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Um meinen Kunden hochwertige
zahntechnische Versorgungen
zu bieten, gebe ich bei meiner

täglichen Arbeit stets das Beste. Aber
handwerkliches Können allein ist hierfür
nicht ausreichend. Gute Ergebnisse kön-
nen nur erzielt werden, wenn auch adä-
quate Materialien zur Verfügung stehen.
Seitdem ich Vollkeramikrestaurationen
in mein Leistungsangebot aufgenom-
men habe, ist VITA VM 9 bereits die dritte
Verblendkeramik in diesem Segment, die
ich verwende. Bei der ersten Keramik war
ich überhaupt nicht mit den farblichen
Ergebnissen zufrieden. Die zweite Kera-
mik ist viel zu stark und unvorhersehbar

geschrumpft, was zur Folge hatte, dass
die Restaurationen beispielsweise vor
dem Glanzbrand noch ideal und danach
plötzlich zu kurz waren. Auch die Verar-
beitungseigenschaften konnten mich in
beiden Fällen nicht überzeugen. Bei den
Produkten handelte es sich um Glaskera-
miken. Diese wurden im Rahmen eines
großen Symposiums, das ich 2006 be-
suchte, immer wieder im Zusammen-
hang mit Chipping, also dem Abplatzen
der Verblendschicht, genannt. Nach wei-
terer intensiver Recherche gelangte ich
zu der Überzeugung, dass der sicherste
Weg die Verwendung von Feldspatkera-
miken ist, die sich über einen langen Zeit-

raum klinisch bewährt haben. So stellte
ich auf das Produkt VITA VM 9 um.

Feldspatkeramik VITA VM 9
Das Verblendmaterial VITA VM 9 ist eine
natürliche Feinstruktur-Feldspatkera-
mik. Sie wurde speziell für die Verblen-
dung von yttriumteilstabilisierten Zirko-
niumdioxidgerüsten im WAK-Bereich
von ca. 10,5 wie z. B. VITA In-Ceram YZ
entwickelt, eignet sich aber auch für die
Individualisierung von VITABLOCS Mark II
und VITA PM 9 (vollkeramische Press-
keramik-Pellets). Alle Probleme, die vor-
her bestanden, sind mit VITA VM 9 gelöst.
Aufgrund der guten Standfestigkeit und

Den abschließenden Beitrag unserer dreiteiligen Serie von Erfahrungsberichten zu dem VITA
SYSTEM 3D-MASTER bestreitet ZTM Rainer Kegel aus Waldstetten, einem Erholungsort im
Osten Baden-Württembergs. Nach seiner über zwanzigjährigen Tätigkeit im Dentallabor
von ZTM Jan Langner hat ZTM Kegel im Jahr 2002 den Sprung in die Selbstständigkeit ge-
wagt – mit Erfolg. Er bietet seinen Kunden schwerpunktmäßig High-Level-Zahntechnik und
legt daher Wert auf absolut einwandfreie Qualität bezüglich Funktionalität und Ästhetik.
Seit rund sechs Monaten verwendet er in seinem Labor die Verblendkeramik VITA VM 9, die
ausschließlich in den Farben des VITA SYSTEM 3D-MASTER erhältlich ist. Welche Proble-
matiken, aber auch Vorzüge sich für ihn mit der Zeit herauskristallisiert haben, hat ZTM 
Rainer Kegel hier kompakt in seinem Erfahrungsbericht zusammengefasst.
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Strukturierte Farbbestimmung mit dem VITA Toothguide
3D-MASTER.

Frontzahnversorgung (21–23) von labial: Zirkoniumdi-
oxidgerüst, individualisiert mit VITA VM 9.

Frontzahnversorgung von palatinal.
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Modellierbarkeit verläuft das Schichten
einfach und angenehm und es tritt keine
problematische Schrumpfung mehr auf.
Auch in ästhetischer Hinsicht bleiben
keine Wünsche offen: Oberflächenstruk-
tur und -glanz können sehr viel indivi-
dueller ausgearbeitet werden, das Licht-
brechungsverhalten wirkt natürlich. Im
Gegensatz dazu erschienen mir die Glas-
keramiken – wie ihr Name schon sagt –

immer zu glasig. Auch wenn es nur eine
Nebensächlichkeit ist, so sehe ich einen
weiteren Vorzug von VITA VM 9 in der Ver-
packung. Diese lässt sich beispielsweise
spielend mit nur einer Hand öffnen, was
keine Selbstverständlichkeit ist. Mit mei-
nen derzeit verwendeten Verblendkera-
miken für VMK-Versorgungen bin ich an
sich zufrieden. Dennoch würde es mich
aufgrund der positiven Erfahrungen mit
VITA VM 9 reizen, auch für diesen Bereich
das VITA VM-Sortiment zu testen.
Für die „VM-Keramiken“ werden von
VITA zwei unterschiedliche Schicht-
Konzepte vorgeschlagen: Die einfacher
aufgebaute Basic-Schichtung sowie die
aufwendigere Build Up-Schichtung. Mir
dient als Richtschnur stets letztere Me-
thode, da meiner Meinung nach nur auf
diese Weise eine angemessene Ästhetik
erzielt wird.

„Neues“ Farbsystem
Mit dem VITA SYSTEM 3D-MASTER sah
ich mich – obwohl es bereits seit 1998
auf dem Markt ist – mit Einführung der
Verblendkeramik in meinem Labor erst-
mals konfrontiert. Als ich die Farbskala
VITA Toothguide 3D-MASTER zum ersten
Mal in den Händen hielt, war ich verwirrt.
Und ich kann daher gut verstehen, dass
viele Kollegen davor zurückschrecken,
sie zu verwenden. Für die Einführung von
VITA VM 9 musste ich mich zwangsläufig
mit ihr auseinandersetzen und merkte,
nachdem ein paar Arbeiten angefertigt
waren, wie hilfreich die Systematik die-

ser Farbskala ist. Der größte Vorteil ist die
regelmäßige Unterteilung in Helligkeits-
gruppen. Ich führe die Skala von dunkel
nach hell an den Zähnen vorbei, bis die
richtige Gruppe vorliegt. Diese nehme ich
dann aus der Halterung heraus und be-
stimme im Rahmen dieser Gruppe die
Farbintensität und zuletzt den Farbton.
Die Grundfarbe des Zahns lässt sich auf
diesem Wege präziser bestimmen, so-

dass die Reproduktion später viel näher
an das natürliche Vorbild heranreicht.
Die korrekte Helligkeit ist – was häufig
unterschätzt wird – hierfür das wesent-
liche Kriterium.

Bestimmung der Zahnfarbe
Idealerweise führe ich die Farbbestim-
mung persönlich im Labor durch, häufig
erfolgt dies aber durch den behandeln-
den Zahnarzt. Es wäre wünschenswert,
dass auch in der Praxis der VITA Tooth-
guide 3D-MASTER verwendet wird, doch
keiner meiner Kunden hat sich auf die
Umstellung eingelassen. Für diese Fälle
muss ich daher auf eine Umrechnungsta-
belle zurückgreifen, die mir von VITA zur
Verfügung gestellt wurde. Auf diese
Weise können aber leider die weitrei-
chenden Möglichkeiten des Toothguide
nicht ausgereizt werden. Eine „A3+“
könnte mit diesem unmissverständlich
durch einen konkreten Farbcode ver-
mittelt werden. Oftmals werden zwar
zusätzlich Fotos zur Verfügung gestellt,
aber diese müssen schon von ausgespro-
chen hoher Bildqualität sein, damit auf
ihrer Grundlage Rückschlüsse auf die
Zahnfarbe gezogen werden können. Vor
allem bei Restaurationen für den Front-
zahnbereich sollte die Farbangabe im-
mer so genau wie möglich sein, da es an-
sonsten leicht kritisch werden kann. Aus
diesem Grund befürworte ich es sehr,
dass mittlerweile an zahlreichen Univer-
sitäten die Farbbestimmung anhand des
VITA SYSTEM 3D-MASTER gelehrt wird.

„Altes“ Farbsystem
Die Farbskala VITAPAN classical A1–D4
hat sich über viele Jahre hinweg bewährt
und ist tatsächlich in den meisten Fällen
ausreichend. Doch es treten immer wie-
der Situationen auf, in denen ich den
Toothguide zur Hilfe nehme, obwohl es
die Fertigung einer metallkeramischen
Versorgung betrifft. Wenn ich eine Zahn-
farbe auf dem „alten“ Farbring nicht fin-
den kann, bestimme ich die Zahnfarbe
mit der „neuen“ Skala. Das entspre-
chende Muster dient dann bei der Repro-
duktion als Referenz, mit der ich die er-
zielte Farbe vergleichen kann.

Mein Fazit
Den permanenten Wechsel zwischen
zwei Farbsystemen sowie die ver-
gleichsweise umfangreichere Material-
vorhaltung für VITA VM 9 nehme ich zu-
gunsten der guten Verarbeitungseigen-
schaften und Ergebnisse gerne in Kauf.
Ich habe die Keramik bereits anderen
Kollegen empfohlen, weil ich von der
Qualität des Produkts überzeugt bin. Si-
cherlich werde ich in Zukunft weitere
VITA VM Verblendmaterialien auspro-
bieren. Außerdem überlege ich, das 
digitale Farbmessgerät VITA Easyshade
zu testen, von dem ich mir zusätzliche
Unterstützung für eine noch sicherere
Farbbestimmung erhoffe. Fest steht,
dass mit dem VITA Toothguide 3D-
MASTER Zahnfarben präziser bestimmt
werden, als dies mit dem Farbring VITA-
PAN classical A1–D4 möglich ist.
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Seitenzahnversorgung (35–37) von bukkal: Zirkonium-
dioxidgerüst, individualisiert mit VITA VM 9.

Seitenzahnversorgung von okklusal.


