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VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

„Wir stehen für Kontinuität
und Beständigkeit“
Arndt Lommerzheim, Leiter Public Relations

n Digitales Farbbestimmungsgerät und Kommunikationsgerät in einem – die fünfte Generation VITA Easyshade war
starker Besuchermagnet während aller Messetage und kann
ganz klar als Top-Innovation betrachtet werden. Das anwenderorientierte Bedienkonzept wird durch ein OLED-Farbtouchdisplay optimal abgerundet. Neu ist dabei das innovative Softwarekonzept, dass in Verbindung mit dem neuronalen Netz VITA vBrain die exakte Bestimmung der Zahnfarbe in
den weltweit etablierten Farbsystemen VITA classical A1–D4®
und VITA SYSTEM 3D-MASTER® garantiert. Zudem ermöglicht
es die Software VITA Assist mit dem Modul VITA ShadeAssist

zahnmedizinische Befunde zu bearbeiten sowie Zahnfarbbestimmungen zu dokumentieren und zu kommunizieren.
Zudem stellten wir mit VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) neue
CAD/CAM-Rohlinge für implantatgetragenen Zahnersatz aus
Hybridkeramik, Glaskeramik und Komposit vor. Die Rohlinge verfügen über eine integrierte Schnittstelle zur Klebe-/Titanbasis –
damit sind die Rohlinge zu den Implantatsystemen vieler Hersteller kompatibel. Die IS-Rohlinge werden als VITA ENAMIC IS,
VITA SUPRINITY IS und VITA CAD-Temp IS angeboten.
Auch präsentierte sich VITA mit einer Komplettlösung für Implantatversorgungen: So ist mit der Einführung des ZirkonoxidImplantats ceramic.implant von vitaclinical erstmals ein Gesamtpaket aus Keramik für Chirurgie und Prothetik aus einer
Hand erhältlich, welches patientenorientiertes Denken ermöglicht – denn Implantat und implantatgetragener Zahnersatz
sollten nicht als einzelne Elemente, sondern als Einheit betrachtet werden.
Zurückblickend haben nicht nur unsere Neuprodukte, sondern
auch unser völlig neues Standkonzept zum IDS-Erfolg beigetragen. VITA zeigte sich in diesem Jahr heller, offener sowie freundlicher, und besonders die Tageslichtlampen kamen sehr gut
an und sorgten bei den Besuchern für Wohlfühlatmosphäre.
90 Jahre VITA – diese Zahl steht für langjährige, hochqualitative
Zahnarztversorgungen, für Kontinuität und Beständigkeit, für
eine traditionsreiche Unternehmenskultur. Diese Maxime
konnten wir auf der IDS durch unsere Produktinnovationen
einmal mehr bestätigen und blicken positiv auf den weiteren
Jahresverlauf. 7
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