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Herr Fink, Sie arbeiten mit dem VITA
System 3D-MASTER seit zweieinhalb Jah-
ren. Wie haben Sie innerhalb des Labors um-
gestellt? Das ging doch nicht von heute auf
morgen, oder?
ZTM Alexander Fink: Natürlich nicht. An-
stoß war die Frage eines Kunden, was es
denn mit dem neuen Farbsystem auf sich
hätte. Als mich kurz darauf ein VITA
Außendienstmitarbeiter besuchte, sprach
ich ihn darauf an. Daraufhin haben wir 
uns entschlossen, VITAPAN classical und 
3D-MASTER zum Test parallel im Labor
einzusetzen, d. h., wir haben die Arbeiten
doppelt angefertigt. So haben wir zunächst
einmal ein Vierteljahr geübt, ohne darüber
zu reden. Dann haben wir unsere Kunden
über unsere positiven Erfahrungen infor-
miert, und dass wir in Zukunft nur noch 
damit arbeiten werden. Gleichzeitig wurde
uns von der VITA Zahnfabrik angeboten,
ein Farbkompetenz-Seminar für unsere
Zahnärzte zu organisieren. Dieses Angebot
kam wie gerufen.

Wie war die Reaktion Ihrer Zahnärzte auf
die Vorstellung des neuen Farbsystems?
ZTM Alexander Fink: Zunächst war die
Resonanz verhalten. Sätze wie „bisher hat
es doch auch gepasst“ kamen des öfteren.
Ich habe dann geantwortet: „Ja, bisher
war es gut, aber nicht sehr gut. Wollen Sie,
dass wir es in Zukunft besser machen?“
Argumentativ sprach alles für 3D-
MASTER. Aber die Zahnärzte wollten ihr
gewohntes Terrain nicht verlassen, sie 
waren unsicher. Es war also eher eine emo-
tionale Frage.

Dr. Edmund Kichler: Zuerst denkt man, was
es denn da Neues geben sollte. Allerdings
gebe ich zu, dass die Farbnahme eine heikle
Angelegenheit ist. Es ist nicht leicht, eine
Zahnfarbe nachvollziehbar zu bestimmen.

Und wie ist das Farbkompetenz-Seminar ab-
gelaufen?
ZTM Alexander Fink: Zu diesem Ein-Tages-
Seminar begrüßten wir insgesamt 35 Teil-
nehmer, bestehend aus Zahntechnikern,
Zahnärzten und Zahnarzthelferinnen aus
Augsburg und Umgebung. Dr. Marcus Voll-
mann, Mitbegründer des Instituts für Sehen
und Wahrnehmung aus Reichartshausen
(IfSW) präsentierte Illusionen des Sehens
und Wahrnehmens. Bei praktischen Übun-
gen erlebten die Teilnehmer, wo das mensch-
liche Auge an seine Grenzen stößt. So erfuh-
ren sie, dass bereits ein anderer Hintergrund
eine völlig andere Wahrnehmung ein und
derselben Farbe bewirkt. Auch schlechte
Lichtverhältnisse und veraltete Farbskalen
sorgen dafür, dass Zahntechniker und
Zahnärzte oft nicht dieselbe Sprache spre-
chen, wenn es um die Bestimmung von
Zahnfarben geht. Der VITA TOOTH-
GUIDE 3D-MASTER sorgt nun für eine
Kommunikation ohne Missverständnisse
(Abb. 1). 

Dann hat das Farbkompetenz-Seminar der
VITA Ihnen nur Vorteile gebracht, oder?
ZTM Alexander Fink: Allerdings. Ohne Se-
minar hätte ich jede einzelne Praxis aufsu-
chen müssen. Da wäre ich wochenlang un-
terwegs gewesen. So war es erheblich öko-
nomischer. Alles erfolgte an einem einzigen
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Tag. Wichtig war, dass sowohl die Mitarbei-
ter der Zahnärzte als auch meine Mitarbeiter
dabei waren. Einerseits konnten sie sich so
persönlich kennen lernen und andererseits
wurden sie gemeinsam auf das neue Farbsys-
tem geschult.
Dr. Edmund Kichler: Heute bin ich froh, dass
Herr Fink solch einen Druck ausgeübt hat.
Ohne den persönlichen Anstoß von Herrn
Fink wären mir auch meine bisherigen Prob-
leme mit VITAPAN classical gar nicht be-
wusst geworden. Das Farbseminar gehört in
meinen Augen einfach dazu. Es hat uns
Sicherheit in der Anwendung vermittelt und
der Erfahrungsaustausch mit den anderen
Teilnehmern war sehr motivierend – denn
immerhin verlässt man ausgetretene Pfade. 

Das heißt also, dass Sie, Herr Fink, die 
Initiative ergriffen haben. Und wie ging es
weiter?
ZTM Alexander Fink: Im Anschluss an das
Seminar haben wir unser Labor komplett auf 
3D-MASTER umgestellt und das neue Sys-
tem mit einer solchen Vehemenz angeboten,
die unsere Kunden überzeugt hat. Wir haben
seitdem viel geändert – sind quasi eine Ehe
mit unseren Kunden eingegangen. Wir kom-
munizieren nun viel mehr als vorher, die
Kontakte sind seit dem Seminar intensiver
und besser geworden.
Dr. Edmund Kichler: Nach dem Seminar war
der Groschen gefallen und 3D-MASTER
wurde in unseren Alltag integriert. Zwar
dauert die Farbnahme nun etwas länger,
rechnet sich jedoch, weil dafür die Farbe
stimmt. Die Sicherheit ist deutlich höher als
vorher. Wir erlangen zwar nicht eine 
100%ige Trefferquote, denn – wie gesagt –
beeinflussen Sehvermögen und Umgebung
das Ergebnis. Vergessen wir beispielsweise
den Patienten mit einem weißen Tuch abzu-

decken, dann passiert es doch mal. Handelt
es sich um eine „in-between-Farbe“, gestal-
tete sich die Farbnahme früher wesentlich
zeitaufwändiger und frustierender, weil wir
unsicher waren. Das 3D-MASTER schließt
solche Unsicherheiten aus. 

Haben alle Ihre Kunden mitgemacht?
ZTM Alexander Fink: Einen Kunden habe
ich dadurch verloren, jedoch zahlreiche neue
hinzugewonnen. Deshalb ist dieser Verlust
gut zu verschmerzen. Die Konsequenz, mit
der ich  das neue System eingeführt habe, hat
meine persönliche Haltung geändert. Ich
habe an Überzeugungskraft gewonnen. Das
ist ein positiver Nebeneffekt.

Es gibt doch sicherlich noch Hardliner unter
Ihren Kunden, die immer noch „A3 mit et-
was mehr Gelb“ bestellen?
ZTM Alexander Fink: Nein. Ein Zahnarzt
wollte partout A3 haben. Ich habe ihn dann
angerufen und gesagt: „Wir haben doch das
Seminar gemacht. Seitdem habe ich die alten
Massen im Keller stehen, soll ich die für Sie
raufholen?“ Natürlich hatte ich keine alten
Massen mehr im Keller stehen und die Ant-
wort war auch klar: Wer will schon alte Mas-
sen für seine Patienten  haben. Seitdem erfol-
gen die Aufträge in 3D-MASTER-Farben.

Wie verläuft nun die Farbnahme in Ihrer 
Praxis?
Dr. Edmund Kichler: Die Farbnahme erfolgt
entweder gemeinsam durch Zahnarzt und
Zahntechniker oder, was wir bevorzugen,
wir bitten den Patienten zur Farbnahme in
das Labor von Herrn Fink. Diese Vorgehens-
weise hat mehrere Vorteile: Der Patient wird
in das Geschehen eingebunden und er nimmt
wahr, dass er von kompetentem Fachperso-
nal betreut wird, die sich speziell um seinen
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Abb. 1: Bestimmung der  Hellig-
keit mit dem VITA TOOTH-
GUIDE  3D-MASTER.

Abb. 2: Endgültige Bestimmung
der Zahnfarbe.

Abb. 3: Kontrolle mit dem VITA
Easyshade.

Abb. 4: Einsatz einer  Digital-Ka-
mera.



Zahnersatz kümmern. Zudem kann er Wün-
sche äußern bzw. Fragen stellen, was dem Pa-
tienten erfahrungsgemäß leichter im Ge-
spräch mit dem Zahntechniker fällt, da er
dort auf „gleicher Augenhöhe“ kommuni-
ziert.
ZTM Alexander Fink: Wir freuen uns, wenn
die Patienten zu uns ins Labor kommen. So
erhalten wir direkt einen Eindruck von der
Person, für die wir die Restauration fertigen.
Bei uns erfolgt die Farbbestimmung am
Fenster unter natürlichem Licht (Abb. 2).
Die visuelle Farbbestimmung wird durch die
Farbnahme mit dem digitalen Farb-
messgerät VITA Easyshade kontrolliert
(Abb. 3). Im Anschluss daran fotografieren
wir die Zähne mit dem entsprechenden Farb-
stäbchen aus dem VITA TOOTHGUIDE
3D-MASTER mit einer Digital-
Kamera (Abb. 4).

Gab es weitere Angebote der VITA zur Um-
stellung auf 3D-MASTER?
ZTM Alexander Fink: Ja, wir konnten das
Material in VITAPAN classical-Farben 1:1
in 3D-MASTER tauschen.

Oftmals wird die Befürchtung geäußert,
dass die Materialvorhaltung in 3D-MASTER
wesentlich größer ist. Haben Sie diese Er-
fahrung gemacht?
ZTM Alexander Fink: Nein – sie ist eher 
geringer. Normalerweise arbeitet man mit 
fünf Malfarben-Sets, jetzt benötige ich nur
noch ein Set. Ich kaufe immer ein kleines Set,
achte darauf, was zuerst ausgeht und ordere
dann größere Gläser nach. 

Welche weiteren Erfahrungen haben Sie im
Alltag gemacht?

ZTM Alexander Fink: Bei 3D-MASTER
handelt es sich um ein System, das es mir er-
möglicht, mich auf die kreativen Arbeiten zu
konzentrieren (Abb. 5). Hinzu kommt, dass
wir ein Team aus jungen Technikern sind und
deshalb ein System benötigen, zu dessen An-
wendung nicht viel Erfahrung notwendig ist. 
Dr. Edmund Kichler: Das System ist selbst-
leitend und erleichtert uns somit die tägliche
Arbeit. Das System hat sich in unserer Ge-
meinschaftspraxis bewährt. Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass der Farbring das
Auge zusätzlich schult. Nun sehe ich mehr
Feinheiten, die ich früher auf den ersten Blick
nicht wahrgenommen habe. Man muss sich
einfach die Schulungszeit nehmen, um das
Potenzial dieses Systems in seiner Ganzheit
zu erkennen. Ich bin mir sicher, dass 3D-
MASTER für Menschen mit durchschnitt-
lichem Farbsehvermögen eine große Hilfe ist.

Vielen Dank für das interessante Gespräch. 
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Abb. 5: Zeit für Kreativität dank VITA System 3D-Master.
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