
Zur IDS präsentierte sich
Vita mit einem vielseitigen,
klar strukturierten und lö-
sungsorientierten Standkon-
zept und stellte sich dem
Fachpublikum auf der IDS
2003 als „mein Systempart-
ner“ vor.Der Stand selbst,die
bewährten und neuen Pro-
dukte und das Standteam
waren darauf ausgerichtet,
nicht Käufer, sondern Part-
ner zu gewinnen. Auf spe-
zielle „Lockvögel“ verzich-
tete das Unternehmen
ebenso wie auf markt-
schreierisches Auftreten.
Nicht Infotainment prägte
das Standgeschehen, son-
dern die Informationen, die
aus den Kernkompetenzen
des Hauses Vita fließen.

Erfolgreiches 
Standkonzept
„Zahnfarben“ standen als
Kernkompetenz im Zentrum
des Standgeschehens. Gerne
ließen sich die Fachbesucher
im Inneren die Innovationen
im Bereich der Zahnfarben er-

klären und demonstrieren.
Um dieses Zentrum herum
„drehten“ sich die System-
gruppen „Zähne“, „Verblend-
werkmaterialien“, „Vollkera-
mik“, „Geräte“ und „Leistun-
gen“.
Innerhalb dieser Systemgrup-
pen zeigte die Traditionsfirma
die Neuheiten,die als System-
komponenten zur Erweite-
rung des Vita System 3D-Ma-
ster beitragen. Ein weiterer
Bereich des Standes war dem
„Forum“ gewidmet, wo nam-
hafte Referenten ihre Erfah-
rungen in Form von Vorträgen
und Demonstrationen ver-
mittelten.

Ausbau der 
Farbkompetenz
Weil „Zukunft“ auf „Her-
kunft“ aufbaut, wurde der
Historie der Vita Farbkompe-
tenz eine Schautafel gewid-
met. Die Entwicklungen auf
dem Sektor der Zahnfarben
zieht sich wie ein roter Faden
durch die Vita Firmenge-
schichte, beginnend mit der
Gründung des Unterneh-
mens 1924, begleitend von
Entdeckungen wie den Lu-
min-Effekt,dem Vitapan-Sys-
tem bis hin zum neuen Sys-
tem 3D-Master.
Als neueste Entwicklungen
stellte Vita die beiden Innova-
tionen Vita Easyshade und

TTB,Toothguide Training Box
vor.

Vita Easyshade
Mit diesem handlichen,
elektronisch gesteuerten
Farbbestimmungsgerät kann
der Zahnarzt oder Zahntech-
niker mittels einer Optik di-
rekt am betroffenen Zahn des
Patienten dessen Zahnfarbe
nehmen. Eine im Display ein-
gebaute Elektronik rechnet
den optischen Eindruck in
Farbangaben des Vita Tooth-
guide 3D-Master und wahl-
weise Vitapan classical um und
schlägt dem Farbnehmer eine
Zahnfarbe nach dem Krite-
rum „best match“ vor. Diese
gewonnenen, objektiven An-
gaben werden direkt auf den
Auftragszettel übertragen und
können zusätzlich durch die
subjektivere Farbnahme des
menschlichen Auges mit dem
„Toothguide“ überprüft wer-
den. Ein solches Vorgehen
bringt Sicherheit in der Farb-
nahme, ist zudem einfacher
deligierbar und entlastet da-
mit den Zahnarzt.Eine exakte

Farbreproduktion reduziert
die Reklamationsrate und so-
mit die Kosten für den Zahner-
satz. Der Vita Easyshade kann
ab Herbst 2003 über den Fach-
handel erworben werden.

TTB,Toothguide 
Training Box
Die von dem Team um Profes-
sor Dr. med. dent. Holger A.
Jakstat entwickelten Tooth-
guide Training Box trainiert
das exakte Farbsehen nach-
haltig. Die TTB besteht aus
zwei Komponenten. Aus ei-
nem PC-Programm, mit dem
sich autonom von der Box
Farbsehen optimieren lässt,
und der Trainings Box, die ein
Standbesucher kommen-
tierte: „Ein Wunder an Logik
und Einfachheit, einfach um-
werfend.“ Diese Toothguide
Training Box konfrontiert den
Benutzer mit zufällig ausge-
wählten Farbmustern des Vita
Toothguide 3D-Master. An-
hand der Multible Choice Me-
thode nähert man sich der
exakten Farbe in den logi-
schen Schritten: Helligkeit,
Sättigung und Farbton. Nach
einigen erfolgreichen Farbbe-
stimmungen geht dem Benut-
zer das systematische Vorge-
hen in Fleisch und Blut über,so
dass er danach in der Lage ist,
mit dem Toothguide in der glei-
chen Gesetzmäßigkeit die pas-

sende Farbe zu bestimmen.
Angaben wie „A3, aber etwas
heller“ werden in Zukunft der
Vergangenheit angehören.
Zurzeit unterziehen vier Uni-
versitäten die TTB wissen-
schaftlichen Untersuchun-
gen, um diese auf internatio-
naler Ebene zur Disposition zu
stellen.

Innovationen im 
System 3D-Master
Auf dem Vita Stand war es in
erster Linie das neue Ver-
blendwerkstoff-Konzept mit
den Produkten VM7, VM LC
und Verblendkeramik D, die
die Besucherneugierde be-
friedigten. Die neue Vita Ver-
blendmateriallinie struktu-
riert die Werkstoffe nach
WAK-Werten und macht
deutlich, dass dieser renom-
mierte Keramikhersteller das
Konzept, „der-eine-für-alles-
Keramik“ nicht verfolgt. Die
traditionsreiche Zahnfirma
verfolgt ein Konzept, wonach
der Anwender abgestimmte
Verblendwerkstoffe für unter-
schiedliche Gerüstwerkstoffe
benötigt. Diese sind entspre-
chend den WAK-Werten iden-
tifizierbar. Innerhalb dieser

Gesamtstruktur bietet der Ke-
ramikhersteller die folgenden
Charakteristika:
– Feinstrukturkeramiken

(hohe Standfestigkeit, feins-
te, homogene Oberfläche
mit entsprechend ästheti-
schen Vorteilen, aber auch
der Eigenschaft der Antago-
nistenfreundlichkeit)

– neue Schichtungsschemen
(Basic-Schichtung mit Base-
Dentin/Enamel-Massen
oder Build-Up-Schichtung
mit Base-Dentin, Dentine
und Enamel-Massen für
Schichtung mit größerem
Platzangebot)

– neue Flaschen- und Sorti-
mentsgestaltung mit Hand-
lingsoptimierungen (Ein-
handöffnung) und besserer
Navigation für verwechs-
lungssicherem Einsatz der
Massen.

Stießen diese Neuerungen bei
den Zahntechnikern auf ein
großes Echo, standen bei den
Zahnärzten klinische Aspekte
wie Antagonistenfreundlich-
keit im Vordergrund.

Langzeiterfahrung in
Vollkeramik
Im Bereich der „Machinable

Ceramic“ zeichnet sich die
Vita seit nunmehr 15 Jahren
als der Pionier aus. Entspre-
chend zielgerichtet ist das
Angebot an Blanks, Blöcken
und Cubes, die insbesondere
im Rahmen der CEREC und
CEREC inLab Technologie
heute bereits mit großem kli-
nischen Erfolg verarbeitet
werden. Weil diese Materia-
lien praxisgerecht am Stand
verarbeitet werden, fanden
diese Innovationen hohe
Aufmerksamkeit. Neu auf
dem IDS-Stand zu begutach-
ten waren:
Vita In-Ceram YZ Cubes for
Cerec inLab – Yttrium ver-
stärktes Zirkoniumoxid – für
die Herstellung von hoch-
festen Kronenkappen und
Brückengerüsten, Vitablocs
TriLuxe for Cerec, Drei-
schicht-Keramikblöcke für
optimale ästhetische, com-
putergenerierte Vollkera-
mik-Restaurationen.
Im Zusammenhang mit der
YZ Cubes konnte auch der
von Vita entwickelte Ofen zur
Sinterung der YZ Cubes im
Einsatz vorgestellt werden:
der Vita ZYrcomat.Als weite-
res Gerät fand auch das
Trockengerät für die Här-

tung des Vita VM LC Bond Be-
achtung. Gerät und das K+B
Material Vita VM LC werden
im Herbst 2003 über den
Fachhandel erhältlich sein.

Neu: Systemkompo-
nente „Leistungen“
Erstmals wurde die System-
gruppe „Leistungen“ an ei-
nem speziell dafür eingerich-
teten „Standpunkt“ der Fach-
welt vorgestellt. In diesem
Bereich gewann das Farb-
Kompetenz-Seminar durch
die Anwesenheit von Dr.Tho-
mas Ditzinger an Bedeutung.
In seinem Seminar konnten
sich Zahnarztpraxen und
Dental-Labore gemeinsam
intensiv mit der Zahnfarb-
problematik auseinander-
setzen.
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Seit 79 Jahren der Farbkompetenz verpflichtet
Vita auf der IDS als „mein Systempartner“ gut angekommen

Aus dem Hause Vita war zu erfah-
ren, dass die Ziele, die sich das
Unternehmen gesetzt hat, mit dem
IDS-Auftritt erreicht wurden. So-
wohl die „Quantität“ wie auch die
„Qualität“ der Kontakte lassen auf
vielversprechende Aussichten für
„Partnerschaften“ schließen. 

Fazit

VitaVM LC lichthärtendes Mikropartikel-Compo-
site

Verblendmaterial für vollkeramische Gerüstsma-
terialien

Toothguide Trainings Box

Vita YZ Cubes for Cerec

Das GoldenGate System steht
seit zehn Jahren für hochästhe-
tische, bioverträgliche und be-
sonders haltbare Restauratio-
nen. Mit einer Liefergarantie
bis 2030 auf die zugehörigen
Werkstoffe hat die DeguDent

GmbH die Verlässlichkeit des le-
bensbegleitenden Therapie-
konzepts untermauert.Zum Ju-
biläum kommt nun die Patien-
ten-Sicherheitsgarantie 2003
hinzu. Mit dieser freiwilligen
Gewährleistung für Arbeiten

innerhalb des GoldenGate Sys-
tems geht der Hersteller über-
dies einen Schritt weiter,als der
Gesetzgeber es verlangt.Schon
immer verlieh das GoldenGate
System dem Patienten ein Ge-
fühl hoher Sicherheit. Heute

steht ein ganzes Jahrzehnt gu-
ter Erfahrung in Labor und Pra-
xis dahinter. So lässt sich der
Hersteller DeguDent nun frei-
willig länger in die Pflicht neh-
men. Der Patient bekommt es
jetzt schriftlich – mit der Patien-
ten-Sicherheitsgarantie 2003:
Sollte innerhalb von zwei bis
fünf Jahren nach Eingliederung
des entsprechenden Zahn-
ersatzes eine Neuanfertigung
bzw. -eingliederung nötig wer-
den, die auf die Komponenten
des GoldenGate Systems zu-
rückzuführen ist, so entrichtet
DeguDent eine Zuzahlung von
50 Euro pro Zahneinheit – also
zum Beispiel 150 Euro für eine
dreigliedrige Brücke – an den
Patienten.Das trägt überdies zu
seiner Bindung an den Zahn-
techniker und den Zahnarzt
bei, die ihm die besondere Ga-
rantie vermittelt haben. Gleich-
zeitig motiviert ihn diese zur ge-
wissenhaften Wahrnehmung
der regelmäßigen Kontrollbe-
suche,denn die Dokumentation
dieser Besuche im so genannten
GoldenGate System Patienten-
Pass 2003 ist Voraussetzung für
die Gewährleistungsansprü-
che. Die genauen Garantiebe-
dingungen lassen sich von der
neuen Website www.golden-
gate-system.de herunterladen
bzw. sind über das regionale
DeguDent VertriebsCentrum
erhältlich. Dort bekommt man
auch das Patienten-Pass-For-
mular, in das sich die genauen
zahntechnischen Arbeiten und
die zahnärztlichen Behandlun-
gen einfach eintragen lassen.

Patienten-Sicherheitsgarantie 2003 
50 €Zuzahlung pro Zahneinheit bei Neuanfertigung innerhalb von zwei bis fünf Jahren
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