
Täglich kommen Patienten in unsere
Laborräume, meist auf Grund einer
Terminabsprache, oft jedoch auch

unangemeldet. Wir suchen die Zahnfarbe
aus, diskutieren mit den Patienten über ihre
Wünsche und Vorstellungen und doku-
mentieren diese anhand von Fotos. Unserer
Philosophie zufolge erarbeitet der Techni-
ker, welcher die Arbeit durchführt, auch
die Zahnfarbe mit den Patienten. Daraus
entwickelten sich im Laufe der Zeit zahl-
reiche individuelle Zahnfarbenblätter und
Fotodokumentationen, die nicht immer
vollständig waren, weil eine übereinstim-
mende Datenerfassung im Stress des Ar-
beitsalltages oftmals vergessen wurde. Mit
dem Einzug der digitalen Fotografie stellte
sich für uns zudem die Frage, wie wir die
Bilder archivieren, und was noch wichtiger
ist, schnell wieder finden können. Sicher
gibt es Archivierungssoftware im Internet
oder als Beigabe beim Kauf einer Digital-
kamera gratis dazu. 
Diese Software eignet sich jedoch nicht
wirklich für unsere Anforderungen und
würde nur zum Teil unseren Ansprüchen
genügen. Also entschlossen wir uns eine
Software zu entwickeln, die unseren Vor-
stellungen und Wünschen gerecht wird. Sie
sollte leicht bedienbar sein, Arbeitsabläufe
dokumentieren und reproduzierbare Er-
gebnisse erzielen. So entstand das
FARB.ZIMMER, ein Fotoprogramm mit
Bildbearbeitungsmöglichkeiten und Ar-
chivierungsprogramm speziell für die
Zahntechnik.

Ein Programm mit zahlreichen 
Optionen 

Zuerst wird ein Datenblatt des Patienten mit
Name, Telefonnummer, Geschlecht, Geburts-
datum, Erreichbarkeit etc. eingerichtet.
Durch eine SMS- oder E-Mail-Funktion kann
man dem Patienten noch einmal einfach und
schnell in das Labor bitten oder einen Termin
verändern. Auf diesem Datenblatt findet man
zudem Tabellen zur detaillierten Definition
der Zahnfarbe, wie beispielsweise Chroma,
Textur, Glanzbrand und weiterer dentaler
Komponenten wie Zahnlänge, Überbiss und
inzisale Breite. Der nächste Schritt betrifft die
Aufnahmeposition in der Fotografie. Für eine
funktionierende Kommunikation mit dem
Zahnarzt und auch innerhalb des Labors ist es
sehr wichtig, übereinstimmende und gleich
bleibende Parameter für die Fotografie einzu-
halten. Daher gibt die Software eine Reihe von
Positionen vor. Der Techniker kreuzt per
Mausklick an, was er aus welcher Position
heraus fotografiert hat, zum Beispiel eine Ge-
samtaufnahme des oralen Umfeldes, Lachli-
nie, lächelnd, Nachbarzähne, Zahn von inzi-
sal usw. Das Programm sortiert auf Grund 
dieser Schemata anschließend die Abbildung
in die passenden Ordner ein, die sogenannte
„Galerie“. Dort werden die Bilder zum einen
unter den Patientendaten gespeichert, zum an-
deren gibt es jedoch auch die Möglichkeit die
Fotos beispielsweise unter der Option „Sei-
tenzahn“, „Frontzahn“ oder  „Implantat“ ab-
zulegen. Damit schafft man eine Visualisie-
rung mit diversen Vergleichsmöglichkeiten.
Die aufgenommenen Daten werden auf ein
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Jeder kennt das Problem im Labor: wachsende Papierberge mit Patien-
tendaten, Fotos und Zahnfarbenblätter, deren Archivierung immer un-
übersichtlicher wird und wichtiges Vergleichsmaterial, das nicht mehr
auffindbar ist oder ungenutzt bleibt. Um diesem Chaos zu begegnen,
entwickelten die Hamburger Zahntechnikermeister Susann Zülow und
Stefan Ratzmann eine Bildverwaltungssoftware, die weitaus mehr kann
als nur Bilder verwalten.
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FARB.ZIMMER
als virtuelles Schaumodell in 

der Zahnarztpraxis.



ausdruckbares Blatt übernommen und so
kommen wir nun zu der eigentlichen Zahn-
farbbestimmung mithilfe des grafischen
Zahnschemas. Hier können die individuellen
Eigenschaften der Zähne vom Techniker ver-
merkt werden.  Es gibt zwar bereits Pro-
gramme, die fähig sind ausschließlich die
Zahnfarbe zu bestimmen, können jedoch
nicht die dazugehörigen Fotos archivieren.
Hier setzt FARB.ZIMMER an und dient so-
mit der Ergänzung dieser bereits gängigen
Messprogramme. Sowohl die individuelle Er-
fassung als auch die ordentliche Verwaltung
der Dokumentation ergeben auf diese Weise
ein noch differenzierteres Bild der abzuneh-
menden Farbe. Das Blatt zur individuellen
Erfassung kann anschließend wieder einge-
scannt und in der Patientendatei abgelegt 
werden, sodass es bei Bedarf schnell auffind-
bar ist. Dazu dient eine umfangreiche Such-
funktion, in der man nach unterschiedlichen
Kriterien auf die Daten zugreifen kann.

Standardisierte Eingaben erleichtern
die praktische Arbeit 

Der Techniker kann an seinem Keramikar-
beitsplatz die entsprechenden Patientendaten

entweder über den Computer abrufen oder sie
per Ausdruck am Arbeitsplatz einsehen. Die
Krone wird anhand des Datenblattes ge-
schichtet.
Die standardisierte Eingabe verhindert, dass
beispielsweise Informationen über die Textur,
des Glanzgrades etc. vergessen werden. So ste-
hen dem Techniker stets die gleichen vollstän-
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digen Daten zur Verfügung, was zum einen
die Qualität sichert und zum anderen die Feh-
lerquote verringert. Um die Dokumentation
zu vervollständigen, kommen die Patienten
nach dem Einsetzen der Arbeit nochmals ins
Labor. Die fertige Arbeit wird nun endgültig
dokumentiert und in die „Galerie“ eingefügt. 

Die „Galerie“ unterstützt den
Zahnarzt bei der Patientenberatung

Das ganze System kann dem Zahnarzt per
Internet und persönlichem Log-in zur Ver-
fügung gestellt werden. Er kann so die 
stetig wachsende „Galerie“ als virtuelles
Schaumodell nutzen, da das Programm, wie
bereits erwähnt, mit einer Suchfunktion
ausgestattet ist, die dem Zahnarzt ermög-
licht, den Patienten Vergleiche aufzuzeigen.
Es wird ihm leicht gemacht, den Unterschied
zwischen einer VMK-Krone und einer Voll-
keramikkrone, oder einer Brücke im Ver-
gleich zu einem Implantat, darzustellen. Der

Zahnarzt hat nun mit dieser „Galerie“ der
digitalen Schaumodelle eine weitaus
größere Palette von Demonstrationsobjek-
ten zur Auswahl als mit den bisherigen drei-
dimensionalen, kostspieligen Modellen.
FARB.ZIMMER dient somit dem Arzt
gleichzeitig als verkaufsförderndes An-
schauungsmaterial und zur Kundenbin-
dung. Selbstverständlich hat der Zahnarzt
keine Möglichkeit, auf die Patientendaten
zuzugreifen. Ihm steht ausschließlich ano-
nymes Fotomaterial zu Anschauungs-
zwecken offen. Auch im Labor ist der Da-
tenschutz gewährleistet, denn gesichert
durch ein Passwort ist es dem unbefugten
Techniker nicht möglich, Patientendaten in
irgendeiner Form zu bearbeiten.
In vielen Laboren ist der Einsatz von Com-
puter noch nicht selbstverständlich und be-
schränkt sich häufig nur auf das Schreiben
von Rechnungen. Dem möchte das Bildver-
waltungssystem mit einer unkomplizierten
Benutzeroberfläche entgegentreten. Die ein-
fache Anwendung soll die Schwellenangst
ungeübter Techniker im Umgang mit dem
Computer reduzieren.

Fazit: zufriedene Kunden und
gesicherte Qualität

Zusammenfassend können wir erklären,
dass zum einen die Anwendung des Systems
in unserem Labor zu einer Arbeitserleichte-
rung und einer höheren Kundenzufrieden-
heit auf Grund der Qualitätssicherung ge-
führt hat. Zum anderen erleichtert es die Zu-
sammenarbeit mit Zahnärzten in anderen
Städten, denen es nicht möglich ist, uns ihre
Patienten persönlich zu schicken. Dazu
wird dem zahnärztlichen Kunden eine Li-
zenzversion der Software zur Verfügung
gestellt. Die Helferin füllt, ebenso wie der
Techniker, das Datenblatt des Patienten
aus, arbeitet die Positionen ab, der Behand-
ler fotografiert und schickt die Daten an das
Labor. Auf Grund dessen, dass Labor und
Praxis das gleiche Formular nutzen, ent-
steht eine perfekte Abstimmung. Die jeder-
zeit abrufbare, exakte Dokumentation ver-
ringert die Fehlerquote und senkt die Kos-
ten. Doch das Potenzial des Programms ist
noch lange nicht ausgereizt. Die Verknüp-
fung mit den gängigen Rechnungs- und
Verwaltungsprogrammen eröffnet viele
Möglichkeiten, wie zum Beispiel Kosten-
voranschläge visuell zu unterstreichen. Der
Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt,
um die Anwendungen zu verbessern und zu
erweitern. �
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Individuelle Zahnfarbe.

Virtuelles Schaumodell für die Zahnarztpraxis.


