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AUSBILDUNG
W a s  g e h t  a b ? !  D i e  S e i t e  f ü r  A z u b i s .

Wir leben in einer phantasti-
schen, farbigen, wunderbaren
Welt. Und jeder Mensch ist ein
wichtiger Bestandteil dieser
Welt und bestrebt, sich so gut
wie möglich darin zurechtzufin-
den.Dazu bedient er sich seiner
Sinne.Das menschliche Sinnes-
system hat sich im Laufe der
Evolution in engem Wechsel-
spiel mit der Umwelt entwickelt

Das Farbensehen ist dabei eine
der großartigsten und faszinie-
rendsten Entwicklungen. Zum
einen natürlich deshalb,weil die
Farben das Grau des Alltags ver-
treiben. Zum anderen liegt der
große Vorteil und praktische
Nutzen des Farbensehens für
den Menschen jedoch darin,
dass Muster wesentlich besser
entdeckt werden können als

beim Schwarz-Weiß-Sehen.
Das Farbensehen löst Tarnun-
gen leichter auf, erkennt Struk-
turen besser und nimmt Beute-
tiere schneller wahr. Das lässt
sich anhand von Abb. 1 über-
prüfen. Beim erstmaligen Be-
trachten dieses Rätselbildes se-
hen Sie sicherlich ein völliges
Durcheinander aus schwarzen
und weißen Flächen.Mit diesem
Zustand vermeintlicher Unord-
nung gibt sich unsere Wahrneh-
mung jedoch nicht zufrieden.
Vielmehr sind wir ständig auf
der Suche nach einer sinnvollen
Interpretation. Nimmt man sich
genügend Zeit – das kann von
Sekunden bis zu Tagen gehen –

wird diese „innere Unruhe“
schließlich schlagartig abgelöst
durch die Wahrnehmung eines
prägnanten und dauerhaft sta-
bilen Gesamtbilds. Betrachten
Sie nun bitte Abb. 2. Dabei han-
delt es sich um die farbige Ver-
sion von Abb.1,zur Erschwernis
auf den Kopf gedreht.
Drehen Sie die Abbildung um,
wird diese sofort eindeutig
wahrnehmbar, und das Rätsel-
tier gibt in unserem Kopf ein lau-
tes „Muh“ von sich. Das macht
deutlich, wie wichtig die Farb-
wahrnehmung zur schnellen
Erkennung nicht nur von Rät-
seltieren ist.
Nach der Auflösung dieses Mo-

tivs wollen wir dem Rätsel des
Farbensehens auf die Spur kom-
men.

Die Natur strebt nach
dem Optimum
Der Physiker Isaac Newton ent-
deckte im Jahr 1666, dass sich
das weiße Sonnenlicht aus allen
möglichen Farben zusammen-
setzt, identisch mit den Farben
des Regenbogens. Newton war
der festen Überzeugung,dass es
sich dabei „wahrscheinlich um
die wunderbarste Entdeckung
handelt, die jemals gemacht
wurde“. Der englische Medizi-
ner Thomas Young (1773–1829)
erkannte schließlich mehr als
ein Jahrhundert später, dass je-
der mögliche Farbton durch
eine angemessene Mischung
von maximal drei Grundtönen
erzeugt werden kann. Young
ging davon aus, dass die Natur
stets nach dem Optimum strebt
und deshalb genauso viele

unterschiedliche Farbsehzellen
wie erforderlich verwendet,
aber keine einzige mehr.
So stellte er erstmals die These
auf, dass an jeder Stelle der
Netzhaut drei lichtempfindliche
Farbsehzellen (Zäpfchen) sit-
zen, die auf Rot, Grün und Blau
reagieren.Diese Zäpfchen betä-
tigen sich als „Fänger“ des
Lichts  und messen, wie gut ein
einfallender Lichtstrahl jeweils
farblich zu ihnen passt. Regis-
trieren sie eine gute Überein-
stimmung,so erzeugen sie einen
sehr starken Nervenreiz,
ansonsten einen schwachen.
Diese verschiedenen Reize wer-
den im Sehzentrum zu einem
einzigen Farbeindruck ausge-
wertet. Dazu kommt noch das
reine Helligkeitssehen, das
durch weitere spezialisierte
Sehzellen – die so genannten
Stäbchen – bewerkstelligt wird.
Man kann nur ahnen, was für
ein komplizierter Prozess im
Gehirn stattfinden muss, um

Das Rätsel des Farbensehens
Farbensehen – eine wunderbare Einrichtung der Natur.Doch wir unterliegen häufig optischen Täuschun-
gen.Deshalb hilft eine strukturierte Zahnfarbenbestimmung beim Finden der richtigen Zahnfarbe.

Von Dr.Thomas Ditzinger

Abb. 1: Ein Rätseltier.

Abb. 2: Das Rätseltier auf dem Kopf und in Farbe.

Abb. 4: Der Schattenwurf eines Fensterrollos. Deutlich ist ein violetter und ein bräunlicher Zahn zu sehen. In Wirklichkeit sind beide Zähne genau identisch gefärbt.

Abb. 5  Der Beweis: die beiden Zähne aus Abb. 5 sind identisch gefärbt. Dazu wird das Fensterrollo schrittweise hochgezogen.Abb. 3: Ein stilisierter Zahn, oben dunkelbraun, unten hell und gelblicher – oder?



dieses Wirrwarr aus eingehen-
den Sinnesreizen zu unserer
normalerweise so klaren und
eindeutigen Sehempfindung zu
verarbeiten.
Im Laufe der Evolution hat un-
sere Farbwahrnehmung dabei
ein Sammelsurium raffinierter
Hilfsmechanismen entwickelt.
Diese sind in der Lage, die per-
manent auf unser Sehzentrum
einfließenden Informationen
der insgesamt 126 Millionen
Sehzellen pro Auge schnell und
einfach zu verarbeiten – ein
deutlicher Überlebensvorteil
auf der freien Wildbahn.

Farbensehen stößt im
technischen Umfeld an
Grenzen
Heutzutage halten wir uns da-
gegen großteils außerhalb un-
serer natürlichen Umgebung
auf.Wir befinden uns zumeist in
geschlossenen Räumen mit
weißem oder sogar farbigem
Kunstlicht, welches sich in sei-
ner Zusammensetzung völlig
vom Sonnenlicht unterschei-
det.Unsere Farbwahrnehmung
muss sich mit ungewohnten
technischen Umgebungen be-
fassen und es fehlen die in Jahr-
millionen erlernten Anhalts-
punkte. So ist es nicht verwun-
derlich,dass die sonst so erfolg-
reiche Wirkungsweise des
Farbensehens nun sehr ver-
wundbar ist. In einem solchen
technischen Umfeld – in dem
sich ja auch Zahnarztpraxen
und Zahnlabors befinden –
stößt unsere gewohnte  intuitive
Farbwahrnehmung an ihre
Grenzen. Davon können Sie
sich anhand der folgenden Bei-
spiele selbst überzeugen, die
sich im Farbraum der Zähne be-
finden. In Abb. 3 ist ein senk-
rechter Balken (ein stilisierter
Zahn) vor einem Hintergrund
zu sehen, der ähnlich dem Ver-
lauf des Sonnenlichts bei senk-
rechtem Sonneneinfall ist.
Deutlich erscheint der Zahn
oben dunkler und unten heller.
In Wirklichkeit ist der senk-
rechte Balken aber von oben bis
unten identisch gefärbt! Das
lässt sich leicht durch das Aus-
blenden des Hintergrunds zei-
gen.Schneiden Sie dazu aus ei-
nem weißen Papier eine Maske
aus, die den Zahn freilässt und
halten Sie diese über die Abbil-
dung.Wir nehmen auf intuitive
Art und Weise also keineswegs
immer die wahren Farbverhält-
nisse wahr. Ganz im Gegenteil:
unsere Farbwahrnehmung hat
manchmal nicht allzu viel mit
der Realität zu tun.
Der Grund: unsere Farbempfin-
dung ist relativ. Je nach Hinter-
grund deutet unsere Farbwahr-
nehmung eine physikalisch
eindeutige Farbe, wie zum Bei-
spiel das dunkle Gelb des Bal-
kens um. Dabei werden die
Farbunterschiede benachbar-
ter Flächen in Richtung der
Komplementärfarben über-
zeichnet. Dieser Hilfsmecha-
nismus unserer Wahrnehmung
heißt Randkontrastverstär-
kung und ist in der Natur zur

Erkennung von Konturen von
entscheidender Wichtigkeit.
Zur Einschätzung der Zahnfar-
ben spielt uns dieser Mecha-
nismus aber gerade einen
Streich: das obere Ende des
Zahnes wird durch den hellen
gelblichen Hintergrund in
Richtung dunkelbraun ge-
drängt, während das untere
Ende durch den dunklen
Hintergrund stark in Richtung
gelb wahrgenommen wird –
entgegen jeder Physik. Abb. 4
zeigt ein weiteres Beispiel einer
Täuschung bei der Zahnfarb-
nahme. Es sind zwei farblich
deutlich unterschiedliche
Zähne vor einem Hintergrund
zu sehen,der durch ein Fenster-
rollo in der Zahnarztpraxis er-
zeugt werden könnte.Der linke
Zahn erscheint violett, der
Zahn rechts dagegen bräun-
lich.Aber auch diesmal liegt un-
ser Augenschein falsch. Beide
Zähne besitzen nämlich eine
genau identische Farbgebung –
unglaublich aber wahr. Diese
Behauptung lässt sich bewei-
sen, indem wir das Fensterrollo
zunächst teilweise und schließ-
lich ganz nach oben ziehen
(siehe Abb.5 oben und unten).

Zahnfarbe nicht 
nur nach Augenschein
auswählen
Diese Beispiele verdeutlichen,
dass unsere intuitive Farbwahr-
nehmung manchmal nicht viel
mit den tatsächlichen physika-
lischen Verhältnissen zu tun
hat.Bei den hohen Anforderun-
gen an die Exaktheit einer
Zahnfarbbestimmung ist die-
ses Vorgehen „nach Augen-
schein“ wie gesehen sogar fatal.
Der Farbraum der Zähne be-
sitzt darüber hinaus eine wich-
tige Besonderheit gegenüber
den Farben unserer natürlichen
Umwelt.Dieser Unterschied ist
der Ausgangspunkt zur Ent-
wicklung eines neuen Verfah-
rens zur exakten Bestimmung
der Zahnfarben. Dazu muss
man zunächst wissen,dass sich
jede Farbe aus den drei Größen
Farbton,Helligkeit und Leucht-
kraft zusammensetzt. Unser
gewohntes natürliches, intuiti-
ves Farbensehen beruht dabei
eindeutig auf der Bestimmung
des reinen Farbtons. Eine deut-
lich geringere Priorität besitzt
die Bestimmung der zugehöri-
gen Helligkeit gefolgt von der
Leuchtkraft. Dieses Vorgehen
erscheint uns als das natürli-
che, intuitiv richtige und ist op-
timiert für die Orientierung in
der gesamten Farbenvielfalt
der Natur.Der Farbton steht da-
bei immer im Vordergrund. Ein
Beleg dafür ist, dass für ver-
schiedenste Farbtöne Wörter
existieren, nicht aber für ver-
schiedene Helligkeiten und
Leuchtkräfte. Der Zahnfarb-
raum ist dagegen in seinem
Farbton und seiner Leuchtkraft
extrem eingeschränkt auf ei-
nen sehr engen rot-gelben Farb-
tonbereich und eine farblose
Leuchtkraft mit geringer
Spannbreite.Allerdings gibt es

eine große Varianz in der Hellig-
keit der Zähne. Und genau
diese Eigenschaft  ist der
Schlüssel zur Entwicklung ei-
ner neuen strukturierten Me-
thode zur Zahnfarbnahme.

Richtige Reihenfolge
verringert die Fehler-
quote
In der ersten Bestimmungs-
stufe einer Farbnahme sollte
stets diejenige Kategorie mit
der größten Spannbreite an
Möglichkeiten angewendet
werden. Im Zahnfarbraum ist
das mit deutlichem Abstand
die Helligkeit, gefolgt von der
Leuchtkraft. Deshalb emp-
fiehlt sich für eine struktu-
rierte Zahnfarbbestimmung
die Reihenfolge: 1. Helligkeit,
2. Leuchtkraft, und erst zum
Schluss der Farbton. Obwohl
diese Vorgehensweise dem na-
türlichen Empfinden stark
widerspricht, ergibt sich eine
entscheidende Verringerung
der Fehlerquote.Das lässt sich
einfach an unserem soeben
betrachteten Beispiel zeigen.
In Abb. 6 ist das Grautonbild
von Abb.4 zu sehen.Dies kann
einfach am Computer oder
mittels einer Schwarzweißfo-
tografie der beiden Zähne be-
werkstelligt werden. Betrach-
tet man Abb. 6, so löst sich die
zuvor beobachtete Täuschung
auf und beide Zähne erschei-
nen identisch! Damit wird
deutlich, dass der einfache,
strukturierte Ansatz „1.Hellig-
keit,2.Leuchtkraft,3.Farbton“
nicht nur dem Zahnfarbraum
ideal angepasst ist, sondern
auch einen Großteil der Fehler
der bisherigen intuitiven
Zahnfarbnahme beseitigt.
Diese wissenschaftliche Me-
thodik wurde erstmals von der
Zahnfirma Vita in der Entwick-
lung des Systems VITA 3D-
MASTER umgesetzt. Neben
einer hervorragenden Treffsi-
cherheit sorgt es durch seine
klare Struktur für eine einfa-
che Kommunizierbarkeit der
Zahnfarben zwischen Zahn-
arzt und Zahntechniker.
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ANZEIGE

Die in diesem Artikel vorgestellten
Beispiele von Leistungen und Fehl-
leistungen unserer Farbwahrneh-
mung im Zahnfarbbereich zeigen,
dass die bisher angewandte intui-
tive Methode der Zahnfarbbestim-
mung große Defizite aufweist. Wir
haben gesehen, dass die dem Zahn-
farbraum angepasste neue Me-
thode „1. Helligkeit, 2. Leuchtkraft,
3. Farbton“ ein hervorragendes
Werkzeug zur besseren Bestim-
mung der Zahnfarben ist. Diese Er-
kenntnisse verdeutlichen, dass
eine fundierte, naturwissenschaft-
lich orientierte Farbkompetenz Be-
standteil einer jeden Ausbildung zu
modernen Zahnberufen sein sollte. 

Fazit

Thomas Ditzinger
Gertsheckenstr. 14/1
74934 Reichartshausen
E-Mail: tditzinger@yahoo.de
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Abb. 6: Graustufenbild von Abb. 4: beide Zähne erscheinen gleich hell.


