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Sichere und einfache kolorimetrische Bestimmung

Einsatzbereiche 
eines digitalen 
Farbmess-Systems
Farbbestimmungen an Zähnen werden klassischerweise visuell vorgenommen. Dies ergibt zwar häufig
recht akzeptable Resultate, eine gewisse Unsicherheit lässt sich jedoch nie ganz ausschließen. Um ver-
meidbarem Ärger oder auch Nacharbeiten vorzubeugen, kann man sich beispielsweise auf die Unbestech-
lichkeit einer digitalen Farbmessung verlassen. 
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n Altbewährt bedeutet nicht, dass es
nicht besser geht. Man sollte moderne
Technik dort nutzen, wo sie Sinn macht.
Die klassische visuelle Farbbestimmung
lässt sich zwar optimieren, zum Beispiel
durch Zuhilfe-

nahme von Musterzähnen oder Farbrin-
gen. Trotzdem kommt es auch dabei immer
wieder zu unerwünschten Einflüssen.
Umgebungslicht, Wandfarbe, Tageszeit,
individuelle Tagesform und Farbempfin-
den beeinflussen die Bestimmung und
können eine beträchtliche Streuung zur
Folge haben, die unter Umständen erst
nach Fertigstellung der Arbeit auffällt. Un-
zufriedenheit mit der Farbgebung ist in
Deutschland der Hauptgrund für Neuan-
fertigungen von Restaurationen, was für

das Labor einen vermehrten Aufwand be-
deutet. Der Patient muss schließlich viele
Jahre damit zufrieden leben und der Zahn-
ersatz trägt erheblich zum persönlichen 

Erscheinungsbild und zur ästheti-
schen Selbstwahrnehmung bei.

Gelingt es, die subjektiven
Einflüsse auszuschließen

und standardisierte Ver-
fahren anzuwenden,
dann kann man die
Treffsicherheit bei

der Farbbestimmung
erheblich verbessern. Digitale

Kolorimeter eignen sich sehr gut für diese
Aufgabe, sie setzen die Informationen für
grün, rot und blau zu einem Gesamtfarb-
bild zusammen und liefern im Ergebnis
sehr naturgetreue Farben.

Einsatz des Kolorimeters 
im Praxisalltag

Besonders praktisch und einfach zu be-
dienen sind mobile Systeme wie etwa der
ShadeStar (DENTSPLY, Hanau). Das batte-
riebetriebene Gerät bietet den Komfort
und die Handhabung eines Handys der
neuesten Generation. Es misst sekunden-
schnell, objektiv und präzise, dabei bedarf
es keines Kabels und ist somit praktisch je-
derzeit und an jeder Stelle einsatzbereit.

Der ShadeStar wird über drei Tasten ge-
steuert. Zur denkbar einfachen Bedie-
nung mit einer Hand trägt die insgesamt
ergonomische Formgebung ebenso bei
wie die gut sichtbaren Icons auf dem An-
zeigefeld. Die Farbmessung selbst ist in ei-
ner Sekunde erledigt und wird mit einem
akustischen Signal bestätigt. Aufwendige
Hygienemaßnahmen sind dank Einmal-
spitzen überflüssig.

Der ShadeStar deckt den gesamten Farb-
ring von A bis D sowie 3D ab und unter-
stützt darüber hinaus die Farbsysteme 
Ceram·X Duo und Ceram·X Mono, die 
mit den gleichnamigen ästhetischen 
Füllungsmaterialien korrespondieren
(DENTSPLY DeTrey, Konstanz).

5Abb. 1: Ein mobiles digitales Ko-
lorimeter auf dem Stand der Technik: ShadeStar
(DENTSPLY, Hanau). – Foto: DeguDent

5Abb. 2: Komfortabel im Alltag: ein Farbmess-
gerät wie ein Handy. – Foto: DeguDent
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Bei der Anwendung des Kolorimeters
bleibt die visuelle Farbbestimmung
weiterhin wesentlicher Teil des ästheti-
schen Konzepts. Die digitale Messung
dient zur Überprüfung. Wenn sich dabei
keine sofortige Übereinstimmung zeigt,
wird wiederholt gemessen, im Zweifels-
fall wird das Ergebnis des digitalen Geräts
bevorzugt. 

Mit einem solchen Gerät erhält man
allerdings nur eine Punktmessung. Für
viele Fälle des Praxisalltags ist diese ein-
fache Variante jedoch ideal. Zahnarzt und
etwas erfahrenere Teammitglieder kön-
nen mit dem ShadeStar schnell verwert-

bare Ergebnisse ohne großen Aufwand
und mit hoher Präzision erreichen. Dies
verleiht höhere Sicherheit gegenüber
der visuellen Bestimmung allein mit dem
menschlichen Auge und erleichtert die
Reproduzierbarkeit der Farbnahme ins-
gesamt. Das Gerät selbst ist einfach zu
bedienen, die Einarbeitungszeit ver-
schwindend gering.

Klares Leistungsprofil 
zum attraktiven Preis

Der ShadeStar erreicht dort seine
Grenzen, wo komplexe Farbkarten für 

einen einzelnen Zahn erstellt und viel-
leicht daraus auch noch Vorschläge für
eine zahntechnische Schichtung abgelei-
tet werden sollen. Für solche Zwecke 
stehen heute leistungsfähige Spektro-
photometer (z.B. Shadepilot, DeguDent,
Hanau) zur Verfügung. Sie erfordern
allerdings eine gründliche Einarbeitung.
Damit eignen sie sich zum Beispiel für
den Zahntechniker, der häufig selbst in
der Kunden-Praxis Farbbestimmungen
durchführt, oder auch für den Ästhetik-
Spezialisten, der sich als restaurativ aus-
gerichteter Zahnarzt intensiv mit dem
Thema auseinandersetzt.

Für die schnelle aber trotzdem sichere
Farbbestimmung in der Zahnarztpraxis
ist der ShadeStar eine praktische Alter-
native, solange es nicht um sehr kom-
plexe individuelle Farbgebung geht.
Auch aufgrund des günstigen Anschaf-
fungspreises ist das Gerät eine attraktive
Investition, wenn man bei Farbbestim-
mungen auf Sicherheit Wert legt und sich
nicht nur auf das menschliche Auge ver-
lassen möchte. Allein schon die Vermei-
dung aufwendiger Nacharbeiten lohnt
die Anschaffung dieses Gerätes. 7
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5Abb. 3: Dranhalten, draufdrücken – nach einem Klick ist die Farbe in weniger als einer Sekunde
bestimmt, und ein akustisches Signal bestätigt die erfolgreiche Messung. – Foto: DeguDent

5Abb. 4: Schnell und präzise: Farbbestimmung bei einem Patienten mit Trauma an den Zähnen 11 und 21. – Foto: Gehrke 5Abb. 5: Das ästhetische
Ergebnis nach Wiederaufbau der Schneidekanten. – Foto: Gehrke


