7. Vollkeramikkronen in situ.


