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Schon seit der Gründung des Den-
tal-Labors Schäfer – vor nun-
mehr 17 Jahren – haben wir vie-

les versucht, mögliche Fehler bei der
Zahnfarbenbestimmung auszuschlie-
ßen. Die Fotografie der ursprünglichen
und restlichen Zähne der Patienten war
ein erster Schritt. Doch aus vielerlei
Gründen nicht die Lösung. So ist die ab-
gebildete Zahnfarbe leider in keinem
Fall identisch mit der natürlichen Zahn-
farbe, weil alle Hersteller von analogem
Filmmaterial und Fotopapier bestimmte
Farben verstärken, andere Farben
unterdrücken. Es war also nicht mög-
lich, eine Farbe anhand von Bildmaterial
zu bestimmen. Allerdings konnten wir
mit dieser zusätzlichen Arbeitsunter-
lage zumindest schon sehr gut die Ef-
fekte nachschichten.
Im Laufe der Jahre kamen die ersten
Farbmessgeräte auf den Markt, von de-
nen wir einen Großteil im praktischen
Einsatz getestet haben. Nachteil war im-
mer die punktuelle Messung, die uns nur

Auskunft über eine kleine Region des ge-
messenen Zahnes gegeben hat, nicht
aber den Zahn in seiner Komplexität ana-
lysieren konnte. So waren auch die er-
zielten Ergebnisse zwar besser als bei der
üblichen Farbbestimmung, aber insge-
samt noch nicht zufriedenstellend.
Sie alle kennen die Situation: Der Pa-
tient steht, umlagert von Zahnarzt, Hel-
ferin und Zahntechniker, an einem Fens-
ter und die Zahnfarbe wird ausdisku-
tiert. Jeder der Beteiligten sieht die
Farbe anders und der Patient wird, je
länger die Diskussion dauerte, immer
unsicherer. Dementsprechend kritisch
wird er bei der Einprobe auch gerade den
Aspekt Zahnfarbe beurteilen.
Wichtige Voraussetzungen für eine kor-
rekte Zahnfarbenbestimmung finden
Sie nachfolgend:
· Eine Zahnfarbenbestimmung erfolgt

grundsätzlich vor der Präparation.
· Jede Farbe, die Einfluss auf das Farb-

empfinden hat, sollte abgedunkelt
oder entfernt werden. Farbige Beklei-

dung beim Patienten oder dem farbbe-
stimmenden Lippenstift, kräftige Far-
ben der Wände, Decke oder Einrich-
tung oder farbige Vorhänge an den
Fenstern beeinflussen unser Farbse-
hen und müssen abgedeckt oder ent-
fernt werden.

· Das Erkennen einer Farbe ist nur in ei-
nem relativ engen Zeitfenster mög-
lich. Daher hat eine Farbnahme schnell
zu erfolgen.

· Kontrollieren Sie die Messergebnisse
unter verschiedenen Lichtbedingun-
gen!

· Analysieren Sie die einzelnen Bereiche
des Zahnes differenziert! Schneide,
Körper und Zahnhals sind jeweils für
sich zu bestimmen.

· Fertigen Sie Skizzen und Fotos der
Zähne an! Sie helfen, die Farbe mög-
lichst genau wiederzugeben.

· Sorgen Sie für Situationsmodelle, die
die bisherige Situation wiedergeben
und planen Sie anhand der Modelle die
Neuversorgung!

Mehr Sicherheit für Ihre
Kunden und deren Patienten

| ZTM Olaf Schäfer

Ein Patient, der eine Neuversorgung
erhält, kann nur wenige Qualitäts-
kriterien selber überprüfen. Aber die
Ästhetik und in dem Zusammen-
hang die Zahnfarbe gehören mit 
Sicherheit zu den Dingen, die er
zweifelsfrei als korrekt oder in-
korrekt erkennen kann. Daher war
in der Vergangenheit auch ein
Großteil der Reklamationen der
Zahnfarbe anzulasten.
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Diese Punkte sind sicherlich gut ge-
meint und im Wesentlichen auch rich-
tig – spiegeln jedoch die Realität leider
nicht wider.
Gehen wir die einzelnen Punkte doch
einmal durch und schauen, was davon
umsetzbar ist.
· Eine Zahnfarbenbestimmung erfolgt

grundsätzlich vor der Präparation.
Dieser Punkt ist aus mehreren Gründen
extrem wichtig. Zum einen wird die
Zahnfarbe der Versorgung durch das
Gerüstmaterial entscheidend beein-
flusst, zum anderen werden Zähne
durch die Präparation um bis zu zwei
Farbstufen aufgehellt. Eine sichere
Zahnfarbenbestimmung, die auch eine
Beratung umfasst, ist also nur in der
Planungsphase sinnvoll und trägt so zu
einem sicheren Gelingen der Versor-
gung bei.
· Jede Farbe, die Einfluss auf das Farb-

empfinden hat, sollte abgedunkelt
oder entfernt werden. Farbige Beklei-
dung beim Patienten oder dem farb-
bestimmenden Lippenstift, kräftige
Farben der Wände, Decke oder Ein-
richtung oder farbige Vorhänge an
den Fenstern beeinflussen unser
Farbsehen und müssen abgedeckt
oder entfernt werden. 

Schön gesagt, aber welche Patientin
möchte schon gern ihren Lippenstift
entfernen oder in mausgrau zur Farb-
bestimmung erscheinen? Auch die/
derjenige, die/der die Zahnfarbe be-
stimmen soll, muss entsprechend ge-
kleidet sein. Ganz zu schweigen von der
Farbgebung des Behandlungszimmers
oder der Hauswand gegenüber dem
Fenster, an dem bevorzugt die Farbe
bestimmt wird. Ich habe die Erfahrung

gemacht, dass allein diese Forderung
kaum in dem Maße zu erfüllen ist.
· Das Erkennen einer Farbe ist nur in ei-

nem relativ engen Zeitfenster mög-
lich. Daher hat eine Farbnahme
schnell zu erfolgen.

Die rasche Zahnfarbenbestimmung –
ein Traum, der sich in meiner bisherigen
beruflichen Laufbahn nur sehr selten
erfüllt hat. Die einzige Konstante, die
zu einer raschen Farbbestimmung
führt, ist Zeitdruck. Entweder, weil das
Wartezimmer voll ist oder der Patient
einen dringenden Termin hat oder der
Patient für ein langes Hin und Her kein
Verständnis zeigt.
· Kontrollieren Sie die Messergebnisse

unter verschiedenen Lichtbedingun-
gen!

Es gibt unendliche Farbabstufungen,
sowohl beim Kunstlicht als auch beim
Tageslicht. Vergleichen Sie einmal die
Zahnfarbe am späten Nachmittag so-
wohl am Fenster als auch unter einer
Tageslicht-Neonröhre. Das Farbspekt-
rum ist so gravierend unterschiedlich,
dass Sie nach zehn Minuten entnervt
aufgeben werden. Unsere Augen sind
eben nicht kalibrierbar und nehmen
Zahnfarben auch nicht in so feinen Nu-
ancen wahr, um unter derart unter-
schiedlichen Lichtverhältnissen auch
gleiche Ergebnisse zu erzielen.
· Analysieren Sie die einzelnen Berei-

che des Zahnes differenziert!
Schneide, Körper und Zahnhals sind
jeder für sich zu bestimmen.

Der Schneidebereich ist ein wichtiges
Kriterium einer fertigen Versorgung.
Aber in erster Linie in Bezug auf Trans-
parenz, Effekte, Ausdehnung usw. Von
den einzelnen Herstellern von Kera-

mikmassen gibt es zwar Testplättchen
der Schneidemassen, aber ihre endgül-
tige Farbwirkung entfalten die Massen
erst im Zusammenspiel mit den darun-
terliegenden Dentinmassen. Gerade
bei der Gestaltung der Schneide hat
uns die Fotografie schon frühzeitig ein
gutes Stück weitergeholfen. Nur macht
eine naturidentische Schneide noch
keine farblich korrekte Verblendung
aus.
· Fertigen Sie Skizzen und Fotos der

Zähne an! Sie helfen, die Farbe mög-
lichst genau wiederzugeben.

Ohne Frage können Skizzen hilfreich
sein. Doch was soll darauf eingezeich-
net sein und wer nimmt sich die Zeit,
eine gute und aussagekräftige Skizze
anzufertigen? Sehen wir uns doch ein-
mal sowohl eine Skizze als auch den
Versuch einer Beschreibung an. Ist Blau
denn nun taubenblau, blaugrau, hell-
blau oder ozeanblau? Und Orange,
handelt es sich um ein helles Orange,
ein dunkles, mehr gelbliches oder wel-
ches Orange auch immer? Hier ist das
Ergebnis abhängig von Ihrer Interpre-
tation und den oben beschriebenen
Faktoren. Unsicher ist das allemal und
führt gerade bei Einzelkronen in der
Front oftmals zu unbefriedigenden Er-
gebnissen. Gut, dass es so viele Patien-
ten gibt, die das nicht so eng sehen und
auch mit Versorgungen vorläufig zu-
frieden sind, die erhebliche farbliche
Abweichungen aufweisen.
All diese Dinge waren mir schon lange
bewusst und ich habe trotzdem immer
wieder versucht, eine Zahnfarbe opti-
mal zu bestimmen und zu reproduzie-
ren. Wie oft waren Patienten im Labor,
um wenigstens beim Glanzbrand die
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gröbsten Fehler mittels Malfarbe zu
kaschieren! Es waren auch nicht we-
nige Kronen, die wir zweimal angefer-
tigt haben, weil trotz Malkunst nichts
zu retten gewesen war.
Es gibt noch viele weitere Fehlerquel-
len, wie die Farbringe, die keinen
metallischen Unterbau besitzen, die
Farbsehschwäche vieler Menschen,
die sich dessen gar nicht bewusst sind,
die Schichtstärke der keramischen
Verblendung oder die Müdigkeit unse-
rer Augen, die sich nach einem langen
Tag am Laborarbeitsplatz unweiger-
lich einstellt, auf die ich an dieser
Stelle nicht eingehen möchte, weil das
den Rahmen sprengen würde.
Die Lösung unserer Probleme ergab
sich Anfang 2006, als mir der Shadepi-
lot der DeguDent vorgestellt wurde.
Dieses Farbmessgerät, ergänzt durch
ein spezielles Keramiksortiment, auf
das ich im weiteren Verlauf noch ein-
gehen werde, misst die Zahnfarbe, so
wie ich es mir immer gewünscht habe.
Der Zahn wird in seiner Gesamtheit
analysiert und die Ergebnisse können
im Labor sicher umgesetzt werden. Das
passiert unabhängig von Tageszeit,
Umgebungsbeleuchtung, Lippenstift
oder Bekleidung, schnell, sicher und
zudem für den Patienten eindrucks-
voll.
Viele technische Spezifikationen erhe-
ben dieses Gerät über die Masse der
anderen mir bekannten Geräte und der

Shadepilot ist heute aus unserem La-
bor und den Behandlungszimmern un-
serer Kunden nicht mehr wegzuden-
ken.
Im Folgenden möchte ich Ihnen an-
hand des chronologischen Ablaufs ei-
ner Farbbestimmung zeigen, um was
es im Einzelnen geht und welche Mög-
lichkeiten und Chancen sich auch für
Sie und Ihre Kunden durch die digitale
Farbbestimmung ergeben können.

Die Farbbestimmung erfolgt innerhalb
weniger Minuten im Behandlungsstuhl
oder einem Platz Ihrer Wahl. Der Labor-
ablauf bleibt davon unberührt und Ihre
Techniker können während der Farbbe-
stimmung unbehelligt weiterarbeiten.
Das Messgerät wird vor dem Einsatz auf
speziellen Keramikkacheln kalibriert, um
Ergebnisse immer unter der gleichen Re-
ferenz auszuweisen und ist danach um-
gehend einsatzbereit. Eine Messung
dauert pro Zahn etwa 30 Sekunden, die
restliche Zeit dient der Beratung des Pa-
tienten. Auf dem Display kann der Patient
die Messergebnisse betrachten und eine
Entscheidung für seine zukünftige Ver-
sorgung treffen. Diese Entscheidungs-
möglichkeit ist für viele Patienten, bei
denen schon einmal eine herkömmliche
Farbbestimmung durchgeführt wurde,
eine ganz neue und wichtige Erfahrung.
Aufgrund der Messsicherheit wird zum
ersten Mal eine Basis für eine Entschei-
dungsfindung geschaffen. Die Patienten
quittieren das mit einer schon im Vorfeld
geschaffenen Zufriedenheit, weil nun
anstelle von Unsicherheit Kompetenz
nachgewiesen wurde.
Abbildung 2 zeigt das Bild, welches vom
Shadepilot aufgenommen und gespei-
chert wurde. Interessant ist auch, dass
die Zahnoberfläche keinerlei Lichtrefle-
xionen aufweist, unter denen man keine
Farbe und Effekte erkennen könnte. Er-
reicht wird das durch eine integrierte Be-
leuchtung im Winkel von 45° und einem
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Polfilter, der zwischen Aufnahmechip
und Zahn liegt. Es ist zwar auch möglich,
sich Reflexionen im Bild anzeigen zu las-
sen (vgl. Abb. 3), diese werden aber durch
das Gerät ins Bild gerechnet und dienen
lediglich einer Darstellung, wie wir sie
bisher gekannt haben.
Abbildung 3: Der Umriss des Zahnes wird
automatisch errechnet und durch eine
grüne Linie angezeigt. Dass die Linie
manche Bereiche ausspart, hängt mit
den farblichen Extremen zusammen, die
dort vorhanden sind. Verfärbte Füllun-
gen, extrem transparente Schneidekan-
ten oder andere, die Farbbestimmung
beeinflussende Bereiche haben für die
Bestimmung der Grundfarbe und die
Restauration keinerlei Bedeutung und
würden das Ergebnis verfälschen.
Abbildung 4: Nun kann der Zahn in viel-
fältiger Weise analysiert werden. Der
erste Schritt ist die Durchschnittsbe-
rechnung für die gesamte Zahnoberflä-
che. Genutzt wird dieser Messwert ledig-
lich, wenn konfektionierte Zähne bei der
Restauration zum Einsatz kommen.
Abbildung 5: Hier wird der Zahn in drei
Bereiche unterteilt. Inzisal, Zahnkörper
und zervikal. In diesem Bild sind schon
wesentliche bessere Differenzierungen
möglich. Ein Klick auf die Farbe im Bild
zeigt uns sehr deutlich, wie groß die Ab-
weichungen zur Referenzfarbe sind und
in welche Richtung diese Abweichung
gehen.
Abbildung 6: In dieser Grafik ist der Zahn
mit all seinen Farben im Detail erkennbar.
Wir sehen sehr schön, wo einzelne Far-
ben auftreten und Lichtpunkte oder Ver-
färbungen in die Krone eingelegt werden
sollten. Aus Orange wird so A4 oder aus
Blau Schneidemasse D2. Das ist nach-
vollziehbar und wird das Ergebnis positiv
beeinflussen, damit eine Krone nicht wie
eine Krone wirkt, sondern wie ein Zahn,
der natürlichen Ursprungs ist.
Abbildung 7: Eine Schwierigkeit war es
immer, aus 16 Grundfarben die Farbe des
Referenzzahns zu erreichen. Rund 90 %
der Zahnfarben sind Mischfarben, also
beispielsweise weder der A3 noch der
A3,5 zuzuordnen. Ein netter Versuch war
immer, das Mischungsverhältnis der
Massen zueinander per Augenmaß fest-
zulegen. 50 % A3 zu 50 % A3,5 ergibt je-
doch leider nicht A3,25, sondern eine
Farbe, die wir vorab nicht festlegen kön-
nen. Im Beispiel sehen Sie Mischungsver-

hältnisse, auf die zumindest ich nie ge-
kommen wäre. Aber das Ergebnis zählt
und die Resultate geben dem Gerät
Recht. Trotzdem sind 16 Massen leider
nicht ausreichend, um das Farbspektrum
der natürlichen Zähne wiederzugeben.
Zu groß sind die Lücken zwischen den
einzelnen Farben und in Zeiten des Blea-
chings oder der Versorgung von alten
Menschen mit tieforangefarbenen Kro-
nen ist auch die Einschränkung der
Messskala nach oben und unten hin zu
stark. Aus diesem Grund wurde für unser
Keramiksortiment ein Zusatzset entwi-
ckelt, welches nahezu jeden Farbbereich
abdeckt. Den kleinen Rest der Farben, 
die nicht zufriedenstellend reproduziert
werden können, mischen unsere kreati-
ven Techniker zur vollsten Zufriedenheit
von Patient und Behandler. Aus 16 Far-
ben im Grundsortiment werden so un-
zählige Farben.
Nun ist die Farbe analysiert und die Ver-
blendung geschichtet. Trotzdem wäre es
ja schön, wenn der Patient zu einer letz-
ten Kontrolle mal eben ins Labor kommen
könnte, damit wir das Ergebnis in situ
kontrollieren und eventuell notwendige
Korrekturen durchführen können. Denn
nicht immer haben wir die für eine opti-
male Verblendung notwendige Schicht-
stärke zur Verfügung und müssen trotz-
dem versuchen, ein optimales Ergebnis
zu erreichen. Aber welcher Patient hat
schon die Zeit, sich für ein bis zwei Stun-
den neben einen Techniker zu setzen, um
sich die Farbe einer Krone anpassen zu
lassen? Der Shadepilot löst auch dieses
Problem. Messen wir doch einfach die
Krone im Mundsimulator  und überprü-
fen das Ergebnis am Computer.
Abbildung 8: Die Krone wird zu diesem
Zweck im Mundsimulator auf zahn-
fleischfarbener Knete positioniert, die
Nachbarzähne (wichtig!) daneben und
die Farbmessung durchgeführt. Das Er-
gebnis ist bezüglich der Messung im
Mund absolut vergleichbar und erlaubt
uns, den Erfolg unserer Arbeit vorherzu-
sagen.
Abbildung 9: Die Ursprungsmessung und
die Kontrollmessung im Mundsimulator
werden synchronisiert und mittels Mes-
sung kontrolliert. Falls jetzt Abweichun-
gen vorhanden sein sollten, können wir
diese schnell und effektiv durchführen,
ohne dass wir dazu den Patienten
bräuchten. Das erspart dem Praxisteam

wertvolle Zeit, falls bei der Einprobe
Farbdifferenzen festgestellt werden und
ein neuer Termin angesetzt werden
muss, um die Farbe zu korrigieren.
Sie sehen: Digitale Farbmessung, ein gut
eingespieltes Team und innovative Zahn-
technik kann auch Ihren Arbeitsalltag
entscheidend zum Positiven verändern.
Und aus unseren Erfahrungen wissen wir,
dass die Patienten über positive Erfah-
rungen in ihrem Familien-, Freundes-
und Bekanntenkreis reden und dass viele
Patienten auf unzureichende Farbüber-
einstimmung ihrer eigenen Versorgung
aufmerksam werden. Und nicht wenige
Patienten lassen sich daraufhin alte Ver-
sorgungen erneuern, mit dem guten Ge-
fühl, sich danach besser zu gefallen.
Zu guter Letzt: Die Zahnfarbenbestim-
mung ist ein Service des Dental-Labors
Schäfer. Sie dient der Zufriedenheit un-
serer Kunden und deren Patienten. Und
wir denken, das ist gut investiertes Geld
– zu Ihrem und unserem Vorteil.

kontakt .

ZTM Olaf Schäfer
Dental-Labor Schäfer 
Klausgasse 1
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 0 36 06/66 89-0
Fax: 0 36 06/66 89-20
E-Mail: dls@dls-online.de 
www.dls-online.de
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