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Einleitung
Die Versorgung von Patienten mit Zahnkronen stellt eine wichtige Behandlung von 
Karieserkrankungen der Zahnhartsubstanz dar. Oft ist es nur durch  eine Überkro-
nung möglich, den Zahn zu erhalten und die Funktion wiederherzustellen. Dazu wird 
der zu behandelnde Zahn zu einem Stumpf beschliffen. Auf diesen wird die individu-
ell angefertigte Krone aufgeschoben1.
Die Passung der Kronen auf den Zahnstumpf ist dabei von essentieller Bedeutung 
zur Vermeidung von Karies und zum Schutz der Gingiva (=Zahnfleisch), aber auch 
für die Funktionalität und Haltbarkeit der Krone.
Primär kommt es dabei auf den immer vorhandenen Spalt zwischen Krone und 
Zahnstumpf an. Dieser ist notwendig, damit die Krone einerseits auf den Stumpf 
geschoben werden kann, andererseits damit Raum für einen Zement zur endgültigen 
Befestigung ist. Um diesen Spalt, der nur 20-60μm breit sein darf, beurteilen zu kön-
nen, ist es üblich eine sogenannte Soft-Probe mit dünnfließendem Silikon anzuferti-
gen. Dazu werden zwei Pasten vermengt, um dann das Gemisch in das Kronenlu-
men zu geben und die Krone aufzustecken. 

Innerhalb von wenigen Minuten härtet das Silikon aus und die Krone kann vorsichtig 
vom Stumpf abgenommen werden. 
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Abb. 1: Modell eines Unterkiefers mit beschliffenem Stumpf (Zahn 36), mit 
aufgesetzter Krone und mit Silikonabdruck zwischen Stumpf und Krone



Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten die Passungs-Qualität der Krone zu 
beurteilen, indem die dünne Silikonschicht mit weiterer, andersfarbiger Abformmasse 
stabilisiert wird oder aber durch optische berührungsfreie Vermessung.
Für das etablierte Verfahren, die Stabilisierung, wird die dünne Silikonschicht im In-
neren der Krone belassen und mit einem dickfließenderen andersfarbigen Silikon 
ausgegossen. Anschließend wird das gesamte Silikon aus der Krone entfernt und 
dort, wo die Krone saß, erneut mit dickfließendem Silikon überspritzt. Werden nun 
Querschnitte erstellt, erhält man einen gut sichtbaren Verlauf der Spaltprobe, deren 
Dicke unter dem Mikroskop gemessen werden kann2. Dieses Verfahren ist jedoch 
äußerst aufwendig und liefert keine schnellen Ergebnisse, es ist nur für wis-
senschaftliche Untersuchungen geeignet. Außerdem liefert es nur für die Schnitt-
ebene Messwerte.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die herausgelöste Softprobe im Durchlicht 
einer normalen Lampe zu betrachten. Dicke Stellen erscheinen dann dunkler, 
während dünne hell sind. Dieses Verfahren kann einem erfahrenen Zahnarzt An- 
haltspunkte liefern, an welchen Stellen der Spalt die richtige Dicke aufweist und wo 
er eventuell zu dick oder zu dünn ist. Jedoch beruht diese Methode auf subjektiven 
Eindrücken und die Ergebnisse hängen stark von der Umgebung, der Belichtung und 
der Erfahrung des Arztes ab. Studien haben gezeigt, dass die Beurteilung der Spalt-
breite nicht zuverlässig durch subjektive Beobachtung vorgenommen kann3. 
Um die Versorgung der Patienten und die Qualität der Kronen zu verbessern ist ein 
präziseres Verfahren, das quantitative Werte liefert, wünschenswert. Es erschließt 
sich folgende Fragestellung:
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Abb. 2: Lumen der Zahnkrone und entfernte Soft-
Probe



Können bestehende Methoden genutzt und verbessert werden, indem die Trans-
parenz einer Softprobe objektiv und quantitativ gemessen wird?

Methode und Vorgehensweise
Anfertigung der Referenzprobe
Für die gewünschte Verfahrensweise ist es zunächst 
notwendig, eine Referenzprobe zu erstellen, nach der 
sich verschiedene Einstellungen des Verfahrens richten 
und anhand derer die Dicke von Softproben berechnet 
wird. Diese wird aus demselben Material gefertigt wie die 
Softprobe selbst. Für dieses Projekt wird FIT CHECKER 
ADVANCED verwendet, ein übliches Material für dieses 
Anwendungszweck. Daraus soll ein keilförmiger Abdruck 
entstehen, sodass die Dicke linear zunimmt. Bei bekannter Stärke des Keilendes 
kann so die Dicke jedes Punktes berechnet werden. Dazu wird zwischen zwei 
sauberen Glasplatten ein Abstandshalter der Stärke 200μm fixiert, wobei darauf zu 
achten ist, dass kein Fixiermittel (Flüssigkleber) zwischen Abstandshalter und Glas-
platte gelangt und so zusätzlich Dicke auftragen würde. Eine entsprechende Menge 
des Silikons wird nach Herstellerangaben angemischt und auf die untere Glasplatte 
aufgetragen. Anschließend wird zügig die obere Platte aufgesetzt, sodass der Keil 
ungefähr eine Länge von 2cm hat. Zuletzt wird das ausgehärtete Silikon von ausge-
quollenen Überschüssen befreit.

Einstellen der Korrekturwerte
Die Referenzprobe dient zwei Zwecken. Sie wird als bekannte Beispielsprobe ver-
wendet, um Korrekturwerte für die Bildbearbeitung zu erlangen. Außerdem wird mit 
ihr die Schichtdicke von Softproben berechnet. 
Dazu wird sie über einem Röntgenbildbetrachter fotografiert. Die Probe befindet sich 
frei hängend zwischen zwei Glasplatten, um optische Effekte durch aufliegendes Si-
likon auszuschließen. Die Belichtungszeit der Kamera wird auf eine Zehntelsekunde 
eingestellt, da die Lichtquelle mit 50Hz flackert. So können Helligkeitsunterschiede 
durch das Flackern eliminiert werden.
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Abb. 3: FIT CHECKER® AD-
VANCED Basismasse und 
Katalysator



Auf dem entstandenen Foto lässt sich bereits mit bloßem Auge eine Veränderung 
der Heiligkeit im Verlauf von links nach rechts erkennen. 

Eine quantitative Erfassung ist mit einem Bildanalyseprogramm möglich. Für dieses 
Projekt wird das kostenlos verwendbare Programm ImageJ verwendet. Es er-
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Abb. 4: Bereich der Probe 
zwischen den Glasplatten

Abb. 5: Durchschnittliche Grauwerte eines aus-
gewählten Streifens der Probe



möglicht Helligkeitswerte in ausgewählten Bereichen auszulesen und grafisch 
darzustellen. Diese Funktion angewendet auf das unbearbeitete Originalbild ergibt 
einen solchen Graphen:
Zu erkennen ist dabei, dass die hellen Bereiche links hohe Helligkeitswerte (Gray 
Value) aufweisen, die dunkleren Bereiche kleine Helligkeitswerte. Die Kurve verläuft 
erwartungsgemäß jedoch nichtlinear. Die von der Probendicke abhängige Lichtab-
sorption folgt prinzipiell dem Lambert-Beerschen-Gesetz4.

Dieses beschreibt die Lichtabsorption in Abhängigkeit eines Materialkoeffizienten α 
und der Schichtdicke d in einer abnehmenden e-Funktion. Um aus den jetzigen 
Werten schnell und unkompliziert die Schichtdicke der Probe berechnen zu können, 
sind einige Bildkorrekturen nötig. Diese sind mit einem Bildbearbeitungsprogramm 
wie Photoshop oder GIMP umsetzbar. Hier wurde GIMP verwendet. Das Bild wird 
zunächst in ein schwarz-weiß-Bild konvertiert, denn Farben spielen bei der Hel-
ligkeitsmessung keine Rolle. Ziel ist es jetzt den Graphen so zu verändern, dass 
man aus einer gemessenen Helligkeit direkt auf eine Schichtdicke schließen kann. 

Dazu ist es notwendig, dass der Graph linearisiert wird. 
Zunächst werden alle Helligkeitswerte invertiert, 
sodass einem hohen Wert auch eine große 
Schichtdicke zugeordnet wird. Um zu erreichen, 
dass der Graph linear verläuft, werden ver-
schiedene Korrekturen angewandt. Über die 
Gammakorrektur kann der Graph linearisiert 
werden. Für die verwendete Kamera und die 
gegebene Umgebung hat sich eine Gammakor-
rektur von 0,35 als passend erwiesen. Dies zeigt 
sich bei der Analyse mit ImageJ, da der Graph 
dann linear verläuft. Anschließend wird die Gra-
dationskurve so verändert, dass der Nullpunkt 
der Kurve dort liegt, wo die Helligkeitswerte des 
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Abb. 6: Veränderte Gradationskurve 
in logarithmischer Darstellung



Bildes erst ausschlagen. Dies bewirkt, dass der schwarze Hintergrund des Bildes 
annähernd als Nullwert für die Helligkeit festgelegt wird und verschiedene Bilder ver-
gleichbar werden.

Im direkten Vergleich zeigen sich die Veränderungen.

Ein Teil des Keils wird nun einmalig in ein dickfließenderes andersfarbiges Silikon 
eingebettet. Ein Querschnitt dieser Probe wird unter einem Mikroskop untersucht 
und seine Dicke bestimmt. 
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Abb. 7: Links: invertiertes Original, Rechts: invertiertes, gamma- und helligkeitskorrigiertes Bild
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Abb. 8: Messdiagramm der Keildicke im Querschnitt



Es zeigt sich, dass der Keil tatsächlich linear verläuft. Somit kann Abb. 7 als Vergle-
ichsmaßstab zur Messung der Dicke von Soft-Proben verwendet werden.

Messung von Schichtdicken 
Dazu wird die Soft-Probe unter denselben Bedingungen fotografiert wie zuvor der 
Keil. Idealerweise ist der Keil sogar im selben Bild wie die Soft-Probe, sodass keine 
Störungen durch unterschiedliche Umgebungshelligkeiten auftreten. Das Bild wird 
ebenfalls invertiert, helligkeitskorrigiert und gammakorrigiert.

Um einen interessanten Punkt zu beurteilen, wird dieser in ImageJ auf sein Grey-
Value untersucht. Beispielhaft wird dies an einer Stelle der Softprobe gezeigt:

Der dunkle Punkt weist in ImageJ einen Wert von greyvalue=27 auf. Im Vergleich mit 
der Referenzprobe lässt sich nun die Dicke der ausgewählten Stelle berechnen. 

Dazu ist es notwendig das greyvalue des Verlaufs der Referenzprobe zu berech-

nen, um anschließend eine Graustufe einer Schichtdicke zuordnen zu können. Um 

das greyvalue zu bestimmen, muss beachtet werden, dass die Referenzprobe 
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Abb. 9: Links: das Originalbild, Rechts: das bearbeitete Bild

Abb. 10: Untersuchte Stelle der Softprobe



physikalisch nicht beliebig dünn wird. In Abb.7 ist links ein abrupter Sprung im Graph 
zu erkennen, dort wo die Probe endet. Der greyvalue der theoretischen Dicke 0μm 
ist aber trotzdem bekannt. Er kann dort abgelesen werden, wo die Probe noch nicht 
begonnen hat (distance=0) und liegt somit bei ca. value=16. Dies ist eine immer 
vorhandene „Hintergrundhelligkeit“, die sich nicht eliminieren lässt, wohl aber her-
ausgerechnet werden kann. 

Da die Helligkeit der gesamten Referenzprobe über ein greyvalue = 59-16=43 (vgl. 

Abb. 6) verläuft und die Enden ca. 0μm bzw. 150μm dick waren, entspricht eine 
Grauwertstufe einer Dicke von 200μm:43 ≈ 4,65μm.
Die Hintergrundhelligkeit liegt bei 16, der greyvalue der ausgewählten Stelle liegt 
demnach bei 27-16 = 11. Dies entspricht einer Dicke von ungefähr 11・4,65μm = 

51,15μm.

Neues automatisiertes Verfahren
Das bisher dargestellte Verfahren ermöglicht die Analyse des Spaltraumes bis zu 
einer gewissen Auflösung, die durch die vielen manuellen Arbeitsschritte begrenzt 
ist. Mit Hilfe der Programmiersprache Phyton lässt sich ein Programmcode 
schreiben, der die Analyse der Softprobe vollautomatisch und deutlich präziser 
durchführt.
Dazu wird ebenfalls eine Referenz benötigt, an der sich das Programm orientiert. 
Von der Keilförmigen Referenzprobe wird an dieser Stelle Abstand genommen. 
Stattdessen werden drei Proben von unterschiedlicher, aber je Probe gleichbleiben-
der Dicke hergestellt. Diese erkennt das Programm und analysiert ihre Helligkeit. Mit 
Hilfe des Lambert-Beer’schen-Gesetzes kann das Programm ein α für die Formel 
berechnen und so aus der Helligkeit eines Punktes die dazugehörige Dicke berech-
nen. 
Durch eine Analyse des Hintergrundes ist es außerdem möglich, diese Komplett 
herauszurechnen, sodass umgebende Lichtverhältnisse keine Rolle mehr spielen. 
Eine normierte Anordnung der Proben ermöglicht eine Beschleunigung des Ver-
fahrens. Der Anwender muss nur noch die angefertigte Softprobe in das Messfeld 
legen, ein Foto vor einem Röntgensichtbildschirm machen und das Programm ak-
tivieren.
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Neben der Zeitersparnis bietet eine solche automatische Datenverarbeitung 
vielfältige möglichkeiten, das gewonnene Messergebnis anwenderfreundlich 
Darzustellen. So kann zum Beispiel für eine schnelle Übersicht eine Colormap der 
probe erstellt werden, sodass kritische Punkte schnell erkannt werden können.
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Abb. 11: Anordnung der Referenzproben (Ringe) und des Messfeldes mit 
Softprobe (Mitte)

Abb. 12: Colormap einer Softprobe, erstellt mit Payton, 
Skala in μm



Ergebnisse

Das durchgeführte Verfahren zeigt, dass bei einer Verbesserung des bekannten 
Softprobe-Verfahrens durch digitale Aufnahme die Qualität der Spaltbeurteilung 
deutlich präziser und umfangreicher durchgeführt werden kann. Dabei wird lediglich 
eine Grundausstattung benötigt, die in jeder Praxis zur Verfügung steht (Röntgen-
sichtbildschirm, Fotokamera, Computer). Jede Stelle des Spaltes kann einzeln be-
trachtet werden und deren Schichtdicke präzise bestimmt werde. 
Durch die Computerisierung ist es möglich geworden, das Verfahren deutlich zu 
beschleunigen und darüber hinaus die Messauflösung zu verbessern.

Diskussion
Grundsätzlich stellt das gezeigt Verfahren eine Möglichkeit zur quantitativen Be-
stimmung von Spaltbreiten dar. Dabei ist es von besonderem Vorteil, dass die Gra-
phiken (z.B. Abb. 12) die Spaltbreite in der Übersicht zeigen, so dass sehr einfach 
übermäßig dicke und dünne Spaltstellen identifiziert werden können. Hauptschwie-
rigkeit ist jedoch noch Integration in den Behandlungsablauf einer Zahnarztpraxis. 
Die durchgeführten Arbeiten haben die Fragestellung zwar positiv  beantwortet, wie-
sen aber nach Auswertung der Methode noch einige Schwierigkeiten auf. Es bedurf-
te einiger komplizierter und zeitaufwändiger Arbeitsschritte um Ergebnisse zu erzie-
len. Am Patienten können allerdings nur bewährte und optimierte Techniken in den 
komplexen Behandlungsablauf integriert werden. Somit eignet sich das zuerst be-
schriebene Verfahren vorwiegend für eine Beurteilung nach einem Patiententermin.

Hauptgrund ist hierbei, dass die Methode mit einer Freeware arbeitet, dessen nicht 
optimierten Bearbeitungsfunktionen und starke Menükomplexität keine ausreichende 
Anwenderfreundlichkeit aufweist. Dieser Problematik wurde durch den Einsatz eines 
speziell geschriebenen Programmcodes für Phyton 3 begegnet. Dieser analysiert   
automatisch die Probe und gibt ihre Schichtdicke aus. Es wird lediglich ein Knopf-
druck benötigt. Dadurch ist diese Methode nun realistisch einsetzbar, da eine ausrei-
chende Genauigkeit und vor allem Geschwindigkeit sowie Anwenderfreundlichkeit 
erreicht wurde.
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Für den Einsatz am Patienten werden laufend neue Methoden zur Herstellung von 
Zahnkronen entwickelt (z.B. Keramikverblendkronen, Vollgusskronen, Fräskronen 

aus Titan, InCeram®-Vollkeramikkronen, Galvanokronen, Sintern von Keramik und 

Metall, additive Fertigung durch Laser-Sintern5). Durch einen professionellen Mess-
vorgang kann die Qualität von Kronen jeglicher Herkunft bezüglich des Qualitäts-
merkmals „Spaltbreite zwischen Zahnstumpf und Zahnkrone“ detailliert analysiert 
und ausgewertet werden. Außerdem liegt Patient und Arzt eine Dokumentation der 
eingesetzten Qualität vor.
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