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S eit über einem Jahrzehnt steht
das VITA Easyshade® für eine 
objektive digitale Zahnfarb-

bestimmung. Seit der Markteinführung
im Jahr 2004 wurde das Spektro-
fotometer für die Bestimmung der
Zahnfarbe sukzessive weiterentwickelt.

Mittlerweile ist mit dem VITA 
Easyshade® V die fünfte Generation des
digitalen Farbbestimmungsgeräts ver-
fügbar. Bei der Weiterentwicklung ging
es längst nicht mehr nur um die Farb-
bestimmung an sich. Heute präsentiert
sich das VITA Easyshade® als multifunk-
tionales Komplettsystem, das Zahn-
ärzte und Zahntechniker von der 
Bestimmung und Kommunikation der
Zahnfarbe über die Reproduktion bis
hin zur Farbkontrolle an der fertigge-
stellten dentalkeramischen Restaura-
tion begleitet. Ermöglicht hat das ein
Expertenteam aus wissenschaftlichen
Entwicklern und Softwaredesignern.

Gewohnt handlich 
und doch ganz anders
Das auffällige Design des VITA 
Easyshade® V wurde von Grund auf 
neu konzipiert. Durch ein nahtloses 
Gehäuse, einen geschichteten Aufbau
der internen Komponenten sowie eine
verkürzte Messspitze wurde ein Maxi-
mum an Ergonomie erzielt. Damit passt
sich das VITA Easyshade® V ganz natür-
lich der Hand des Anwenders an und
überzeugt vor allem durch das moderne
Bedienkonzept: Das OLED-Farbtouch-
display reagiert auf die von Smart-
phones gewohnte Steuerung und bietet
damit ein zeitgemäßes, gleichermaßen
komfortables wie intuitives Nutzungs-
erlebnis. Das leicht verständliche User

Interface ist die sichtbare Schnittstelle
einer völlig neuen Software, die auf 
einem intelligenten neuronalen Netz
basiert.

Überzeugende Technik
Die Farbbestimmung erfolgt über 
das hochpräzise optische System 
VITA vEye. Hinter jeder erfassten Farbe
stehen wiederum spektrale Informatio-
nen, die zunächst ausgewertet werden.
Die exakte Interpretation basiert einer-
seits auf physikalischen Grundlagen 
wie dem Lab-Farbraum, andererseits
greift das neurale Netz VITA vBrain 
hierfür auf den Erfahrungsschatz eines
ausgewählten Expertenkreises zurück:
Durch Implementierung der Erfahrung
aus zahllosen Messungen sowie über 
40 wissenschaftlichen Studien wurde
softwareseitig die Neuronen-Vernet-
zung in einem intelligenten Gehirn 
imitiert. Der 32 Bit-Microcontroller mit
ARM Cortex-M3-Kern sorgt dabei für
eine hohe Rechenleistung und die lang-
lebige, ausdauernde Akkutechnologie
mit integriertem Selbstentladeschutz
sichert einen besonders stabilen Be-
trieb, auch im Dauereinsatz. Ausge-
geben werden die Messergebnisse – die
Zahngrundfarbe oder der Farbverlauf
von inzisal nach zervikal – wahlweise
entsprechend dem VITA SYSTEM 
3D-MASTER, VITA classical A1–D4, 
VITABLOCS oder den Bleachedfarben
gemäß American Dental Association
(ADA).

Vom Farbbestimmungsgerät
zum Multimedia-Tool

| Dr.-Ing. Wolfgang Rauh

Die Basis für eine ästhetisch 
ansprechende – und damit den
Patienten zufriedenstellende –
Restauration ist eine optimale
Farbanpassung der neuen Krone
an die Nachbarzähne. Dank der
digitalen Farbnahme stehen dem
Zahnarzt heute effiziente Hilfs-
mittel für diesen Arbeitsschritt
zur Verfügung, deren Potenzial
weit über den klassischen visu-
ellen Abgleich mit Farbskalen 
hinausgeht.

Dr.-Ing. Wolfgang Rauh, Geschäftsbereichsleiter 
Dentale Geräte bei VITA Zahnfabrik.

VITA Easyshade® V: brillantes OLED-Farbtouchdisplay.
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Virtuelle Kommunikation 
für reelle Farbreproduktion
Eine gezielte Übermittlung der Farb-
informationen mitsamt Patientenfotos,
Notizen etc. von der Zahnarztpraxis an
das Dentallabor ermöglicht die PC-
Software VITA Assist. Noch einfacher
und flexibler erfolgt die Kommunika-
tion mit VITA mobileAssist: Die App
stellt eine kosteneffiziente und sichere
Lösung für die Zahnfarbkommunika-
tion dar. Übertragen werden die Daten
des VITA Easyshade® V in die App bin-
nen weniger Augenblicke drahtlos 
via in-terner Bluetooth-Schnittstelle.
Möglich ist dies mit der App auch mit 
dem Vorgängermodell VITA Easyshade®
Advance 4.0.

Das Mehrzweck-Hilfsmittel 
für Praxis und Labor
Ob bei der Auswahl von CAD/CAM-
Materialien, dem Anfertigen von ge-
schichteten Kronen, der Auswahl von
Prothesenzähnen, der Materialwahl in
der direkten Füllungstherapie – spe-
ziell im schwer einsehbaren Seiten-
zahnbereich – oder der Planung ästhe-

tischer Korrekturen durch Veneers: Der
traditionell visuelle Abgleich mit Farb-
skalen darf in Zeiten von CAD/CAM
durchaus als nicht mehr zeitgemäß 
bezeichnet werden. Der Anwendungs-
bereich des VITA Easyshade® V geht weit
darüber hinaus und bietet dadurch einen
echten Mehrwert für Zahnärzte sowie
Zahntechniker. Dazu gehört unter an-
derem die Unterstützung des Planungs-
prozesses für eine professionelle Zahn-
aufhellung durch die digitale Doku-
mentation der Ist- und Zielzahnfarbe.
Farbverlaufsanzeigen der Patienten-
zahnfarbe beispielsweise unterstützen
die Anfertigung geschichteter Restau-
rationen. Zudem kann schon nach dem
ersten Brand überprüft werden, ob 
Abweichungen von der gewünschten
Zielfarbe vorliegen – falls ja, werden
Hinweise für Optimierungs-
maßnahmen angezeigt.
Grundsätzlich bestehen mit
dem Restaurationsmodus
vielfältige Optionen zur dauer-
haften Optimierung des eigenen
Qualitätssicherungssystems. Standard-
mäßig sollte die farbliche Passung nach
Anlieferung durch das Labor noch vor
dem Einsetzen in den Patientenmund

kontrolliert werden. Für die zahnärztli-
che Praxis empfiehlt sich eine routine-
mäßige Durchführung der Messung bei
jedem Besuch des Patienten, um et-
waige Farbveränderungen zuverlässig
zu dokumentieren. Bei privat Versicher-
ten lässt sich die digitale Zahnfarbbe-
stimmung nach einem entsprechenden
Gebührensatz abrechnen.

„made in Germany“
Entwickelt und hergestellt wird das
VITA Easyshade® V in Bad Säckingen, 
dem Unternehmenssitz der VITA Zahn-
fabrik. Die Herstellung erfolgt nach
strengen Qualitätskriterien und stan-
dardisierten Verfahren: Jedes Gerät 
unterliegt nicht nur einer Sichtkon-
trolle, sondern auch der Überprüfung
seiner elektronischen Komponenten 
und weiterer Testmessungen im Zuge
der Werkskalibrierung. Dabei werden 
die Messergebnisse jedes Geräts über-
prüft, indem unter anderem je ein 
Farbring VITA classical A1–D4 sowie 
ein VITA Toothguide 3D-MASTER mit
dem Gerät gemessen werden. Ab-

weichende Farbangaben werden nicht
toleriert.

kontakt.
VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 07761 562-0
info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

VITA Easyshade® V im neuen Design.

Zahngrundfarben oder -farbverläufe messen.

Zum VITA-Angebot
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ANZEIGE

Sichern Sie sich jetzt das VITA Easyshade® V-

Kommunikationsset mit SAMSUNG 

Galaxy Tab 4 für 1.561 Euro statt 

1.721 Euro unter:

www.vita-zahnfabrik.com/

Easyshade-ZWP


