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Der Grundsatz Friedrich Schillers „drum prüfe, wer
sich ewig bindet“ gilt sowohl für den Mitarbeiter in
der Dentalindustrie als auch für den Anwen-
der. Das Wort ewig könnte man zeitlich ein
wenig abfedern, indem
man es durch langfristig
ersetzt. Und um langfris-
tige Partnerschaft sei-
tens der Anwender und längerfristige Kun-
denbindung seitens der Industrie geht es in unse-
rem b to b (Business to Business)-Geschäft vorzugs-
weise. 

Schichtwechsel

Vordergründig ist der Begriff Schichtwechsel ein
Wortspiel. Im Sinne der Schichtarbeit signalisiert es
die Wechsel zwischen der einen und der darauffolgen-
den Schicht. In der Zahntechnik bedeutet er die Ände-
rung der Schichttechnik. Wir haben dem Wort Technik
den Vorzug gegeben, weil es um mehr geht als um Tech-
nik: einen Wechsel in der Schichttechnik. Viele Zahn-
techniker haben sich in eine individuelle Schichttech-
nik hineingefuchst – ein Wechsel kommt für sie nicht in
Frage. Besonders für diese Techniker lohnt es sich viel-
leicht, darüber nachzudenken, ob es Alternativen dazu
gibt. Beharrlichkeit kann bekanntlich Stillstand bedeu-
ten.

Paradigmen-Wechsel

War in den 90er Jahren ein Keramiker im Labor ein
Metallkeramik-Spezialist, so hat sich das Bild derge-
stalt verändert, dass der Werkstoff Keramik heute sehr
viel fassettenreicher in der prothetischen Versorgung
eingesetzt wird. Keramikgerüste, Vollkeramik und

Metallkeramik bilden das Kerntätigkeitsfeld. Setzen
wir darüber hinaus mit Keramikpartikeln angerei-

cherte Kunststoffmaterialien in verwandt-
schaftliche Beziehung zur Keramik, so muss

der Werkstoff Kunststoff
ebenfalls in die Überle-
gungen einbezogen wer-
den. Diese Überlegung

führt zu einem Paradigmen-Wechsel. Bei den
Anforderungen an Materialien und Geräte spielen

neben technischen ebenso wirtschaftliche Faktoren
eine Rolle. Der Zahnarzt als Auftraggeber fordert diffe-
renzierter, denn die Erwartungshaltung der Patienten
bezüglich der Ästhetik hat sich verändert. Die finan-
ziellen Möglichkeiten der Patienten müssen auch be-
rücksichtigt werden. 

Verblendmaterialien

Bis in die 90er Jahre teilte sich die Dentalindustrie
den Markt. Einerseits wirkten, forschten und vermark-
teten die Dentalunternehmen ihre Gerüstmaterialien.
Andere waren damit beschäftigt, die für Gerüstmateri-
alien erforderlichen Verblendwerkstoffe zur Verfü-
gung zu stellen. Heute ist das zweigeteilte kompetente
Agieren der Dentalindustrie weitgehend aufgeweicht.
Von eigentlichen Kernkompetenzen in beiden Berei-
chen Gerüst und Verblendung mag man allerdings
(noch) nicht sprechen. Gerüstmaterialhersteller haben
mehrheitlich das Know-how aus Verblendtechnolo-
gien hinzugekauft. Umgekehrt sind Verblendmaterial-
hersteller dazu übergegangen, sich Gerüstmaterial-
Know-how durch zugekaufte Produkte anzueignen.
Heute werden von der Dentalindustrie so genannte
Systeme angeboten, einer Kombination von Gerüst-
und Verblendmaterial.  

Moderne Materialien

Schichtwechsel bei 
den Verblendungen
Die Vielfalt moderner Verblendmaterialien erfordert innovative Konzepte, die sich von der Auswahl über
die Schichttechnik bis hin zum Design der Flasche logisch erstrecken. Dabei werden hohe Anforderun-
gen an die Werkstoffe und Geräte gestellt. Neben den technischen Aspekten spielen ebenso wirtschaft-
liche Gesichtspunkte ein große Rolle.
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VITA System 3D-MASTER/VITAVM-Konzept

Das VM-Konzept, um das es hier geht, ist ohne das 3D-MASTER-System, das alle
natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert,
nicht darzustellen. Im Mittelpunkt des Systems steht der VITA Toothguide 3D-
MASTER, also die neue und bisher ziemlich einzigartige, dreidimensionale Zahn-
farbnahme, -kommunikation und -reproduktion.

Komponenten des VITAVM-Konzeptes

Hier werden unterschiedliche Gerüstverblendmaterialien auf einen einheit-
lichen Nenner gebracht: 

in der Verblend-Dentalkeramik das Material der Feinstrukturkeramik 
in allen Keramiken die Unterscheidungskriterien nach dem Ordnungsprinzip
des WAK-Wertes 
in allen verfügbaren Verblendmaterialien des VM-Konzeptes die Schichtung
(Achtung: in der Kunststoffverblendung gibt es nur die VM-Basic-Schichtung)
Vereinheitlichung auch in der Gestaltung und Ausstattung der Produkte, der Na-
mensgebung der einzelnen Massen, der Typographie der aufgedruckten Fla-
schen- und Faltschachtel-, der Farbcodierung als Teil des Navigationssystems
sowie des Packungsdesigns selbst. 

Materialaspekte

VITA hat den Begriff der Feinstruktur-Keramik seit nahezu 15 Jahren geprägt und
propagiert. Erstmals fand sie ihren Einsatz im Bereich der machinable ceramics in
Form der VITABLOCS Mark II for CEREC. Die physikalischen sowie ästhetischen Ei-
genschaften erwiesen sich als so überzeugend, dass sich VITA entschloss, diesem
Typus der Keramik für weitere Anwendungen zu erschließen.

Feinstruktur-Keramik ein neuer Bergriff

Mit der Entwicklung eines neuen Typus der Dental-Keramik sah sich die VITA-
Zahnfabrik in der Pflicht, einen Begriff zu kreieren, der dieser Innovation inhalt-
lich gerecht wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Keramiken hebt sich die Fein-
struktur-Keramik im Wesentlichen dadurch hervor, dass die verschiedenen Pha-
sen in ihrer Struktur feiner und wesentlich homogener verteilt sind. Dies wird

Multiindikationslegierungen 
WAK (25 –600 °C), ca. 16,0–17,3 x 10-6 x K-1

hochgoldhaltige-, edelmetallreduzierte-, Palladium-
basis- und edelmetallfreie Legierungen 

VITA In-Ceram YZ CUBES for CEREC
WAK (25–500 °C), ca. 10,5 x 10-6 x K-1 

TITAN 
WAK (25–500 °C), ca. 9,6 x 10-6 x K-1

VITA RESPONSE 
WAK (25–500 °C), ca. 15,0–15,5 x 10-6 x K-1

VITAVM 13 
WAK (25–500 °C), ca. 13,4–13,9 x 10-6 x K-1

VITAVM 9 
WAK (25–500 °C), ca. 8,8–9,2 x 10-6 x K-1

VITA TITANKERAMIK 
WAK (25–500 °C), ca. 8,2–8,9 x 10-6 x K-1

Zuordnung der Keramiken nach ihrem WAK-Werten

VITA In-Ceram ALUMINA, 
WAK (25–500 °C), ca. 7,2 –7, 6 x 10-6 x K-1

VITA In-Ceram SPINELL, 
WAK (25–500 °C), ca. 7,5 –7,9 x 10-6 x K-1

VITA In-Ceram ZIRCONIA, 
WAK (25–500 °C), ca. 7,6 –7,8 x 10-6 x K-1

VITAVM 7 
WAK (25 –500 °C), ca. 6,9 –7,3 x 10-6 x K-1

ANZEIGE
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durch eine Modifizierung des Produktionsprozesses
hervorgerufen. Durch diese Änderung unterscheidet
sich die VITA Feinstruktur-Keramik grundsätzlich von
herkömmlichen Dentalkeramiken. Die damit einher-
gehenden Produkteigenschaften sind bis dato einzig-
artig.

Feinstruktur-Keramik unter dem 
Rastermikroskop

Eine Gegenüberstellung der Rasteraufnahmen ver-
deutlicht die homogene Verteilung der beiden Glaspha-
sen. Abbildungen 1 und 2 zeigen die angeätzte Oberflä-
che der VITADUR ALPHA und die der VITAVM 7 mit glei-
chem Wärmeausdehnungskoeffizenten (WAK).

In der Struktur der VITADUR ALPHA sind die beiden
Phasen deutlich zu unterscheiden: das Anätzen mit
Flusssäure führt zu einem stärkeren Abtrag bei einer
Phase, sodass die weniger stark angeätzte Glasphase
fast wie eine Erhebung aus einer angeätzten Oberflä-
che herausragt. Diese Phase ist im Bild mit Pfeilen ge-
kennzeichnet.

Im Unterschied dazu sind in der Feinstruktur-Kera-

mik beide Phasen homogener verteilt, sodass beim
Anätzen keine Erhebungen aus einzelnen Phasen be-
obachtet werden können. Sie sind nur noch an ihrer
hellen bzw. dunklen Schattierung, bedingt durch die
Zusammensetzung der jeweiligen Phase, zu differen-
zieren.

Materialtechnische Vorteile der 
Feinstruktur-Keramik

Im Vergleich zu herkömmlichen Keramiken erreicht
die Feinstruktur-Keramik deutlich bessere physikali-
sche Werte und erfüllt problemlos alle Anforderungen
der ISO 6872.

Wissenswertes zum WAK der Keramik 

Ist der WAK des Gerüstwerkstoffes sehr viel niedri-
ger als der WAK der Verblendkeramik, so erhöhen sich
die tangentialen Zugspannungen und erzeugen radial
nach außen verlaufende Risse. Dies kann zu Spät-
sprüngen führen. Ist er jedoch sehr viel höher, so erhö-
hen sich die tangentialen Druckspannungen und er-
zeugen nahezu parallel zum Gerüst verlaufende
Sprünge. Dies kann zu Abplatzungen führen. Die ideale
tangentiale Druck- und radiale Zugspannung ist gege-
ben, wenn der WAK der Keramik exakt auf den WAK des
Gerüstwerkstoffes abgestimmt wurde. Auf Grund der
exakten WAK-Anpassung ist die Sprungbildung unter-
bunden (Abb. 3).

Optimal ist es, wenn die Verblendkeramik einen et-
was kleineren WAK-Wert als der Gerüstwerkstoff auf-
weist. Auf Grund des Haftverbundes muss die Keramik
dem thermischen Verhalten des Gerüstwerkstoffes fol-
gen. Bei Abkühlung wird die Keramik somit unter
leichte tangentiale Druckspannung gesetzt. Unter die-
sen Bedingungen werden beginnende Risse geschlos-
sen und deren Ausbreitung gestoppt. Bei Verblendung
eines Gerüstwerkstoffes mit Keramik ist neben dem
WAK-Wert ebenso die Dicke der Verblendung aus-
schlaggebend. So bilden sich innerhalb der Verblen-
dung Spannungsdifferenzen (radiale Zugspannung),
die mit steigender Schichtdicke zunehmen. 

Die Schichtungsvarianten: 
Standard/Highend

VITAVM Basic-Schichtung (Beispiel VITAVM 7)
Die aus zwei Massen bestehende VITAVM 7 Basic-

Schichtung setzt sich aus VITAVM 7 Base Dentine und
VITAVM 7 Enamel zusammen. Die von der Zahnfabrik
neu entwickelten, farbtragenden und sehr gut decken-
den VM 7 Base Dentine-Massen bilden eine ideale Vo-
raussetzung zur Gestaltung farblich intensiver Ver-
blendungen. Insbesondere zur Reproduktion optima-
ler Farbergebnisse bei dünnen Wandstärken bietet
diese Zwei-Schicht-Variante einen optimalen Lösungs-
weg. Zusätzlich erlaubt die intensive Farbwirkung des
VM 7 Base Dentine einen großzügigeren Einsatz der

(Abb. 1)
Rasterelektronen-

mikroskop-Aufnahme
einer angeätzten VITA-
DUR ALPHA Oberfläche

(Vergrößerung 5.000 x).

(Abb. 2)
Rasterelektronen-

mikroskop-Aufnahme
einer angeätzten

VITAVM 7 Oberfläche
(Vergrößerung 5.000 x).

(Abb. 3)
Eine ideale tangenti-

ale Druck- und radiale
Zugspannung ist bei

exakt abgestimmtem
WAK der Keramik auf
den WAK des Gerüst-

stoffes erreichbar.
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VM 7 Enamel-Massen, welcher die gewünschte Trans-
luzenz bewirkt. Ergebnis: der Anwender kann mit nur
zwei Schichten eine natürlich wirkende Restauration
mit lebendiger Ausstrahlung erzielen.

VITAVM Build Up-Schichtung (Beispiel VM 7)
Die aus drei Massen bestehende VM 7 Build Up-

Schichtung baut sich aus VM 7 Base Dentine, VM 7 Den-
tine, VM 7 Enamel auf. Diese Build Up-Schichtung
erzeugt im Zusammenspiel von farbtragendem VM 7
Base Dentine und transluzentem VM 7 Dentine eine ge-

steigerte Tiefenwirkung in der Restauration. Dies er-
möglicht bei der Drei-Schicht-Variante einen reduzier-
ten und individueller gestalteten Auftrag der VM 7 Ena-
mel-Massen. Dadurch erzielt man eine noch überzeu-
gendere Annäherung an das natürliche Vorbild.

Die neue VITA Flasche – ausgezeichnetes 
Design

Ziel ist es, die Arbeit in den Labors sicherer und ein-
facher zu gestalten. Der Deckel kann beispielsweise
durch eine Klappöffnung mittels Einhandbedienung
geöffnet und wieder verschlossen werden. Das ermög-
licht ein dosiertes Schütten des Pulvers. Ein wichtiger
Aspekt beim Design der Flasche war, dass man die Fla-
schen klar unterscheiden und den Deckel nicht verlie-
ren kann. Die Flasche sollte ferner gut und angenehm
in der Hand liegen. Auf Grund einer Vergrößerung des
Durchmessers im Bodenbereich konnte die Standfes-
tigkeit weiter erhöht werden. Gleichzeitig sollte sie
leicht sein, um im Versand die Kosten tief zu halten.
Dies alles führte in der Konsequenz zu einem sehr in-
novativen Deckel- und Verschlusskonzept. Neben den
Aspekten der Produktion, der Logistik, der Benutzer-
Ergonomie, der Haptik, der Ökologie etc. war der Ent-
wurf der Zeichen- und Kommunikationssystematik von
entscheidender Bedeutung. Primäres Orientierungs-
element war hier die Massenbezeichnung sowie die
Kennzeichnung der Nuance. Weitere Begriffe infor-
mieren mittels Logotype über die Masse, über den
WAK-Wert sowie über die Abfüllmenge des Gebindes.
Erste Reaktionen aus den Laboren und Auszeichnun-
gen bei Design-Wettbewerben bestätigen, dass auch
die Frage der Verpackung anwenderfreundlich gelöst
wurde. 

>> FAZIT 

Dem Anwender darüber Auskunft zu geben, wohin
der gemeinsame Weg führt, bedeutet für die neue
Generation von Zahntechnikern die Sicherheit, Fort-
schritt mit Kontinuität zu verknüpfen:
– fortschrittliche Keramik- und Kunststoffmateria-

lien
– anwenderkonforme Schichttechniken für die An-

forderungen heutiger und zukünftiger Patienten-
versorgungen

– anwenderfreundliches Handling für die wirt-
schaftliche Sicherung des Betriebes (Flasche,
Navigationssystem)

Das neue VITAVM-Konzept verkörpert den Ausgangs-
punkt für eine zukunftsweisende Entwicklung.Die
ständige Weiterentwicklung vollzieht sich auf der Ba-
sis heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse.

(Abb. 4 und 5)
VITAVM 7  Basic-

Schichtung 
(Beispiel VM 7) – beste-

hen aus zwei Massen.

(Abb. 6 und 7)
VITAVM 7 Build  

Up-Schichtung (Beispiel
VM 7) – bestehend aus

drei Massen.


