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n Eine Whitening-Zahnpasta von Cura-
prox, das überrascht. Schließlich steht
Curaprox für Mundgesundheit, und
Whitening-Zahnpasten sind eher das
Gegenteil davon. Doch statt durch Blei-
chen oder Schmirgeln entfernt die neue
Zahnpasta Verfärbungen mithilfe von
Aktivkohle: Verfärbungspartikel wer-
den einfach absorbiert. Die Aktivkohle
gibt der Zahnpasta sowohl die Farbe wie
den Namen: „Black Is White“.
Außerdem: „Black Is White“ ist wohl 
die erste Whitening-Zahnpasta, die die
Mundgesundheit stärkt: Das enzymati-
sche System, das sich in den Curaprox-
Zahnpasten Enzycal bewährt, unter-
stützt die antibakteriellen, antiviralen
und antifungalen Funktionen des Spei-

chels. Hydro xylapatit in Nano-
Größe remineralisiert den Zahn-
schmelz und verschließt Den-
tinkanäle; Fluorid schützt vor 
Karies.
Das alles ohne Stoffe wie SLS
oder gar Triclosan. Und bei einem
RDA von rund 50 ist „Black 
Is White“ verwendbar wie nor-
male Zahnpasta. Hergestellt in
der Schweiz. 7
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Whitening der sanften Art  
Curaprox-Innovation: Verfärbungen mithilfe von Aktivkohle entfernen.

nGC betritt die Welt der
CAD/CAM-Technologie:
mit CERASMART, ei-
nem Hybridkeramik-
block, der sich zur Her-
stellung von metall-
freien, indirekten Restaura-
tionen wie Kronen, In-/Onlays
und Veneers eignet. CERASMART weist
die höchste Biegefestigkeit seiner
Klasse auf, gewährleistet aber dennoch
eine ausgeprägte Flexibilität und emp-
fiehlt sich somit besonders für Fälle, die
eine Abdämpfung des Kaudrucks erfor-
dern – wie etwa Implantatkronen oder
Restaurationen bei Patienten mit star-
kem Bruxismus.
Darüber hinaus verbindet der Hybrid-
keramikblock ein schnelles und präzi-
ses Fräsen mit einer überaus genauen
Randadaption. Er vereint Hybridtech-
nologie mit der neuesten GC-Füller-
technologie und besteht aus ultrafei-
nen, homogen verteilten Füllern, die so-
wohl einen lang anhaltenden Glanz als
auch eine geringere Abnutzung der An-
tagonisten des Gegenkiefers gewähr-

leisten. Dank seiner ausbalancierten
Fluoreszenz und Opaleszenz lässt sich
mit CERASMART eine neue Ebene der
Ästhetik erreichen. Er ist zudem auch
als Komplettlösung erhältlich, die zu-
sammen mit einem Primer (Ceramic
Primer II) und einer Oberflächenver-
siegelung (Optiglaze Color) eine dauer-
hafte Charakterisierung ermöglicht.
Falls keine Charakterisierung ge-
wünscht ist, sorgt einfaches Polieren
mit der GC DiaPolisher Paste für einen
unvergleichlichen Glanz. 7
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Neues in der Welt der
CAD/CAM-Technologie 

CERASMART: kraftabsorbierender Hybridkeramikblock von GC. 

n Mit den Pulversorten AIR-FLOW
PULVER CLASSIC COMFORT und
AIR-FLOW PULVER PLUS benötigen
die Anwender zukünftig nur noch
zwei Pulver. Damit lassen sich alle 
klinischen Anwendungen effektiv, 
sicher und mit optimalem Patienten-
komfort durchführen: das AIR-FLOW
PULVER CLASSIC COMFORT für die
hartnäckigen supragingivalen Fle-
cken und das AIR-FLOW PULVER
PLUS für alles andere. Das AIR-FLOW
PULVER PLUS von EMS bietet gleich
mehrere klinische Vorteile. Es kann
subgingival eingesetzt werden, um
Biofilm selbst aus tiefsten Zahnfleisch-
taschen zu entfernen. Ebenfalls lässt
es sich supragingival zum Reinigen
und Polieren der Zähne verwenden.
Die besondere Wirkung des AIR-
FLOW PULVER PLUS ist auf den
neuen Inhaltsstoff Erythritol und die
extrafeine Körnung von nur 14 Mik -
ron zurückzuführen. Bei Erythritol
handelt es sich um einen bewährten

Lebensmittelzusatzstoff, der unter an-
derem in Früchten vorkommt. Die be-
sonders kleinen Erythritol-Körner er-
möglichen einen sehr dichten Pulver-
strahl. Nun können mit dem Pulver
verschiedene klinische Indikationen
ohne Unterbrechungen, Pulverwech-
sel und zusätzlichen Zeitaufwand be-
handelt werden. 
Bei hartnäckigen Flecken im supra-
gingivalen Bereich empfiehlt EMS

sein AIR-FLOW PULVER CLASSIC
COMFORT in der Geschmacksrich-
tung Lemon. Es ist genauso effizient
wie das altbewährte CLASSIC PUL-
VER, gleichzeitig aber aufgrund sei-
ner speziellen Korngröße viel ange-
nehmer für den Patienten. 
Auch das Bedienen der Pulverkam-
mern hat EMS perfektioniert und die
Nutzbarkeit der Einfüllhilfe „Easy
Fill“ um zusätzliche Varianten er-
weitert. Nun kann der Anwender 
neben den AIR-FLOW HANDYS 2.0
und 3.0 auch die Boxen des AIR-FLOW
MASTER und des AIR-FLOW MASTER
PIEZON mit der hierzu passenden 
Einfüllhilfe „Easy Fill“ staubfrei be -
füllen. 7
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Für alle klinischen Anwendungen
EMS zeigt in Wien seine fortschrittlichen Prophylaxeprodukte.

Aktivkohle, nanoHAP, Enzyme: Die Whitening-Zahnpasta von Curaprox setzt auf Mund -
gesundheit statt auf Bleichen und Schmirgeln.
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nSeit einem Jahrzehnt hat sich das Uni-
versal-Composite Tetric EvoCeram be-
währt. Im Rahmen kontinuierlicher
Weiterentwicklung kommt nun eine
weitere Innovation auf den Markt: Tetric
EvoFlow Bulk Fill. Das Composite ba-
siert im Wesentlichen auf dem Produkt
Tetric EvoCeram. Es dient als erste Volu-
menschicht bei Klasse I- und Klasse II-
Restaurationen und kann
ebenfalls in großen
Schichtstärken

von bis zu vier Millimetern mit kurzen
Belichtungszeiten ausgehärtet werden.
Ein exzellentes Anfließen an die Kavi -
tätenwände und die selbstnivellierende
Konsistenz unterstützen die Volumen -
ersatz-Anwendungen perfekt. Wie bei
Tetric EvoCeram Bulk Fill sind der 
Lichtinitiator Ivocerin, der patentierte
Schrumpfungsstress-Relaxator und der
patentierte Licht-Controller enthalten.
Der Schrumpfungsstress-Relaxator er-
möglicht niedrigere oder vergleichbare
Schrumpfungskräfte im Vergleich zu
konventionellen fließfähigen Composi-
tes. Dasselbe trifft auf den Volumen-
schrumpf zu. Der Licht-Controller er-
möglicht die lange Bearbeitung unter
Operations- und Umgebungslicht. 

Lichtinitiator Ivocerin und 
Aessencio-Technologie 
Die entscheidende Stärke des neuen
Composites besteht in der eigens ent -
wickelten Aessencio-Technologie. Im
Zusammenspiel mit dem patentierten
Lichtinitiator Ivocerin erlaubt diese
Technologie eine Lichthärtung von bis

zu vier Millimetern Schicht-
stärke und gleichzeitig jene

dentinähnliche, niedrige
Transluzenz, mit der
sich unter anderem
verfärbte Zahnhart-
substanz kaschieren

lässt. Die Folge ist ein
besonders natürlich wir-
kendes ästhetisches Er-

gebnis. Damit ist das Tetric EvoFlow
Bulk Fill die passende Ergänzung zu 
Tetric EvoCeram Bulk Fill, das mit
schmelzähnlicher Transluzenz über-
zeugt. Erhältlich sind beide Composites
in den Universalfarben IVA, IVB und
IVW. Tetric EvoFlow Bulk Fill lässt sich
mit einem kaukrafttragenden Com -
posite (z. B. Tetric EvoCeram Bulk Fill)
überschichten. Bei Milchzahnfüllungen
ist es ohne Deckschicht verwendbar.
Beide Produkte kombinieren Ästhetik
und Effizienz in idealer Weise. Im Mittel
benötigt der Zahnarzt 47 Prozent* weni-
ger Zeit mit der Bulk-Fill-Technik, dies
bei vergleichbarer Ästhetik. 7
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Natürliche Ästhetik  
Fließfähiges Bulk-Fill-Composite ergänzt Tetric EvoCeram Bulk Fill. 

n Ultradent Products USA kommt
Zahnärzten und Patienten entgegen: 
Die neue Website zur Zahnaufhellung
www.opalescence.com/de informiert 
Patienten umfassend und weist auf das
Team der Zahnarztpraxis hin – dort 
sind die Fachleute für Zahnästhetik zu
finden. Beratungsgespräche werden so
ideal vorbereitet.
Kostenlos kann sich jede Praxis, 
die mit Opalescence arbeitet, für einen
„Zahnarztfinder“ registrieren lassen –
so findet man die kompetenten Praxen
auch online. Am einfachsten: Auf der
WID, direkt am Messestand, anmelden!

Dort kann auch gleich Opalescence Go
getestet werden – dieses gebrauchsfer-
tige Tray, ein „Bleaching to go“, markiert
den Bleaching-Trend 2015. Die Zahn -
aufhellung sofort starten, mit geringem
Aufwand für Praxis und Patient – das 
ist der ideale Einstieg. Jetzt mit zwei 
Aromen zur Auswahl: Mint und Melone.
Ebenfalls am Ultradent-Messestand:
VALO Cordless Color. VALO-Leuchten
haben sich unter den Polymerisations-
leuchten als hochleistungsfähig und
praxisgerecht erwiesen. Nur eine gute
Leuchte und die korrekte Handhabung
sichern eine effektive Lichtpolymerisa-
tion und dauerhafte Restaurationen.
VALO bietet dazu die besten Vorausset-
zungen. Besonders attraktiv ist auch
VALO Cordless Color – welche ist Ihre
Lieblingsfarbe?
Für die vielen beliebten Ultradent-
Produkte ist die WID eine besonders
interessante Bezugsquelle. Die günstigen
Messeangebote sollten Sie nutzen! 7
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Umfangreiche Angebote   
Neues und Interessantes gibt es bei Ultradent Products.   

n NeoGen™ ist die neue Generation
nicht resorbierbarer titanverstärkter
Membranen, welche die einfache
Handhabung und die Gewebeinterak-
tion von expandiertem PTFE mit er-
höhter Bar rierefunktion von verdich-
tetem PTFE kombi-
niert. Die Membran
ist aus drei Schich-
ten aufgebaut. Die
äußere, weichgewe-
befreundliche PTFE-
Schicht weist eine
Bakterienresistenz
auf.  
Die mittlere Schicht
besteht aus wider-
standsfähigem und dennoch stark
formbarem Titannetz; die innere PTFE-
Schicht wiederum weist eine expan-
dierte Textur auf, die eine vorhersag-
bare Hartgewebeintegration ermög-
licht. Kombiniert ergeben die Schich-
ten eine Membran, die einfach zu
handhaben ist und die Augmentations-
stelle vorhersagbar schützt. Kurz: Es

handelt sich um eine neue Generation
nicht resorbierbarer Membranen.

Weichgewebe-Seite
Die Weichgewebe-Seite der Membran
verfügt über eine dichte Textur, wel-
che die Interaktion mit dem Weichge-
webe fördert. Dies verleiht der Mem-
bran Stabilität und bildet eine Barrie-

refunktion, sodass das Risiko einer In-
fektion bei Membranfreilegung mini-

miert wird.

Titannetz
Das Titannetz bildet eine starke 
und stark formbare Verstärkung,
die während der gesamten Hei-
lungsphase ihre Form behält. Es
lässt sich leicht in jede ge-
wünschte Form bringen. 

Hartgewebe-Seite
Die Hartgewebe-Seite verfügt

über eine expandierte Textur, die
eine vorhersagbare Hartgewebeinte-
gration ermöglicht. Zusammen mit
der starren Netz konfiguration kann
eine vollständige Knochenauffüllung
erreicht werden. 7
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Vorhersagbare Hartgewebeintegration 
Neoss präsentiert neue Generation titanverstärkter Membranen.  

* Im Vergleich zu Tetric EvoFlow und Tetric Evo-
Ceram. Daten auf Anfrage erhältlich.

5 VALO Cordless Color. 

www.ivoclarvivadent.at
Ivoclar Vivadent GmbH
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Überzeugen Sie sich selbst: 
www.ivoclarvivadent.com/bulkfill-at
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Demnächst von A-dec ...
Mit jedem Produkt das A-dec entwickelt, ist der Fokus auf Ihrer Gesundheit.

Ergonomische Details machen den Unterschied, womit es Ihnen möglich ist, Ihren Patienten die optimale Behandlung zu 
bieten während Sie heute und während Ihrer gesamten Karriere  schmerzlos arbeiten.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über die 2015 Produktneueinführungen und um eine Vorschau auf 
unsere neuesten Lösungen für bessere Ergonomie zu vereinbaren.

Hans Heydorn, A-dec Territory Manager Deutschland, Österreich und Schweiz: +49 1728945746

www.a-dec.com

A-dec Inc AdecDental AdecDentalEquip

ANZEIGE

nMit der intelligenten und speziell für
den Praxis- und Laboreinsatz konzi-
pierten EyeSpecial C-II-Digitalkamera
setzt SHOFU neue Maßstäbe in der
Dentalfotografie. Durch einen 12-Mega -
pixel-Sensor und einen fünffach opti-
schen Zoom verfügt die Dentalkamera
über die neueste Digitaltechnik;
gleichzeitig verbindet sie eine einfa-
che und sichere Handhabung mit ei-
nem breiten Indikationsspektrum. Ob
Routine- oder kieferorthopädischer
Patient, ob zur Intraoralfotografie, zur
Dokumentation oder zur Anwendung
im Dentallabor: Mit ihren acht vorein-
gestellten dentalen Aufnahmemodi
liefert sie automatisch aus jedem
Blickwinkel eine überzeugende Bild-
qualität.
Auf dem 3,5" großen LCD-Touch -
screen-Display mit intuitiver Menü-
führung lassen sich die Aufnahmen di-
rekt betrachten und die gewünschten
Optionen bequem auswählen.
Für eine sofortige Fallbesprechung
oder zur Behandlungsplanung kön-
nen die Fotos über eine SD-Karte un-
mittelbar auf einen Computer, ein Ta-
blet oder ein Smartphone übertragen
werden.

Für eine effektive Infektionskontrolle
ist das robuste und kratzfeste Kamera-
gehäuse wasser- und chemikalien -
resistent.
Die anschauliche Darstellung der Ver-
größerungsoptionen ermöglicht eine
schnelle Auswahl des gewünschten
Aufnahmebereichs, während die inte-
grierte Crop-Funktion das Motiv im 
bevorzugten Verhältnis automatisch
beschneidet.
Das integrierte Autofokus-System und
die Anti-Shake-Funktion garantieren
dem Fotografen zu jedem Zeitpunkt
präzise und detailgetreue Aufnahmen
– mit maximaler Schärfentiefe und 
minimalem Fehlerrisiko.
Die ultraleichte Kompaktkamera, die
nicht wie eine massive Spiegelreflex-
kamera ergänzende Komponenten
wie Blitz und Objektive benötigt, kann
mühelos mit einer Hand gehalten wer-
den, während die andere den Wangen-
halter oder einen Spiegel fixiert. So
lassen sich mit der EyeSpecial C-II 
jederzeit schnell und einfach präzise
Aufnahmen machen. 7
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Intelligente Digitalkamera   
EyeSpecial C-II – exklusiv für Zahnarztpraxis und Labor. 

n Es gibt viele Gründe, sich für die
neue KaVo ESTETICA E70/E80 Vision
zu entscheiden. Zum Beispiel das Arzt-
element. Mit dem völlig neuen Bedien-
konzept und dem sensitiven Touchdis-
play kann die Dentaleinheit so intuitiv
wie nie zuvor gesteuert. Der Behand-
ler kann nun zeitsparend und rei-
bungslos arbeiten.
Integrierte Lösungen bieten mehr 
Freiheit und Komfort. Bei der
ESTETICA E80 Vision
stehen mit dem klei-
nen, leichten KaVo
INTRA LUX S600
LED Chirurgiemotor,
den KaVo Chirurgie-
Instrumenten und der
integrierten Kochsalz-
pumpe uneingeschränkt
die Funktionen eines mo-
dernen Chi rurgiegerätes di-
rekt an der Einheit zur Verfü-
gung. Mit der integrierten Endo -
funktion der E70/E80 Vision ist

der Zahnarzt auch für die Endodontie
bestens gerüstet.
Das ergonomische Gesamtkonzept der
E70/E80 Vision liefert perfekte Vor-
aussetzungen für natürliche, intuitive
Bewegungsabläufe, egal ob im Sitzen,

Stehen oder Liegen. Das einzigartige
Schwebestuhlkonzept bietet großen
Freiraum unter dem Patientenstuhl
und alle Möglichkeiten für ein gesun-
des Arbeiten. Die variable einstellbare
Höhe des Patientenstuhls gewährleis-
tet beste ergonomische Bedingungen
für jede Körpergröße. Die ESTETICA

E70/E80 Vision Einheiten gel-
ten als ergonomisch optimale
Dentalarbeitsplätze und wur-
den ausgezeichnet mit dem
Gütesiegel des Vereins Aktion

Gesunder Rücken. 
Aber auch die Patienten müssen

nicht auf Komfort verzichten. Selbst
bei einem Körpergewicht von
bis zu 180 kg liegen diese ange-
nehm und sicher.

Intelligente Hygiene

Hygiene ist mit der KaVo ESTE-
TICA E70/E80 Vision ab sofort
ein Thema, um das sich das inte-
grierte neue Hygiene-Center und

die automatisierten Reinigungspro-
gramme kümmern. Manuelle, zeit -
intensive Tätigkeiten werden dadurch
auf ein Minimum reduziert. Sowohl
Reinigungs- als auch Instrumenten-
schläuche können am Hygiene-Center
ohne großen Aufwand angeschlossen
werden. Geräteteile wie Griffe, Instru-
mentenaufnahmen oder Mundspülbe-
cken werden so einfach abgenommen,
gereinigt, desinfiziert oder sterilisiert.
Die automatisierte Reinigungsfunk-
tion mit vier Programmen garantiert
eine zuverlässige Hygiene. 

Die Macht der Bilder

In Sachen Patientenkommunikation
kann der Anwender mit der ERGOcam
One Intraoralkamera ab sofort ganz
einfach loslegen. Er kann seinen Pa-
tienten die Situation durch Bilder in
hoher Tiefenschärfe und hervorragen-
der Farbwiedergabe erklären, die er
auf den neuen HD KaVo Screens dar-
stellt. Die neue Systemsoftware 

CONEXIO bietet über die benutzer-
freundliche Bedienoberfläche am
Touchdisplay der ESTETICA E70/80
Vision direkten Zugriff auf die Patien-
tenakte, ohne zusätzliche Maus oder
Tastatur. 
Neu erhobene Daten werden auto -
matisch der Patientenakte zugeord-
net, jede Befundung wird protokolliert
und gespeichert. Gleichzeitig ermög-
licht CONEXIO auf einfachste Art und
Weise die Installation zusätzlicher
KaVo-Geräte. Plug & Play bei jeder 
Systemerweiterung.
Die ESTETICA E70/E80 Vision ist das
beste KaVo-Behandlungskonzept aller
Zeiten. Überzeugen Sie sich selbst! 7

KaVo Austria 
Dentalwarenhandels-
Gesellschaft mbH
Tel.: +43 1  6650133
www.kavo.at
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Leichtigkeit in Vollendung spüren 
KaVo ESTETICA E70/E80 Vision: Ihre Wünsche, unsere Inspiration. 
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n Mit weltweit über 30 Millionen 
gelegten Füllungen ist SDR von 
DENTSPLY die unumstrittene Num-
mer eins unter den Bulkfüll-Materi -
alien und hat in der Restaurativen
Zahnheilkunde binnen weniger Jahre
bereits Geschichte geschrieben. An-
lässlich der IDS feiert jetzt das Bulk-
füll-Komposit der Extraklasse sein
Fünf-Jahres-Jubiläum. 

Innovative Technologie

Neben seiner großen Indikations-
breite basiert der Welterfolg von SDR
auf der innovativen Bulkfüll-Technolo-
gie: Das Bulkfüll-Komposit lässt sich
dank einer Inkrementstärke von bis
zu vier Millimetern in einem Guss zur
schnellen und sicheren Füllung von
Kavitäten verwenden. Das translu-
zente, selbstnivellierende SDR adap-
tiert perfekt an die Kavitätenränder –
sogar bei ungünstiger Geometrie und
hohem C-Faktor. Neben der Indikation
als Unterfüllung kann das niedrigvis-

kose SDR auch als Liner oder 
als Post-Endo-Verschluss einge-
setzt werden. Seine chemische
Kompatibilität zu sämtlichen
metha crylatbasierten Adhäsi-
ven und Kompositen lässt dem
Zahnarzt eine freie Material-
wahl beim Schmelzkäpp-
chen. Einen weiteren Vor-
teil bietet SDR auch in der
Kinderzahnheilkunde: Ei-
ner besonderen Deckfül-
lung bedarf es im Fall von
Milchzahnrestaurationen
nicht, sodass diese Behand-
lungen bedeutend schneller
durchführbar sind und die klei-
nen Patienten geschont werden.

Zahnärzte sind überzeugt

Das Geheimnis des großen klinischen
Erfolges von SDR liegt auch in seiner
chemischen Komposition: Es enthält
spezielle Monomere, die durch ihr 
viskoelastisches Verhalten für eine

stress arme Aushärtung und den ge-
ringsten Polymerisationsstress aller
in diesem Zusammenhang untersuch-

ten Komposite sorgen – SDR erzeugt
bis zu 60 Prozent weniger Stress. Zehn-
tausende Zahnärzte schätzen bei sei-
ner Anwendung die angenehme Kon-
sistenz des Materials, das Anfließver-

halten und die selbstnivellierenden Ei-
genschaften. Und nach den Erfahrun-
gen mit SDR in der Praxis über fünf
Jahre kommt als großer Pluspunkt
hinzu: Dank der sicheren Adaptation
an Kavitätenwände und Unter-
schnitte kommt es zu weniger Fehlstel-
len und damit weniger postoperativen
Sensibilitäten. Dies belegen auch be-
reits drei unterschiedliche klinische
Drei-Jahres-Studien.
Durch den weitgehenden Verzicht auf
aufwendiges Schichten hat SDR inner-
halb kurzer Zeit die Restaurative Zahn-
heilkunde revolutioniert: Dieser Aus-
nahmewerkstoff gilt völlig zu Recht als
„Goldstandard der Bulkfüll-Technik“
und wird seinen Siegeszug fortsetzen. 7

DENTSPLY DeTrey
GmbH
Tel.: +43 316 481523
www.dentsply.de
Stand: E12

Goldstandard der Bulkfüll-Technik  
Die Nummer Eins unter den Bulkfüll-Materialien: SDR von DENTSPLY befindet sich seit fünf Jahren auf Erfolgskurs!

n Die fünfte Generation VITA 
Easy shade steht für mehr als ein an-
wenderfreundliches Spektrofotome-
ter zur objektiven Bestimmung von
Zahn farben. Es handelt sich um ein
multifunktionales Komplettsystem,
das Zahnärzte und Zahntechniker von
der Bestimmung und Kommunikation

der Zahnfarbe über die Reproduktion
bis hin zur Farbkontrolle an der fertig -
gestellten dentalkeramischen Restau-
ration begleitet: Ein Gerät – vielfältige
Anwendungen! Ermöglicht hat das 
ein Expertenteam aus wissenschaft-
lichen Entwicklern und Software -
designern.

Neue Generation – neues Design

Das VITA Easyshade V eignet sich zur
Dokumentation der Ist- und Zielzahn-
farbe bei professionellen Zahn auf -
hellungen und unterstützt z. B. die ziel-
sichere Auswahl von CAD/CAM- und
Füllungsmaterialien etc. sowie die Pla-
nung ästhetischer Korrekturen durch
Veneers. Zudem ermöglicht es Farb-
kontrollen an geschichteten Restau -
rationen nach dem ersten Brand 
und bietet bei Bedarf Hinweise für 

Optimierungsmaßnahmen zum Er -
reichen der Zielzahnfarbe. Die fünfte
Gerätegeneration präsentiert sich in
neuem, maximal ergonomischem 
Design. Das anwenderorientierte Be-
dienkonzept wird durch ein brillantes
OLED-Farbtouchdisplay revolutioniert,
und dank effizienter Mikroprozessor-

und Akkutechno logie arbeitet
das Tool nun noch schneller
– auch im Dauereinsatz. Für

exakte Messergebnisse sorgt u. a.
das neuronale Netz VITA vBrain. 
Die Anzeige der Zahngrundfarbe oder
des Farbverlaufs von inzisal nach zer-
vikal erfolgt in den Standardfarbsys -
temen VITA classical A1–D4 und 
VITA SYSTEM 3D-MASTER. Zusätzlich
zeigt das Multifunktions gerät die je-
weils passenden VITABLOCSan und er-
mittelt die Farben für das Bleaching ge-
mäß der American Dental Association.
Eine gezielte Übermittlung der Farb -
informationen mitsamt Patienten -
 fotos von der Zahnarztpraxis an das 
Dentallabor ermöglichen die Micro-
soft Windows-basierte Software VITA 
Assist und die Smartphone-App 
VITA mobileAssist. Die neue Genera-
tion des VITA Easy shade liefert aus-
schließlich Lösungen und lässt keine
Fragen offen: Mit mehr Leistung, Präzi-
sion, Anwendungen und Software 
erhält der Anwender ein innovatives
digitales Zahnfarbbestimmungs- und 
-kommunikationsgerät. 7
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Exakt bestimmen
Komplettsystem VITA Easyshade V für vielfältige Anwendungen. 
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