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Interview

Tipps und Tricks aus der
Praxis per e-Newsletter
Manfred Cordes, Leiter Marketing und Service der VITA Zahnfabrik, sprach mit uns über den neuesten Ser-
vice von VITA: BlocTalk – einen elektronischen Newsletter, mit dem sich Abonnenten regelmäßig interes-
sante Fallbeispiele und Tipps aus der Praxis schicken lassen können.

Sehr geehrter Herr Cordes, braucht die

Welt einen BlocTalk?

Lassen wir das den Markt entscheiden.

Unsere Leser werden die Zahnärzte und

Techniker sein, die bereits ein hochmoder-

nes, leistungsfähiges CAD/CAM-System

besitzen oder in diese Welt einsteigen

möchten. 

Gibt es den VITA BlocTalk nur als

elektronischen Newsletter?

Ja. Unsere Zielgruppe will ein schnelles

und informatives Medium. Wer mag, fin-

det jederzeit weitere Informationen in ei-

nem Daten-Archiv unter www.vita-bloc-

talk.com. Dort kann man den e-Newslet-

ter auch bestellen.

Was bietet der VITA BlocTalk 

e-Newsletter dem Abonnenten?

VITA BlocTalk präsentiert die Welt der

CAD/CAM und Machinable Materials – mit

Fallbeispielen und wertvollen Tipps &

Tricks von erfahrenen Anwendern über ak-

tuelle Produktneuheiten bis hin zu Work-

shops, Kursen und Kongressen. Im Zen-

trum jeder Ausgabe steht „der gelöste Fall“.

Besteht die Möglichkeit, Kommen-

tare und eigene Erfahrungen beim Ver-

fasser des Anwenderberichts zu plat-

zieren?

Das ist möglich. Eine entsprechende

Kontaktmöglichkeit besteht und unter-

stützt die Idee der Interaktion.

Kann man auch selbst einen Fallbe-

richt einsenden?

Ja. Wer seinen Kollegen einen spannen-

den Fall oder Tipps & Tricks vorstellen

möchte, kann diese einsenden. Wir bieten

ein Forum rund um das Thema CAD/CAM

und Machinable Materials.

Was umfassen die VITA Machinable

Materials?

Diese Materialvielfalt  umfasst die über 15

millionenfach klinisch bewährte, ästheti-

sche, antagonistenfreundliche Feinstruk-

tur-Feldspatkeramik (VITABLOCS), fünf

verschiedene Varianten der Gerüstkera-

mik: VITA In-Ceram SPINELL, ALUMINA,

ZIRCONIA sowie AL und das hochfeste, mit

Yttrium stabilisierte Zirkonoxid YZ. Darü-

ber hinaus umspannen die VITA Machina-

ble Materials die hochwertigen zahnfarbe-

nen Polymerblöcke CAD-Temp für Langzeit-

provisorien sowie CAD-Waxx als Modellier-

wachsersatz und Bohrschablone.

Das sind die Blocks, die dem e-News-

letter auch den Namen gegeben haben.

Wie oft erscheint denn der e-News-

letter?

Pro Jahr werden wir zehn Ausgaben

versenden. Mit dieser Frequenz haben

unsere Leser immer die aktuellen Pro-

duktneuheiten und die wichtigsten Se-

minare und Kongresse präsent.

Ist es von Vorteil, ein Vorreiter von

e-Newslettern zu sein oder ein Nach-

teil, weil diese Informationsquelle

noch neu ist?

Es ist ein Vorteil. Im Gegensatz zu 

anderen Märkten sind im Dentalmarkt

e-Newsletter noch nicht inflationär im

Einsatz. Das mag sich ändern, aber wir

möchten auch hier Vorreiter sein.

Gleichzeitig steigt die Zahl der On-

line-Nutzer bei Zahnärzten und Zahn-

technikern kontinuierlich an.

Gilt das nur für Deutschland oder

auch für Europa?

Es gilt weltweit. Den VITA BlocTalk

kann jeder Zahnarzt und jeder Zahn-

techniker auf der Welt beziehen.

Haben Sie den e-Newsletter selbst

auch abonniert?

Ja. Und meinem Zahnarzt werde ich

es auch empfehlen.

Sehr geehrter Herr Cordes, vielen

Dank für unser Gespräch. �
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Abonnieren Sie Ihren persönlichen 
VITA BlocTalk unter
www.vita-bloctalk.com
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>> FALLBEISPIEL

Auszug aus einem Fallbeispiel von Dr.Jo de Backer

Versorgung stark zerstörter Zähne
Dieser Artikel beschreibt das systematische Vorgehen bei der Versorgung von Zähnen mit 
großen Füllungen oder tiefen kariösen Läsionen. Essenziell wichtig ist dabei ein sauberes,
trockenes und übersichtliches Arbeitsfeld. Insbesondere bei einer Kombination aus Endobe-
handlung und CEREC-Restauration ist die Ivory Kofferdamklammer #27 (Fa. Sigma Dental)
vorteilhaft.Die Klammer bleibt während der gesamten Behandlung auf dem Zahn positioniert.
Häufig werden stark zerstörte Zähne mit einer Kombination aus Endobehandlung und 
CEREC-Restauration versorgt. Zahnruinen sind eine echte Herausforderung. Eine solche 
Versorgung findet selten unter idealen Bedingungen statt und die Arbeit ist dementsprechend
schwierig. Störender Einflussfaktor ist allein schon der Speichel bei subgingivaler Präpara-
tion, der während der Vorbereitung zum Scannen, beim Pudern (mit VITA CEREC POWDER)
und schließlich beim Einsetzen der Restauration perfekt gemanagt werden muss.
Diese klinische Herangehensweise beschreibt die Benutzung einer speziellen Isolations-
klemme in der Behandlung von schwer verstümmelten Zähnen. Die beschriebene Vorge-
hensweise setzt voraus, dass die Behandlung unter exzellenten Bedingungen und unter 
Berücksichtigung aktueller dentaler Standards durchgeführt wird. Das Ergebnis ist eine 
ästhetisch dauerhafte Zahnrestauration. Die Kombination aus VITABLOCS Mark II und den
VITA -AKZENT Malfarben spielt in der Behandlung eine wichtige Rolle.
Den detaillierten Anwenderbericht sowie weitere gelöste Fälle, Informationen zu 
Kursen und Workshops,Messen und Kongressen und Produktneuheiten finden Sie im
VITA BlocTalk unter www.vita-bloctalk.com
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