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n Auf der IDS 2013 zeigte die VITA Zahnfabrik gleich zwei
neue Materialien. Zum einen präsentierten wir die Welt-
neuheit VITA SUPRINITY – eine zirkondioxidverstärkte 
Lithiumsilikatkeramik – und VITA ENAMIC – eine Hybrid-
keramik, die aus komplett durchdringenden Keramik- und
Polymer-Gitterstrukturen besteht. 

Darüber hinaus gab es weitere Updates z.B. beim 
VITA Easyshade Advance 4.0, das jetzt mit einer Bluetooth-
und einer VDDS-Schnittstelle für die Verwaltungssoft-
ware der Praxis ausgestattet ist. Zusätzlich haben wir
das neue Verblendmaterial VM 11 für die Glaskeramik
VITA SUPRINITY vorgestellt, und auch das VITAPAN PLUS
Sortiment ist jetzt vollständig und deckt alle Ansprüche in
der Ästhetik sowie in der Form- und Farbengestaltung welt-
weit ab.  

Hinsichtlich der Fachbesucher sind wir mehr als 
zufrieden. Der Messestand war zu jeder Zeit sehr gut 
besucht, wobei die zwei Produktpräsentationen von
VITA SUPRINITY und VITA ENAMIC im Mittelpunkt des
Interesses standen.

Aus meiner Sicht wird der digitale Workflow die Den-
talbranche kontinuierlich verändern. Diese Tendenz
unterstrich auch die IDS, denn es gab viele Neuentwick-
lungen bzw. Updates in der Software. Das heißt, das di-
gitale Denken, die Hard- und Software und das Material
verbunden durch den digitalen Workflow verändern die
Arbeit im Labor und in der Praxis immer stärker. Die 
Industrie, die Zahnärzte und die Zahntechniker sind 
hier als Team gefordert, diese neuen technologischen
Herausforderungen gemeinsam anzugehen, umzuset-
zen und zum Wohle und Nutzen aller Beteiligten zu op-
timieren. 

VITA bringt seine herausragende Materialienkompe-
tenz in dem digitalen Workflow ein und kooperiert
hierzu auch mit strategischen wichtigen Industrie- und
Softwarepartnern – u. a. mit Sirona Dental Systems,
Amann Girrbach und KaVo. Weiterhin besteht eine Ver-
triebskooperation mit 3M ESPE in Deutschland. Gerade
im digitalen Workflow sind optimale Ergebnisse nur in
der Summe aller Systempartner erzielbar.7
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„Der digitale Workflow wird 
die Dentalbranche kontinuierlich 

verändern“
Arndt Lommerzheim, Leiter Public Relations


