
Erfolgsfaktor Zahnfarbe

Sowohl der Patient selbst als auch Men
schen in seiner Umgebung nehmen 
Zahnfarben unwillkürlich wahr; bereits 
kleine Auffälligkeiten werden mitunter 
als störend empfunden und können zur 
Unzufriedenheit mit dem Behandlungs
ergebnis führen. Wenn die Farbe bereits 
in der Praxis und noch vor der Zementie
rung beanstandet wird, kann im Labor 
nachgearbeitet werden. Stellt der Pa
tient erst nach dem Verlassen der Praxis 
fest, dass er mit der Zahnfarbe unzufrie
den ist, spricht er das gegenüber dem 
Zahnarzt oft nicht aus. Um die Zahn
farbe am Patienten präzise bestimmen 
zu können, stehen visuelle und digitale 
Hilfsmittel zur Verfügung. Die entschei
dende Frage für den Praktiker ist hier, 
wie verlässlich diese beiden unter
schiedlichen Methoden im Vergleich 
sind. Diese Frage beantwortet eine 
aktuelle Studie der Universität Mainz.1 
Wissenschaftler untersuchten hier die 
Präzision der beiden Verfahrensweisen. 
Das eindeutige Ergebnis: Die digitale 
Zahnfarbbestimmung ist der visuellen 

im Hinblick auf Genauigkeit deutlich 
überlegen. Mit dem Spektrofotometer 
VITA Easyshade wurde die Zahnfarbe in 
99 Prozent der Fälle korrekt bestimmt. 
Bei der visuellen Zahnfarbbestimmung 
lag dieser Wert bei lediglich 73 Prozent. 

Digitale Zahnfarbbestimmung 

Die Funktionsweise des VITA Easyshade 
beruht auf der von Umgebungslicht und 
subjektiven Wahrnehmungen unab
hängigen Spektrofotometrie (Abb. 1). 
Bei diesem Verfahren wird mit genorm
ten WeißlichtLEDs eine definierte Wel
lenlänge in die Tiefe des Dentinkerns 
geschickt. Die vom Dentin reflektierten 
Lichtanteile werden über eine Mess
sonde in das Gerät aufgenommen, aus
gewertet und die ermittelte Zahnfarbe 
anschließend im Display angezeigt. 

Ausgegeben werden die Messergeb
nisse als VITA classical A1–D4 oder 
VITA SYSTEM 3D MASTER. Ferner 
lassen sich für den Bleaching prozess 
BleachedFarben (ADAkonform) und 
für FeldspatkeramikVersorgungen ge
eignete VITABLOCSFarben ermitteln. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Das VITA Easyshade V empfiehlt sich, 
wann immer Zahnersatz gefertigt wer
den soll: um die Zahnfarbinformation in 
der Praxis für den Zahntechniker digital 
zu ermitteln und kommunizieren und um 
die zahntechnische Farbreproduktion im 
Labor zu überprüfen. Das ist gerade bei 
verblendkeramischen Restaurationen 
von Vorteil. Ferner ist dessen Einsatz 
beispielsweise für Verlaufskontrollen 
bei Bleachingbehandlungen sinnvoll 
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Der Weg zur Herstellung einer qualitativ hochwertigen Versor-

gung besteht aus vielen sensiblen Schritten. Treten in dieser Pro-

zesskette Fehler oder Ungenauigkeiten auf, so hat dies auch Aus-

wirkungen auf den Erfolg der Behandlung. Passt die Zahnfarbe 

nicht, welche aus Patientensicht einen maßgeblichen Anteil für 

die Akzeptanz der neuen Restauration darstellt, muss im Labor 

nachgearbeitet werden. Wurde schon die Grundzahnfarbe falsch 

ausgewählt, sind die Korrekturen dort oft sehr zeitaufwendig 

und Patienten müssen auf einen neuen Einsetztermin vertröstet 

werden. Dies hat neben ökonomischen Verlusten auch verärgerte 

Patienten zur Folge. Daher ist es essenziell, die richtige Grund-

zahnfarbe auszuwählen und zu kommunizieren. 

Abb. 1: Das ergonomisch geformte Spektrofotometer VITA Easyshade V mit integriertem Touchdisplay.
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und bei der direkten Füllungsthera
pie zur korrekten Kompositauswahl. 
Die einfache Handhabung macht es 
dem gesamten Praxisteam möglich, 
die Zahnfarbbestimmung zuverlässig 
durchzuführen. Nach den Erfahrungen 
klinischer Anwender gilt dabei: Je glat
ter die Zahnoberfläche, umso einfacher 
lässt sich die Messsonde posi tionieren. 
Da die Messsonde generell sehr zierlich 
konzipiert wurde, können mit dieser 
auch im Seitenzahnbereich unkompli
ziert Messungen vorgenommen wer
den (Abb. 2). 

Digitale  
Zahnfarbkommunikation

Für die Reproduktion ist es für Zahn
techniker besonders hilfreich, neben 
der Grundzahnfarbe ein digitales Pa
tientenfoto zu erhalten, welches die 
individuellen Zahncharakteristika zeigt. 
Das VITA Easyshade V bietet für die 
gemeinsame Übertragung eines digi
talen Fotos und der Zahnfarbinforma
tion zwei Alternativen: das kostenlose 
Softwareprogramm VITA Assist und die 
App VITA mobileAssist. Während die 
PCSoftware umfangreiche Möglich
keiten im Hinblick auf die Verwaltung 
von Patientendaten, Bildbearbeitung 
und Dokumentation zahnmedizinischer 
Befunde bietet, ermöglicht es die App, 
schnell und mobil die Messergebnisse 
des VITA Easyshade V mit digitalen 
Patientenfotos zu kombinieren und 
gebündelt an das Labor zu versenden. 
Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit 
bietet die mobile Zahnfarbkommunika
tion mit dem Smartphone oder Tablet 
Vorteile für die Praxis. Patientenfotos 
können direkt mit dem Smartphone 
oder Tablet in der App aufgenommen 
werden. Für bessere fotografische 
Ergebnisse empfiehlt es sich, eine di
gitale Spiegelreflexkamera zu verwen
den. Der Datentransfer auf das mobile 
Gerät kann drahtlos und schnell via  
WLAN beziehungsweise NFCTechno
logie erfolgen. Über Bluetooth werden 
die vom VITA Easyshade V (Abb. 3) 
ermittelten Messwerte automatisch 
mittig in die Patientenfotografie über
tragen und können dort mit dem Fin
ger an den tatsächlichen klinischen 

Messort am Zahn positioniert werden 
(Abb. 4). Nach dem Speichern wird das 
Patientenbild inklusive der Messdaten 
schnell und einfach per Mail versendet.

Farbinformation im Labor

Gerade mobile Endgeräte bieten im  
Labor den Vorteil, dass sie am zahn
technischen Arbeitsplatz eingesetzt 
werden können, also direkt dort, wo 
die Reproduktion vonstattengeht. Die 
Darstellung der Farbmessdaten kann 
hier je nach Vorliebe und präferierter 
Arbeitsweise des Zahntechnikers er
folgen. So werden die Zahnfarben so
wohl im VITA classical A1–D4 als auch 
im VITA SYSTEM 3DMASTER darge
stellt. Über die Übereinstimmung der 
Zahnfarbe mit dem VITAStandard gibt 
ein einfaches Ampelsystem grafisch 
Auskunft. Das Display gibt an, wie ge
nau die gemessene Zahnfarbe mit der 
nächstgelegenen VITA classical A1–D4 
bzw. VITA SYSTEM 3DMASTERFarbe 
übereinstimmt. Grün spiegelt dem
nach eine perfekte Übereinstimmung 
mit der gemessenen Zahnfarbe wider. 
Gelb bedeutet, dass vor allem bei 
hochästhetischen Frontzahnrestaura
tionen eine sichtbare Farbabweichung 
wahrnehmbar sein kann, die jedoch 
im Seitenzahnbereich gegebenenfalls 
noch akzeptabel ist. Rot bedeutet eine 
schlechte Übereinstimmung und einen 
deutlich erkennbaren Unterschied zum 
Farbstandard. Das VITA Easyshade V 
kann dabei stets grünes Licht für eine 
entsprechende Reproduktion geben. 
Denn selbst wenn bei der 3DMASTER 
Farbe ein gelber Balken angezeigt wird, 
kann mithilfe von Zwischenfarben ein 

„perfect match“ erzielt werden. Das 
Gerät schlägt sogar vor, welche zwei 
Farben in einem EinszueinsVerhältnis 
gemischt werden sollten, um das opti
male Resultat zu erreichen. 

Vorteile für Praxis und Labor

Durch die digitale Zahnfarbbestim
mung mit dem VITA Easyshade V kann 
nach entsprechender Schulung das 
gesamte Praxisteam auf einen standar
disierten Workflow zurückgreifen. Das 
präzisiert und erleichtert diesen für den 
restaurativen Erfolg entscheidenden 
Schritt, denn die Zahnfarbbestimmung 
erfolgt mit dem VITA Easyshade V sehr 
präzise, schnell und ohne äußere Ein
flüsse und subjektive Wahrnehmungs
unterschiede. Außerdem können die 
digitalen Daten für Patientengespräche 
genutzt, einfach archiviert und damit 
bestimmte Arbeitsschritte gut nach
verfolgt werden. Grundsätzlich lohnt 
sich der Einsatz der neuen Technolo
gie, wann immer ein Zahntechniker bei 
der Farbauswahl nicht persönlich vor 
Ort sein kann. Die kompakte und an
wenderfreundliche digitale Weitergabe 
aller gesammelten Farbinformationen 
mit der App VITA mobileAssist bezie
hungsweise der Software VITA Assist 
an das Labor sorgt für vorhersehbare 
Ergebnisse bei der restaurativen Farb
reproduktion. Die umfassenden In
formationen ermöglichen dem Zahn
techniker ein absolut planvolles und 
zielgerichtetes Arbeiten. Vor allem bei 
Verwendung von Materialien in VITA 
SYSTEM 3DMASTERFarben sind die 
Messergebnisse als eine Art „Koch
rezept“ nutzbar. Zudem lassen sich mit 

Abb. 2: Wenn die Messsonde auf der Zahnoberfläche flächig positioniert ist, kann die Zahnfarbe in 
Sekundenschnelle bestimmt werden. 
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dem VITA Easyshade V bereits nach 
den einzelnen Bränden die Zwischen
ergebnisse mit der geforderten „Ziel
farbe“ vergleichen: Abweichungen bei 
Helligkeit, Chroma und Farbton wer
den visualisiert (Abb. 5). Die digitale 
Zahnfarbbestimmung mit dem VITA  
Easyshade V ist nicht nur eine wert
volle Hilfe in den täglichen restaura
tiven Therapieabläufen, sondern hat 
auch ökonomisches Potenzial, da die 
Leistung für Selbstzahler bzw. privat 
abrechenbar ist. Das moderne Verfah
ren vermittelt zudem eine zeitgemäße 
und fortschrittliche Zahnmedizin, was 
zur Patientenbindung beitragen kann. 
Gerade wenn der Zahntechniker nicht 
direkt am Patienten eigene Farbinfor
mationen und Charakteristika auf
nehmen kann, bietet diese Form der 
Zahnfarbkommunikation auch über 
eine räumliche Distanz hinweg eine 
lückenlose Reproduktionsgrundlage für 
die Laborarbeit. Das gibt dem Zahnarzt 
die Freiheit, mit seinem Labor der Wahl 
zu arbeiten – egal, wo es sich befindet. 
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Abb. 3: Das VITA Easyshade V kann via Bluetooth mit dem Tablet bzw. Smartphone verbunden werden, 
um die Messwerte in die Patientenfotografie zu übertragen. – Abb. 4: Auf der Patientenfotografie kön
nen die eingepflegten Messwerte mit dem Finger am Messort positioniert werden. – Abb. 5: Mit dem 
VITA Easyshade V kann die Übereinstimmung der Restaurationsfarbe mit der Zielfarbe überprüft werden.

Abb. 5

Abb. 3

Abb. 4

102 Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2019


