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Die VITA Zahnfabrik hat eine neue,
keramische Werkstoffgeneration ent-
wickelt: VITA ENAMIC ist die erste
dentale Hybridkeramik der Welt mit
einer dualen Netzwerkstruktur, die
das Beste von Keramik und Komposit
in sich vereint. Die CAD/CAM-Blö-
cke eignen sich nicht nur für die Ferti-

gung klassischer Inlays, Onlays und
Veneers sowie Kronen im Front- und
Seitenzahnbereich, sondern auch  für
minimalinvasive Restaurationen wie

„Non-Prep-Veneers“ bzw. Versor-
gungen bei reduziertem Platzange-
bot. Erhältlich ist VITA ENAMIC seit
Januar 2013.

Bei VITA ENAMIC durchdringen
sich das dominierende keramische
Netzwerk und das verstärkende Poly-
mernetzwerk vollkommen. Dank die-
ser dualen Keramik-Polymer-Netz-
werkstruktur vereint der neue Ver-
bundwerkstoff in idealer Weise die po-
sitiven Eigenschaften sowohl von
Keramik  als auch von Komposit. 

Materialwissenschaftliche Unter-
suchungen belegen, dass VITA 
ENAMIC neben enormer Belastbar-
keit auch eine außerordentliche Elas-
tizität und sogar eine integrierte Riss-
Stopp-Funktion bietet.

Diese neue Werkstoffklasse weist
eine signifikant geringere Sprödig-
keit als reine Dentalkeramik sowie ein
besseres Abrasionsverhalten als tra-
ditionelle Kompositmaterialien auf
und verfügt über sehr zahnähnliche
Eigenschaften. Die hohe Belastbar-
keit macht VITA ENAMIC gegenüber

den Scher- und Druckkräften des sto-
matognathen Systems sehr wider-
standsfähig. Deshalb ist der Werk-
stoff vielfältig einsetzbar.

Patienten bewerten den oralen
Tragekomfort von VITA ENAMIC-
Restaurationen sehr positiv. VITA
ENAMIC wird im ersten Schritt in
der Blockgeometrie EM-14 mit den
Massen 12 x 14 x 18 mm sowie in den
Farbvarianten 0M1, 1M1, 1M2, 2M2
und 3M2 in zwei Transluzenzstufen
angeboten. Verarbeitbar ist die inno-
vative Hybridkeramik mit den Sirona
CEREC- und inLab-Systemen. Die
Konstruktion erfolgt dabei in be-
währter Form. Das Schleifen ist im
Vergleich zu reiner Dentalkeramik
zeitsparender und werkzeugscho-
nender – bei gleichzeitig höchst zu-
verlässigen, präzisen, kantenstabilen
und damit detail genauen Ergebnis-
sen. Mit dem passenden Politurset
von VITA ist das Material sehr gut
und schnell zu po lieren. Daneben ist
auch eine Glasur mittels Lichtpoly -
merisation möglich. 

Charakterisierungen können
mit lichthärtenden Malfarben um-
gesetzt werden. Generell sorgt die ex-
zellente Lichtleitfähigkeit von VITA
ENAMIC für hochästhetische Er-
gebnisse mit natürlichem Farbspiel.
Die Hybridkeramik verfügt bereits
über ihre Endfestigkeit und kann di-
rekt nach dem Schleifen eingesetzt
werden, da sie nicht thermisch nach-
behandelt werden muss.
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Hybridkeramik: Ein Novum auf dem dentalen Weltmarkt
Der neue Werkstoff vereint das Beste aus zwei bewährten Materialien.

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

Mit dem Intraoralscanner i/s/can
oral bietet Goldquadrat dem Zahn-
arzt sowohl vielversprechende Mög-
lichkeiten wie auch klare Nutzenvor-
teile. Das System arbeitet puderfrei
nach dem konfokalen Prinzip. Der
Fokus ist frei wählbar und das Anti-
Fog-System sorgt jederzeit für be-
schlagfreie Aufnahmen. Eine Unter-
brechung des Scanvorgangs ist in 

jedem Fall möglich. Die komplette
Elektronik ist in das ca. 600 g leichte
Handstück integriert. 

Die Schnittstellen sind offen, die
Scandaten daher frei verfügbar. Zu-
dem kann der Zahnarzt die Präpara-
tionsgrenzen am Bildschirm selbst
definieren.

Der i/s/can oral ist laptopbasiert.
Per Kabel wird das Handstück über
eine Anschlussbox mit dem zugehöri-
gen Laptop verbunden. Damit ist das

gesamte System außerordentlich mo-
bil. Der Intel Core i7 Laptop arbeitet
auf Windows-Basis und ist mit hoher
Leistungsfähigkeit ausgestattet. Die
erzeugten STL-Daten sind frei ver-
sendbar und nicht verschlüsselt. Der
Datentransfer gestaltet sich einfach
und ist kostenlos. Außerdem stehen

alle Speichermedien
für den Datenaus-

tausch zur Verfü-
gung, auch E-Mail.

Jährliche Lizenz-
gebühren fallen

nicht an.
Im Leistungspaket inbe-

griffen sind eine eintägige Schulung
durch erfahrene Zahnärzte sowie der
gewohnte leistungsfähige technische
Support durch R+K CAD/CAM
Technologie GmbH & Co. KG in 
Berlin.
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Oral-Scanning 
get mobile

Intraoralscanner ist jetzt offener, mobiler und puderfreier.

Mit diesen speziell für VITA ENAMIC entwickelten Instrumenten werden exzellente, 
plaqueabweisende Oberflächenergebnisse erzielt. 


