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Angefangen hat es mit einer einzigen Keramik,
mit dem Porzellan, atmosphärisch gebrannt bei 1.130
°C. Es diente der Herstellung der
damals aus Amerika kommen-
den, hochaktuellen Jacketkrone,
eingedeutscht als Mantelkrone
bezeichnet. Drei Jahre später
stellte VITA Porzellanbrücken mit
Platin-Iridium Unterbau der
Fachwelt vor. Das ist heute kaum
bekannt. 

Das zweite Standbein – die
Metallkeramik

Erst 1962/63 erweiterte sich
das Keramikangebot mit der Ein-
führung der VMK Technik, also
der VITA Metallkeramik. Erstmals
wurden zwei Schubladen benötigt, um Keramiksor-
timente sachgemäß im Dental-Labor zu lagern und
zu verarbeiten. Von dort an sprach die Fachwelt von
der Vollkeramik und der Metallkeramik. Einige we-
nige Unternehmen teilten den Markt unter sich auf,
der zumindest in der Anfangszeit als elitär galt, ergo
mengenmäßig begrenzt war.

Mit zunehmenden Ansprüchen der Patienten
wandelte sich das Bild auf dem Markt. Die Metallke-

ramik gewann rasant an Bedeu-
tung und drängte die ältere
Schwester Vollkeramik in den
Hintergrund. Dessen ungeachtet
bot VITA mit der Al2O3 verstärkten
VITADUR, später VITADUR-N,
1966 ein neues Material an. Diese
Zweigleisigkeit wurde auch von
den anderen großen Dental-
unternehmen gepflegt (Ivoclar
und DeTrey).

Eine für alles – die Patent-
lösung?

Nicht die Keramikentwicklun-
gen sind dafür verantwortlich,

dass sich heute eine Vielzahl unterschiedlichster
Sortimente auf dem Markt befinden, sondern die An-
forderungen an die unterschiedlichsten Gerüst-
Technologien, mit denen heute im Laboralltag gear-
beitet wird.

Aus eine wird zwei, aus zwei werden viele

Mit der Einführung der VITA In-Ceram-Infiltra-
tionskeramik hatte die traditionelle Jacketkronen-
Technik ausgedient. In der Übergangsphase sah sich
das Unternehmen allerdings in der Pflicht sowohl
die traditionellen Jacketkrönler als auch die
avantgardistischen In-Ceram-Anwender mit dem er-
forderlichen Verblendmaterial zu bedienen. Das be-
deutete, dass der Anwender auf das eine oder andere
VITADUR ALPHA zurückgreifen könnte. Damit war
der erste Schritt in die Diversifikation im Bereich Ke-
ramiken, zumindest in den Vollkeramiken, getan.

Geschichte

Der Weg vom Porzellan
zur Vollkeramik
Den Herstellern von CAD/CAM-Geräten stehen grundsätzlich unterschiedliche Wege offen: Maschine
und Material aus einer Hand anzubieten oder nur ihr Gerät zu platzieren und auf die entsprechenden
Keramiken eines Spezialisten zu verweisen, die auf ihr Gerät abgestimmt sind. Die VITA Zahnfabrik aus
Bad Säckingen zählt mit ihrer traditionsreichen Entwicklungsgeschichte ohne Zweifel zu ihnen.
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(Abb. 1)
Frontzahn-Restaura-

tion mit „Trauerrand“ –
heute nicht mehr Stand

der Technik X.D.

„Ebenso wie für die
Metallkeramik gilt bei
vollkeramischen Ver-

blendmaterialien:
unterschiedlichste

metallfreie Gerüsttech-
nologien verlangen

unterschiedliche Ver-
blendwerkstoffe.“
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Thema Vollkeramik – virtuos variiert

Ebenso wie für die Metallkeramik gilt bei vollke-
ramischen Verblendmaterialien: unterschiedlichste
metallfreie Gerüsttechnologien verlangen unter-
schiedliche Verblendwerkstoffe. Es ließ sich also nicht
mehr umgehen, dass VITA, statt wie bisher einen,
zwei unterschiedliche Werkstoffe anbietet, die in ei-
nem unterschiedlichen WAK Bereich liegen. Mit der
VITA VM 7 und VM 9 kann der Verarbeiter auf zwei
aktuelle Feinstruktur-Keramiken zurückgreifen.

Vollkeramik-Gerüsttechnologien

Mit ihrer CEREC-Installation stieß die Sirona (da-
mals Siemens) eine neue Tür im Bereich der restau-
rativen Zahnheilkunde auf. Zwischenzeitlich sind
auf dem Gebiet der CAD/CAM-Technologie erhebli-
che Weiterentwicklungen erfolgt, die zur Folge hat-
ten, dass die VITA Zahnfabrik mit der Entwicklung
ihrer „machinable ceramics“ mit den Anforderun-
gen, die die CAD/CAM-Technologie an die Block-
keramik stellte, Schritt hielt.

Keramikblöcke eine neue Domäne

Mit der Elektronik entstand eine gänzlich neue
Schnittstelle zwischen Verarbeiter und Restaura-
tion. Die Praxis sah sich erstmals in eine virtuelle
Welt versetzt. Das Instrumentarium, das es im Be-
reich CAD/CAM einzusetzen galt, unterschied sich
vom bisher Gewohnten geradezu in umstürzleri-
scher Weise. Nicht zuletzt den progressiven Zahn-
ärzten ist es zu verdanken, dass Verbesserungsvor-
schläge zur Optimierung der neuen Technologien
führten und sich CAD/CAM nachhaltig durchsetzte.

Das ist die eine Seite der CAD/CAM-Geschichte:
Der andere Teil ist nicht weniger entscheidend, näm-
lich die Entwicklung der Materialien für diese Geräte
und deren Optimierungen. Mit den VITA Blanks be-
trat das Unternehmen Neuland in ein bis dato unbe-
kanntes Metier. Nur wenige Jahre später sah es sich
in der Lage, weiterentwickelte VITABLOCS Mark II
CEREC Anwendern anzubieten. Diese jetzt perfek-
tionierten Keramikblöcke entsprachen den Anfor-
derungen von Mensch und Maschine in so starkem
Maße, dass diese Anfang der 90er Jahre auf den
Markt gebrachten VITABLOCS Mark II bis heute
hochaktuell und entsprechend gefragt sind.

Entwickeln und forschen im Auftrag 
der Anwender

Nun konnte sich die Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung darauf konzentrieren, das gesamte
„mc“-Programm anwenderorientiert auszubauen.
Dies geschah rasch: Optimizer wurden hinzugefügt
und Befestigungssets mit dünnflüssigeren Materia-
lien entwickelt. Es gab Malfarben in Pastenform,
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(Abb. 2)
Schwarze Unästhetik
versus weiße Ästhetik.

(Abb. 3)
Keramik-Inlays und
-Onlays.

(Abb. 4)
Keramik-Restauratio-
nen: Inlays und 
Kronen.

(Abb. 5)
Veneers SPINELL 42,
41, 31, 32, 33.

(Abb. 6)
Vollkeramik-Krone
VITA In-Ceram
ALUMINA.
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speziell zur Individualisierung von CAD/CAM-Ar-
beiten. Außerdem erfand man einen Ofen für atmos-
phärische Brandführung (Atmomat).

Auch auf dem Gebiet der Blockkeramik befleißigte
sich die Produktentwicklung, neue keramische Lö-
sungen zu installieren. Die Verknüpfung von
CAD/CAM mit der Infiltrationskeramik VITA In-Ce-
ram war so ein Schritt, Know-how aus zwei Berei-
chen zu verknüpfen und für den Anwender nutzbar
zu machen. Insbesondere die Dental-Labore profi-
tierten in starkem Maße von derartigen Entwicklun-
gen. So sahen sie sich in der Lage, neben Kronen
auch vollkeramische Brückenarbeiten in VITA In-
Ceram SPINELL, ALUMINA und ZIRCONIA auszu-
führen. 

Die dafür eingesetzte „machinable ceramics“
wurde zur Unterscheidung der Blanks mit dem Be-
griff Blocs definiert. Zur weiteren Materialerweite-
rung trugen die yttriumteilstabilisierten YZ CUBES
bei. Die VITA In-Ceram YZ CUBES for CEREC runden
das Gesamtprogramm durch das hochaktuelle,
hochfeste Zirkoniumdioxid ab.

Ästhetik steht heute im Vordergrund

Nicht genug damit: Auch im Bereich der BLOCS
forcierten die Bad Säckinger die Weiterentwicklun-
gen mit den Spezialitäten der Esthetic-Line. Diese
BLOCS weisen eine erhöhte Transluzenz auf und lei-
sten insbesondere im Bereich der Ästhetik zusätzli-
che Dienste. Neuerdings bietet die VITA neben den
VITABLOCS Mark II und den VITABLOCS ESTHETIC-
LINE VITABLOCS TriLuxe an. Wie der Name besagt,
bieten TriLuxe BLOCS Keramikblöcke in drei unter-
schiedlich gesättigten Farben an. Insbesondere im
Molarenbereich, aber auch für Frontzähne bewährt
sich die Variante durch eine noch perfektere natürli-
che Ausstrahlung.

Aus dieser Beschreibung wird ablesbar, dass sich
im Verlaufe der VITA Unternehmensgeschichte aus
einer einzigen Keramik ein dichtgeknüpftes Netz
unterschiedlichster Dentalkeramiken entwickelt
haben. Im Bereich der Gerüstmaterialien verfügt
VITA über das Angebot der:

In-Ceram in den Materialvarianten SPINELL,
ALUMINA, ZIRCONIA,
des yttriumteilstabilisierten Zirkonoxid
VITABLOCS die Varianten Mak II, Esthetic-Line
und TriLuxe
Die In-Ceram-Technologie kann sowohl manuell

als auch maschinell erschlossen werden. Anwender,
die auf das VITA Keramik-Angebot zurückgreifen
wollen und damit nicht bis ins letzte Detail vertraut
sind, werden die Vielzahl von Angeboten auf den
ersten Blick vielleicht als verwirrend ansehen. Ih-
nen sei zur Erleichterung für den Einstieg vermittelt:
Obgleich das Angebot vielfältig und vielseitig ist,
wird ein Anwender sich auf einige wenige der Mög-
lichkeiten begrenzen, d. h. in keinem Fall von allen
Sortimenten Gebrauch machen. 
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Auch in der Vollkeramik gibt es sehr unterschiedli-
che Anforderungen und Erwartungen. Um dieses
kompromisslos einlösen zu können, bedarf es ei-
nes differenzierten sowie komplexeren Material-
angebotes in der Keramik. Der Lern- und Merkbe-
darf mag dadurch erhöht sein, der Nutzen, der aus
der Vielfalt zu ziehen ist, entschädigt den Anwen-
der für das Nachblättern im entsprechenden Kata-
log. Die langjährige Erfahrung der VITA in ihren
Kernkompetenzen ermöglicht im starken Maße,
auf individuelle Wünsche des Marktes einzugehen
und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.Viel-
falt muss dabei nicht zur Qual der Wahl führen,
wenn man weiß, wohin man mit den jeweiligen
Materialien will.

(Abb. 7)
Keramik-Restauratio-

nen: Frontzahn-
Kronen L.A.R.

(Abb. 8)
Keramik-Restauratio-
nen: Seitenzahnbrücke

X.D.

(Abb. 9)
Implantatgetragene
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