
S owohl wissenschaftliche Un-
tersuchungen als auch die 
ersten klinischen Erfahrungen 

zeigen, dass mit der VITA ENAMIC 
Hybridkeramik (Abb. 1) neue Dimen-
sionen bei Belastbarkeit, Zuverlässig-
keit, Präzision und Wirtschaftlichkeit
erreicht werden können.

Werkstoffkonzept

Mit der Entwicklung von VITA ENAMIC
wurde ein vollkommen neuer Weg ein-
geschlagen und eine Hybridkeramik ge-
schaffen, die aus einem dominierenden
keramischen Netzwerk besteht, wel-
ches durch ein Polymernetzwerk ver-
stärkt wird. Beide Netzwerke durch-
dringen sich gegenseitig vollkommen.
ENAMIC bietet wesentliche Vorteile für
die Praxis, das Labor und den Patienten 
– angefangen bei der im Vergleich zu
reiner Keramik geringeren Spröd-
bruchneigung bis hin zu der im 
Vergleich zu traditionellem Komposit 
höheren Abrasionsbeständigkeit.

Materialwissenschaftliche 

Erkenntnisse

Die Biegefestigkeit von VITA ENAMIC
beträgt etwa 150 bis 160 MPa und liegt
damit im Bereich von Silikatkerami-
ken. Darüber hinaus hat das Material 
einen Elastizitätsmodul von 30 GPa, der
im Bereich von menschlichem Den-
tin liegt. Bisher gab es kein dentales 
Keramikmaterial, das diesem „natür-
lichen“ Elastizitätsbereich entsprach. 
Das Resultat ist eine hohe Belastbar-
keit, wie auch interne und externe Un-
tersuchungen belegen: Dank der Elasti-
zität, die auf das integrierte Polymer-
Netzwerk zurückzuführen ist, absor-
biert VITA ENAMIC die Belastung und
erreicht in einer Bruchlastuntersuchung
mit circa 2.890 Newton den höchs-
ten Wert aller getesteten Materialien

(Abb. 2). Dieses Ergebnis korreliert auch
sehr gut mit den Untersuchungsergeb-
nissen von Priv.-Doz. Dr. Petra Güß
(Universität Freiburg, Klinik für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde). Hier
wurde festgestellt, dass die Überle-
bensrate von Kronen aus VITA ENAMIC
unter dynamischer Belastung im Kau-
simulator 100 Prozent beträgt – sowohl
bei normaler als auch bei reduzierter
Wandstärke. Besonders gut spiegelt der
Weibull-Modul die positiven Eigen-
schaften von VITA ENAMIC wider, denn
dieser ist in Verbindung mit den ermit-
telten Festigkeitswerten ein Maß für 
die Zuverlässigkeit eines Werkstoffes.
Eine interne Untersuchung der VITA 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung
belegt, dass die Hybridkeramik VITA
ENAMIC einen Weibull-Modul von 20
und damit einen mehr als doppelt so 
hohen Wert als vergleichbare Materia-
lien für die Fertigung monolithischer
Einzelzahnrestaurationen aufweist.
In der praktischen Anwendung sorgen
die exzellenten Eigenschaften der
neuen Hybridkeramik dafür, dass sie
sich hervorragend für Kronenversor-
gungen in Bereichen mit hoher Kau-
kraftbelastung eignet und darüber hi-
naus auch reduzierte Wandstärken für
minimalinvasive Versorgungen ermög-
licht. Es werden zudem präzisere, kan-
tenstabilere und damit detailgetreuere
Schleifergebnisse erzielt als dies bis-
lang mit traditionellen CAD/CAM-Ke-
ramiken möglich war. REM-Aufnahmen
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Per Januar 2013 steht eine neue Werkstoffgeneration für die Chairside-Behandlung mittels
CAD/CAM-Technologie zur Verfügung. Die Zukunft präsentiert sich als weltweit einzigartiger
Verbundwerkstoff, der Vorteile traditioneller Keramik- und Kompositmaterialien in sich vereint. 

Abb. 1: Die Hybridkeramik VITA ENAMIC mit Dual-Netzwerkstruktur ist
eine neue Werkstoffklasse.

Abb. 2: VITA ENAMIC zeigt in diesem Testaufbau die höchste Bruchlast 
von ca. 2.890 Newton und die niedrigste Standardabweichung (Quelle:
Interne Untersuchung, VITA F&E).



verdeutlichen den Unterschied zu tra-
ditioneller Keramik (Abb. 3). Dabei 
ist der innovative Verbundwerkstoff
gleichzeitig auch noch wirtschaftlicher
schleifbar als vergleichbare CAD/CAM-
Werkstoffe: Die Schleifzeit für VITA
ENAMIC-Restaurationen ist sowohl im
Normal- als auch im Schnellschleif-
modus am kürzesten bei gleichzeitig
höherer Standzeit der Diamant-
Schleifwerkzeuge. Wichtig zu erwäh-
nen ist auch, dass sich VITA ENAMIC,
wie bei Silikatkeramiken gewohnt, 
mit Flusssäure-Gel hervorragend ätzen

lässt. Dies ist ein wichtiger Faktor für
den dauerhaften kraftschlüssigen und
dichten Verbund zwischen Restaura-
tion und Zahnsubstanz.

Verarbeitung 

VITA ENAMIC wird zunächst in der
Blockgeometrie EM-14 mit den Maßen
12 x 14 x 18 mm sowie in den Farb-
varianten 0M1, 1M1, 1M2, 2M2 und
3M2 in zwei Transluzenzstufen (HT und
T) angeboten. Verarbeitbar ist die Hy-
bridkeramik z.B. mit den CEREC- und 
inLab MC XL-Systemen in gewohnter
Weise. Die Softwareversion ab V4.0 wird
vorausgesetzt. Für eine einfache, effi-
ziente und werkstoffschonende Vor-
und Hochglanzpolitur von Restauratio-
nen aus VITA ENAMIC steht ein speziel-
les Polishing Set zur Verfügung. Für Cha-
rakterisierungen kann das VITA ENAMIC
STAINS KIT verwendet werden, das
sechs Malfarben plus Zubehör umfasst.

Der Verbund der Malfarben zur Res-
tauration erfolgt mittels Polymerisati-
onsprozess. Für die Oberflächenversie-
gelung ist die chemische Glasur VITA
ENAMIC GLAZE erhältlich. Damit wer-
den Haltbarkeit und Brillanz der Farben
im Mundmilieu erhöht. Die Verarbei-
tung ist denkbar einfach: Restaurati-
onsoberfläche konditionieren, Farben
abmischen und auftragen, Zwischen-
polymerisation, chemische Glasur auf-
tragen und abschließend die End-
polymerisation durchführen. Brenn-
prozesse sind grundsätzlich nicht er-
forderlich.

Fazit

Dank der dualen Keramik-Polymer-
Netzwerkstruktur vereint der neue 
Verbundwerkstoff VITA ENAMIC die 
positiven Eigenschaften sowohl von 
Keramik als auch von Komposit in sich
und präsentiert sich so in der Summe 
als Fortschritt in der CAD/CAM-Werk-
stoffentwicklung. Er ist freigegeben für
Einzelzahnrestaurationen wie Inlays,
Onlays, Veneers sowie Kronen und
zeichnet sich dank seiner zahnähnli-
chen Eigenschaften nicht zuletzt auch
durch einen hohen Tragekomfort für
den Patienten aus.
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Abb. 3: VITA ENAMIC zeigt eine hohe Kantenstabilität auch in dünn auslaufenden Randbereichen. Abb. 3b–c: 
Aufsicht 30°-Keile: links VITA ENAMIC (Vergrößerung 200-fach), rechts traditionelle CAD/CAM-Keramik 
(Vergrößerung 200-fach).

Welche Vorteile bietet VITA ENAMIC nach Ihrer persönlichen Meinung?
Aus meiner Sicht ist VITA ENAMIC insbesondere für Patienten von Vorteil, die
knirschen und pressen. Konkret fühlt es sich beim Aufbeißen weniger „hart“ 
an, und die Zerkleinerung von Speisen ist für die häufig vorgeschädigten 
Patienten leichter möglich. Weiterhin bestens geeignet ist VITA ENAMIC für 

Patienten mit Zahn- und Kieferfehlstellungen, da ein jahrelang „natürlich eingeschliffenes“ Kau-
verhalten bzw. Kaumuster nicht gestört wird und geringe, nicht erkennbare Okklusionshinder-
nisse dank der „Geschmeidigkeit“ des Materials durch Kaubewegungen schnellstens beseitigt
werden. Genauso empfehlenswert ist der neue Verbundwerkstoff für jene, die sehr sensibel 
sind und bei denen die Härte normaler Keramik zu Aufbissempfindlichkeiten führt, denn mit 
VITA ENAMIC wird der Kaudruck stark abgedämpft und fühlt sich „sehr neutral“ an. Vom Her-
steller ist dieser Werkstoff jedoch ausschließlich für Patienten mit Normfunktion freigegeben. 

Welche Rückmeldungen erhalten Sie von Ihren Patienten zu den eingegliederten Versor-
gungen aus VITA ENAMIC?
Die Patienten, die wir bisher mit Einzelzahnrestaurationen aus VITA ENAMIC versorgt haben, 
äußerten sich durchweg hochzufrieden. Nur in wenigen Fällen wurden durch die Manipulation 
des Einbringens geringe gingivale Sensationen festgestellt. Patienten beschreiben das Trage-
gefühl von Restaurationen aus VITA ENAMIC positiv damit, dass die Krone „mundgeschmeidig“
sei. Und sie geben an, schnell vergessen zu haben, dass überhaupt eine prothetische Maß-
nahme durchgeführt wurde. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich das Material nicht nur 
optisch gut in das Restgebiss integriert, sondern auch keinerlei Empfindlichkeiten, zum Beispiel 
gegenüber Temperatur, Aufbiss et cetera, auftreten.

interview
Anwender Dr. Berthold Kratzenstein, Böblingen
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