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Schon seit der Gründung des
Dental-Labors Schäfer – vor
nunmehr 17 Jahren – haben
wir vieles versucht, mög-
liche Fehler bei der Zahn-
farbenbestimmung auszu-
schließen. Die Fotografie
der ursprünglichen und
restlichen Zähne der Pa-
tienten war ein erster
Schritt. Doch aus vielerlei
Gründen nicht die Lösung.
So ist die abgebildete Zahn-
farbe leider in keinem Fall
identisch mit der natür-
lichen Zahnfarbe, weil alle
Hersteller von analogem
Filmmaterial und Fotopa-
pier bestimmte Farben ver-
stärken, andere Farben
unterdrücken. Es war also
nicht möglich, eine Farbe
anhand von Bildmaterial 
zu bestimmen. Allerdings
konnten wir mit dieser 
zusätzlichen Arbeitsunter-
lage zumindest schon sehr
gut die Effekte nachschich-
ten.
Im Laufe der Jahre kamen
die ersten Farbmessgeräte
auf den Markt, von denen
wir einen Großteil im prak-
tischen Einsatz getestet ha-
ben. Nachteil war immer 
die punktuelle Messung, die
uns nur Auskunft über eine
kleine Region des gemesse-
nen Zahnes gegeben hat,

nicht aber den Zahn in sei-
ner Komplexität analysie-
ren konnte. So waren auch
die erzielten Ergebnisse
zwar besser als bei der 
üblichen Farbbestimmung,
aber insgesamt noch nicht
zufriedenstellend.

Sie alle kennen die Situation:
Der Patient steht, umlagert
von Zahnarzt, Helferin und
Zahntechniker, an einem
Fenster und die Zahnfarbe
wird ausdiskutiert. Jeder
der Beteiligten sieht die
Farbe anders und der Patient
wird, je länger die Diskus-
sion dauerte, immer un-
sicherer. Dementsprechend
kritisch wird er bei der Ein-
probe auch gerade den As-
pekt Zahnfarbe beurteilen.
Wichtige Voraussetzungen
für eine korrekte Zahnfar-
benbestimmung finden Sie
nachfolgend:

�Eine Zahnfarbenbestimmung
erfolgt grundsätzlich vor der 
Präparation.

�Jede Farbe, die Einfluss auf das
Farbempfinden hat, sollte abge-
dunkelt oder entfernt werden. 
Farbige Bekleidung beim Patien-
ten oder dem Farbbestimmenden,
Lippenstift, kräftige Farben der
Wände, Decke oder Einrichtung
oder farbige Vorhänge an den Fens-
tern beeinflussen unser Farbse-
hen und müssen abgedeckt oder
entfernt werden.

�Das Erkennen einer Farbe ist
nur in einem relativ engen Zeit-
fens-ter möglich. Daher hat
eine Farbnahme schnell zu er-
folgen.

�Kontrollieren Sie die Messer-
gebnisse unter verschiedenen
Lichtbedingungen!

�Analysieren Sie die einzelnen
Bereiche des Zahnes differen-
ziert! Schneide, Körper und
Zahnhals sind jeweils für sich zu
bestimmen.

� Fertigen Sie Skizzen und Fotos
der Zähne an! Sie helfen, die
Farbe möglichst genau wieder-
zugeben.

�Sorgen Sie für Situationsmo-

delle, die die bisherige Situation
wiedergeben und planen Sie an-
hand der Modelle die Neuver-
sorgung!

Diese Punkte sind sicher-
lich gut gemeint und im 
Wesentlichen auch rich-
tig – spiegeln jedoch die 
Realität leider nicht wi-
der.
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 mehre-
ren Gründen extrem wich-
tig. Zum einen wird die
Zahnfarbe der Versorgung
durch das Gerüstmate-
rial entscheidend beein-
flusst, zum anderen werden
Zähne durch die Präpara-
tion um bis zu zwei Farbstu-
fen aufgehellt. Eine sichere
Zahnfarbenbestimmung,
die auch eine Beratung um-
fasst, ist also nur in der Pla-
nungsphase sinnvoll und
trägt so zu einem sicheren
Gelingen der Versorgung
bei.

�Jede Farbe, die Einfluss auf das
Farbempfinden hat, sollte abge-
dunkelt oder entfernt werden.
Farbige Bekleidung beim Pa-
tienten oder dem Farbbestim-
menden, Lippenstift, kräftige
Farben der Wände, Decke oder
Einrichtung oder farbige Vor-
hänge an den Fenstern beein-
flussen unser Farbsehen und
müssen abgedeckt oder ent-
fernt werden.

Schön gesagt, aber welche
Patientin möchte schon
gern ihren Lippenstift ent-
fernen oder in mausgrau
zur Farbbestimmung er-
scheinen? Auch die/derje-
nige, die/der die Zahnfarbe
bestimmen soll, muss ent-
sprechend gekleidet sein.
Ganz zu schweigen von der
Farbgebung des Behand-
lungszimmers 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 einem relativ engen Zeit-
fens-ter möglich. Daher hat eine 
Farbnahme schnell zu erfolgen.

Die rasche Zahnfarbenbe-
stimmung – ein Traum, der
sich in meiner bisherigen
beruflichen Laufbahn nur
sehr selten erfüllt hat. Die
einzige Konstante, die zu 
einer raschen Farbbestim-
mung führt, ist Zeitdruck.
Entweder, weil das Warte-
zimmer voll ist oder der Pa-
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klamationen der Zahnfarbe anzulasten. Dieser Beitrag von ZTM Olaf Schäfer beschäftigt sich mit einem wirksamen Gegenmittel – der digitalen Farbnahme.
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Digitale Farbnahme mit dem Shadepilot von DeguDent.
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tient einen dringenden Ter-
min hat oder der Patient für
ein langes Hin und Her kein
Verständnis zeigt.

� Kontrollieren Sie die Messer-
gebnisse unter verschiedenen
Lichtbedingungen!

Es gibt unendliche Farb-
abstufungen, sowohl beim
Kunstlicht als auch beim 
Tageslicht. Vergleichen Sie
einmal die Zahnfarbe am
späten Nachmittag sowohl
am Fenster als auch unter
einer Tageslicht-Neonröhre.
Das Farbspektrum ist so
gravierend unterschiedlich,
dass Sie nach 10 Minuten
entnervt aufgeben werden.
Unsere Augen sind eben
nicht kalibrierbar und neh-
men Zahnfarben auch nicht
in so feinen Nuancen wahr,
um unter derart unter-
schiedlichen Lichtverhält-
nissen auch gleiche Ergeb-
nisse zu erzielen.

� Analysieren Sie die einzelnen

Bereiche des Zahnes differen-
ziert! Schneide, Körper und
Zahnhals sind jeweils für sich zu
bestimmen.

Der Schneidebereich ist ein
wichtiges Kriterium einer
fertigen Versorgung. Aber
in erster Linie in Bezug auf
Transparenz, Effekte, Aus-
dehnung usw. Von den ein-
zelnen Herstellern von Ke-
ramikmassen gibt es zwar
Testplättchen der Schneide-
massen, aber ihre endgül-
tige Farbwirkung entfalten

die Massen erst im Zu-
sammenspiel mit den da-
runter liegenden Dentin-
massen. Gerade bei der 
Gestaltung der Schneide
hat uns die Fotografie 
schon frühzeitig ein gutes
Stück weitergeholfen. Nur
macht eine naturidentische
Schneide noch keine farb-
lich korrekte Verblendung
aus.

�Fertigen Sie Skizzen und Fotos
der Zähne an! Sie helfen, die
Farbe möglichst genau wieder-

zugeben.
Ohne Frage können Skizzen
hilfreich sein. Doch was soll
darauf eingezeichnet sein
und wer nimmt sich die Zeit,
eine gute und aussagekräf-
tige Skizze anzufertigen?
Sehen wir uns doch einmal
sowohl eine Skizze als auch
den Versuch einer Beschrei-
bung an. Ist Blau denn nun
Taubenblau, Blaugrau, Hell-
blau oder Ozeanblau? Und
Orange, handelt es sich um
ein helles Orange, ein dunk-
les, mehr gelblich oder wel-
ches Orange auch immer?
Hier ist das Ergebnis abhän-
gig von Ihrer Interpretation
und den oben beschriebenen
Faktoren. Unsicher ist das
allemal und führt gerade bei
Einzelkronen in der Front
oftmals zu unbefriedigen-
den Ergebnissen. Gut, dass
es so viele Patienten gibt, die
das nicht so eng sehen und
auch mit Versorgungen vor-
läufig zufrieden sind, die er-
hebliche farbliche Abwei-
chungen aufweisen.
All diese Dinge waren mir
schon lange bewusst und

ich habe trotzdem immer
wieder versucht, eine Zahn-
farbe optimal zu bestimmen
und zu reproduzieren. Wie
oft waren Patienten im La-
bor, um wenigstens beim
Glanzbrand die gröbsten
Fehler mittels Malfarbe zu
kaschieren! Es waren auch
nicht wenige Kronen, die
wir zweimal angefertigt
haben, weil trotz Malkunst
nichts zu retten gewesen
war.
Es gibt noch viele weitere 
Fehlerquellen, wie die Farb-
ringe, die keinen metalli-
schen Unterbau besitzen,
die Farbsehschwäche vieler
Menschen, die sich dessen
gar nicht bewusst sind, die
Schichtstärke der kerami-
schen Verblendung oder die
Müdigkeit unserer Augen,
die sich nach einem langen
Tag am Laborarbeitsplatz
unweigerlich einstellt, auf
die ich an dieser Stelle nicht
eingehen möchte, weil das
den Rahmen sprengen
würde.
Die Lösung unserer Prob-
leme ergab sich Anfang
2006, als mir der Shadepilot
der DeguDent vorgestellt
wurde. Dieses Farbmessge-
rät, ergänzt durch ein spe-
zielles Keramiksortiment,
auf das ich im weiteren Ver-
lauf noch eingehen werde,
misst die Zahnfarbe, so wie
ich es mir immer gewünscht
habe. Der Zahn wird in sei-
ner Gesamtheit analysiert
und die Ergebnisse können
im Labor sicher umgesetzt
werden. Das passiert unab-
hängig von Tageszeit, Um-
gebungsbeleuchtung, Lip-
penstift oder Bekleidung,
schnell, sicher und zudem
für den Patienten eindrucks-
voll.
Viele technische Spezifika-
tionen erheben dieses Gerät
über die Masse der anderen
mir bekannten Geräte und
der Shadepilot ist heute aus
unserem Labor und den Be-
handlungszimmern unse-
rer Kunden nicht mehr weg-
zudenken.
Im Folgenden möchte ich
Ihnen anhand des chrono-
logischen Ablaufs einer
Farbbestimmung zeigen,
um was es im Einzelnen
geht und welche Möglich-
keiten und Chancen sich
auch für Sie und Ihre Kun-
den durch die digitale Farb-

bestimmung ergeben kön-
nen.
Die Farbbestimmung er-
folgt innerhalb weniger 
Minuten im Behandlungs-
stuhl oder einem Platz Ih-
rer Wahl. Der Laborablauf
bleibt davon unberührt und
Ihre Techniker können wäh-
rend der Farbbestimmung
unbehelligt weiterarbeiten.
Das Messgerät wird vor
dem Einsatz auf speziellen
Keramikkacheln kalibriert,
um Ergebnisse immer unter
der gleichen Referenz aus-
zuweisen, und ist danach
umgehend einsatzbereit.
Eine Messung dauert pro
Zahn etwa 30 Sekunden, die
restliche Zeit dient der Be-
ratung des Patienten. Auf
dem Display kann der Pa-
tient die Messergebnisse
betrachten und eine Ent-
scheidung für seine zukünf-
tige Versorgung treffen.
Diese Entscheidungsmög-
lichkeit ist für viele Patien-
ten, bei denen schon einmal
eine herkömmliche Farb-
bestimmung durchgeführt
wurde, eine ganz neue und
wichtige Erfahrung. Auf-
grund der Messsicherheit
wird zum ersten Mal eine
Basis für eine Entschei-
dungsfindung geschaffen.
Die Patienten quittieren das
mit einer schon im Vor-
feld geschaffenen Zufrie-
denheit, weil nun anstelle
von Unsicherheit Kompe-
tenz nachgewiesen wurde.
Abbildung 1 zeigt das Bild,
welches vom Shadepilot
aufgenommen und gespei-
chert wurde. Interessant ist
auch, dass die Zahnoberflä-
che keinerlei Lichtreflexio-
nen aufweist, unter denen
man keine Farbe und Ef-
fekte erkennen könnte. Er-
reicht wird das durch eine
integrierte Beleuchtung im
Winkel von 45° und einem
Polfilter, der zwischen Auf-
nahmechip und Zahn liegt.
Es ist zwar auch möglich,
sich Reflexionen im Bild
anzeigen zu lassen (vgl.Abb.3),
diese werden aber durch
das Gerät ins Bild gerechnet
und dienen lediglich einer
Darstellung, wie wir sie bis-
her gekannt haben.
Abb. 2: Der Umriss des Zah-
nes wird automatisch errech-
net und durch eine grüne 
Linie angezeigt. Dass die Li-
nie manche Bereiche aus-
spart, hängt mit den farb-
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lichen Extremen zusammen,
die dort vorhanden sind.
Verfärbte Füllungen, extrem
transparente Schneidekan-
ten oder andere, die Farb-
bestimmung beeinflussende
Bereiche haben für die Be-
stimmung der Grundfarbe
und die Restauration keiner-
lei Bedeutung und würden
das Ergebnis verfälschen.
Abb. 3: Nun kann der Zahn
in vielfältiger Weise ana-
lysiert werden. Der ers-
te Schritt ist die Durch-
schnittsberechnung für die
gesamte Zahnoberfläche.
Genutzt wird dieser Mess-
wert lediglich, wenn kon-
fektionierte Zähne bei der
Restauration zum Einsatz
kommen.
Abb. 4: 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 Abweichungen
zur Referenzfarbe sind und
in welche Richtung diese
Abweichung gehen.
Abb. 5: In dieser Grafik ist
der Zahn mit all seinen Far-
ben im Detail erkennbar.
Wir sehen sehr schön, wo
einzelne Farben auftreten
und Lichtpunkte oder Ver-
färbungen in die Krone ein-
gelegt werden sollten. Aus
Orange wird so A4 oder aus
Blau Schneidemasse D2.
Das ist nachvollziehbar und
wird das Ergebnis positiv
beeinflussen, damit eine
Krone nicht wie eine Krone
wirkt, sondern wie ein
Zahn, der natürlichen Ur-
sprungs ist.
Abb. 6: Eine Schwierigkeit
war es immer,aus 16 Grund-
farben die Farbe des Refe-
renzzahns zu erreichen.
Rund 90 % der Zahnfarben
sind Mischfarben, also bei-
spielsweise weder der A3
noch der A3,5 zuzuordnen.
Ein netter Versuch war im-
mer, das Mischungsverhält-

nis der Massen zueinander
per Augenmaß festzulegen.
50% A3 zu 50% A3,5 ergibt
jedoch leider nicht A3,25,
sondern eine Farbe, die wir
vorab nicht festlegen kön-
nen. Im Beispiel sehen Sie
Mischungsverhältnisse, auf
die zumindest ich nie ge-
kommen wäre.Aber das Er-
gebnis zählt und die Resul-
tate geben dem Gerät recht.
Trotzdem sind 16 Massen
leider nicht ausreichend,
um das Farbspektrum der
natürlichen Zähne wieder-
zugeben. Zu groß sind die
Lücken zwischen den ein-
zelnen Farben und in Zeiten
des Bleachings oder der Ver-
sorgung von alten Men-
schen mit tieforangefarbe-
nen Kronen ist auch die Ein-
schränkung der Messskala
nach oben und unten hin zu
stark. Aus diesem Grund
wurde für unser Keramik-
sortiment ein Zusatzset ent-
wickelt, welches nahezu je-
den Farbbereich abdeckt.
Den kleinen Rest der Far-
ben, die nicht zufriedenstel-
lend reproduziert werden
können, mischen unsere
kreativen Techniker zur
vollsten Zufriedenheit von
Patient und Behandler. Aus
16 Farben im Grundsorti-
ment werden so unzählige
Farben.
Nun ist die Farbe analysiert
und die Verblendung ge-
schichtet.Trotzdem wäre es ja
schön, wenn der Patient zu ei-
ner letzten Kontrolle mal eben
ins Labor kommen könnte,
damit wir das Ergebnis in 
situ kontrollieren und even-
tuell notwendige Korrekturen

durchführen können. Denn
nicht immer haben wir die für
eine optimale Verblendung
notwendige Schichtstärke 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 die-
ses Problem.Messen wir doch
einfach die Krone im Mund-

simulator und überprüfen 
das Ergebnis am Computer.
Abb.7: Die Krone wird zu die-
sem Zweck im Mundsimula-
tor auf zahnfleischfarbener
Knete positioniert, die Nach-
barzähne (wichtig!) daneben
und die Farbmessung durch-
geführt. Das Ergebnis ist 
bezüglich der Messung im
Mund absolut vergleichbar
und erlaubt uns, den Erfolg
unserer Arbeit vorherzusa-
gen.

Abb. 8: Die Ursprungsmes-
sung und die Kontrollmes-
sung im Mundsimulator wer-
den synchronisiert und mit-
tels Messung kontrolliert.
Falls jetzt Abweichungen vor-
handen sein sollten, können
wir diese schnell und effektiv
durchführen, ohne dass wir
dazu den Patienten bräuch-
ten. Das erspart dem Praxis-
team wertvolle Zeit, falls bei
der Einprobe Farbdifferen-
zen festgestellt werden und

ein neuer Termin angesetzt
werden muss,um die Farbe zu
korrigieren.
Sie sehen: Digitale Farbmes-
sung, ein gut eingespieltes
Team und innovative Zahn-
technik kann auch Ihren Ar-
beitsalltag entscheidend zum
Positiven verändern. Und aus
unseren Erfahrungen wissen
wir, dass die Patienten über
positive Erfahrungen in ihrem
Familien-, Freundes- und Be-
kanntenkreis reden und dass
viele Patienten auf unzu-
reichende Farbübereinstim-
mung ihrer eigenen Versor-
gung aufmerksam werden.
Und nicht wenige Patienten
lassen sich daraufhin alte Ver-
sorgungen erneuern, mit dem
guten Gefühl, sich danach 
besser zu gefallen.
Zu guter Letzt: Ob die Zahn-
farbenbestimmung in einem
Labor als kostenloser Service
oder kostenpflichtige Dienst-
leistung angeboten wird,muss
jeder Laborinhaber selber
entscheiden. Allerdings rech-
net sich die Anschaffung des
Gerätes schon allein durch 
die verminderte Reklama-
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