
M it der vorgefertigten Zahn-
krone priti®crown und dem
komplett digitalisierten Ar-

beitsablauf priti®process revolutioniert
das Stuttgarter Unternehmen priti-
denta GmbH die Fertigung von quali-
tativ hochwertigem Zahnersatz.
In nur noch vier Schritten gelangt 
das Labor zu einer hoch ästhetischen,
funktionalen und trotzdem preiswer-
ten Prothetik. Im ersten Schritt des
priti®process entsteht ein 3-D-Ge-
sichtsscan des Patienten. Schritt zwei
ist ein Intraoral- oder Modellscan. Mit
den daraus gewonnenen Daten geht 
es in die dritte Arbeitsphase, die Pla-
nung und das Design des Zahnersat-
zes auf der Basis der vorgefertigten
priti®crowns. Im vierten Arbeitsschritt
übernimmt eine Schleifmaschine die
individuelle Anpassung der Konfek-
tionskrone entsprechend der Design-
daten.
Die Vorteile des priti®process für die 
Labore liegen klar auf der Hand: Das
System verfügt über offene Schnitt-
stellen, sodass bereits vorhandene
CAD/CAM-Lösungen einfach integriert
werden können. Und: Mit der voll-
kommen digitalen Fertigung können 
die steigenden Ansprüche der Patien-
ten an ästhetischen Zahnersatz vor-
hersagbarer, schneller und kosten-
günstig erfüllt werden.

Das Produkt: Die priti®crown

Basis der digitalen Zahnersatzherstel-
lung ist die patentierte priti®crown. Die
vorgefertigte Krone besteht aus einer

polychrom geschichteten Press-Glas-
Keramik der VITA Zahnfabrik. Die Krone
besticht durch ihre hervorragende Äs-
thetik, die einem natürlichen Zahn sehr
nahe kommt. Das Material (Vita Mark II)
ist mehr als 12-millionenmal in der 
Praxis bewährt und weist ein Abra-
sionsverhalten auf, das dem natür-
lichen Zahnschmelz entspricht. Die 
Formen und Größen der Kronen wur-
den auf der Grundlage von wissen-

schaftlichen Studien standardisiert. Die
priti®crown gibt es in 40 verschiedenen
Zahnformen, vier Größen, 13 Classic-
V-Farben und zwei Bleach-Farben.

Die Fertigung: Der priti®process

Zunächst wird das Gesicht des Patien-
ten mit einem neuartigen 3-D-Scan er-
fasst, sodass ein fotorealistisches Bild
entsteht (optional). Anschließend er-
folgt entweder ein Intraoral- oder Mo-
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Ästhetisch hochwertigen Zahnersatz exakt planbar, reproduzierbar und wirtschaftlich fertigen
– dass dieser Wunsch jetzt Wirklichkeit wird, zeigte die pritidenta® GmbH während der Inter-
nationalen Dental-Schau (IDS). 

Der priti®process Schritt für Schritt.
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dellscan des Mundstatus. Die Daten aus den beiden Auf-
nahmen werden in einer speziell für den priti®process
entwickelten Software zusammengeführt. Das Ergeb-
nis ist ein ganzheitliches Bild der Ausgangssituation,
das alle wichtigen Aspekte für einen funktionalen und
ästhetischen Zahnersatz enthält, zum Beispiel die Ge-
sichtsform, Proportionen und die vorhandene Rest-
bezahnung. Der entscheidende Mehrwert für die Pa-
tientenberatung ist die digitale Vorschau auf das ge-
wünschte Resultat, das der Zahntechniker mit dem 
Imaging erstellen kann. 
Danach beginnt der Planungs- und Designprozess. Das
wichtigste Element dieser Phase ist die priti®crown, die
in ihren verschiedenen Formen, Farben und Größen in
der Zahnbibliothek der Designsoftware hinterlegt ist.
Die CAD-Software berechnet entsprechend dem indi-
viduellen Status des Patienten die idealen Kronen für 
die Prothetik und schlägt diese dem Zahntechniker 
vor. Die Daten aus der Designsoftware werden auto -
matisch an die Schleifmaschine übertragen, sodass 
die vorgefertigten Konfektionskronen passgenau fina -
lisiert werden können.
Der priti®process vereint höchstes zahntechnisches
Wissen mit der zurzeit modernsten CAD/CAM-Techno -
logie. Dafür kooperiert die pritidenta® GmbH mit füh-
renden Unternehmen aus der Dentalindustrie, dem Ma-
schinenbau und der IT-Branche, z.B. VITA Zahnfabrik,
DMG Sauer Ultrasonic, exocad, Polygon Technology,
Openmind und Westcam – ein Kreis von Partnern, der
stetig wächst.

Das Unternehmen: pritidenta® GmbH

Die pritidenta® GmbH, Stuttgart, ist aus der nieder-
ländischen pritidenta B.V. hervorgegangen. Das Dental-
unternehmen hat einen vollkommen digitalisierten Fer-
tigungsprozess für qualitativ hochwertigen Zahnersatz
entwickelt. Mehrheitsgesellschafter der pritidenta®
GmbH ist die TVM Capital Life Science & Healthcare
Gruppe, München. Das Unternehmen beteiligt sich mit
Life Science Venture Capital und Healthcare Private
Equity an ausgesuchten internationalen Unternehmen
aus den Bereichen Pharmazie, Biopharmazie, Medizin-
technik und Diagnostik sowie an spezialisierten Dienst-
leistungsunternehmen aus dem Gesundheitssektor. 

kontakt . 
pritidenta® GmbH
Liebknechtstraße 33, 70565 Stuttgart
Tel.: 07 11/78 11 80 20
E-Mail: info@pritidenta.com
www.pritidenta.com
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OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig
Tel.:  03 41/4 84 74-0
Fax:  03 41/4 84 74-2 90
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Bitte senden Sie mir das aktuelle Jahrbuch Digitale Dentale Technologien ’11
zum Preis von 58,– €. Preis versteht sich inkl. MwSt. und Versandkosten.
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