
110 ZWP 4/2003

medien & fortbildung�farbbestimmung

Die Veranstalter dieser Seminare sind
die Dentallabore selbst. Denn diese
sind die Hauptbetroffenen, wenn

Farbnachbesserungen angemahnt werden,
selbst in jenen Fällen, in denen es an der Farb-
vorgabe lag, dass der Patient mit der Ästhe-
tik seiner prothetischen Versorgung unzu-
frieden war und reklamierte.  Der Vormittag
der eintägigen Schulung ist den Mitarbeitern
des Dentallabors gewidmet, am Nachmittag
wird gemeinsam mit eingeladenen Zahn-
arztpraxen Wissenswertes über Farbaus-
wahl ausgetauscht.  Die „Module“ für den
Vormittag und Nachmittag sind ähnlich
strukturiert. Das Seminar wird durch den
Vita Medizinprodukte-Berater anmode-
riert. Danach übernimmt Physiker Dr. Tho-
mas Ditzinger den Part, Zuhörer mit den Un-
zulänglichkeiten des menschlichen Sehver-
mögens zu konfrontieren. „Das Auge lässt
sich mit einfachsten Mitteln täuschen“, so
Dr. Ditzinger vom Institut für Sehen und
Wahrnehmen. 
Ihm gelingt es, seine Zuhörer nicht nur in Er-
staunen zu versetzen, sondern auch Bewusst-
seinsprozesse auszulösen, die dazu beitragen,
vertraute und vermeintlich richtige Farb-
eindrücke zu hinterfragen. Obgleich wissen-
schaftlich fundiert, fesselt Dr. Ditzinger die
Seminarteilnehmer durch ganz „alltägliche“,
fassbare Darstellungen und Sinnesein-
drücke. Im zweiten Teil des FarbKompetenz-
Seminars wird das Zahnfarbsehen konkret
im Team trainiert. Unter fachkundiger Anlei-
tung nehmen sich die Zahntechnikerinnen

und Zahntechniker gegenseitig die Zahnfar-
ben. Im abschließenden dritten Teil wird sei-
tens des Vita Medizinprodukte-Beraters das
Reproduktionssystem erklärt. Eine Power-
point-Präsentation sorgt dafür, dass diese Er-
klärungen laborgerecht aufbereitet und dar-
geboten werden. Beim Trainieren des Vor-
ganges „Zahnfarbnahme“ übernehmen die
Zahntechniker den Part des Instruktors und
zeigen ihren Kolleginnen und Kollegen der
Zahnarztpraxen, wie man es bewerkstelligt,
zu präzisen Farbangaben zu kommen, die es
dem Zahntechniker ermöglichen, seine An-
gaben sachgerecht zu reproduzieren. 
Der sich daraus ergebende Dialog zwischen
Praxis und Labor prägt das Teamverständnis
und öffnet die Augen und den Sinn für die je-
weiligen Belange des anderen. Nach gemein-
sam absolvierten Seminar bekommen alle
Zahnarztpraxen und das Dentallabor Zerti-
fikate ausgehändigt, die eine bessere Farb-
kompetenz bestätigen.  Ebenfalls werden
dem Dentallabor der „Farbkompetenzkof-
fer zur Farbbestimmung und Individualisie-
rung“ sowie der Praxis und dem Labor die
Vita 3D-Master Toothguides übergeben. Die
Praxis erhält Farbkommunikationssche-
men, das Labor Siegelmarken zur Bestäti-
gung der Verwendung von Originalmateria-
lien in Original 3-D-Farben.
Die bisher abgehaltenen FarbKompetenz-
Seminare haben ein Ziel: die Teambildung
innerhalb von Praxis und Labor und zwi-
schen Zahnarzt und Zahntechniker wurde
nachhaltig gefördert. �

Redaktion

Dentallabore und Zahnärzte müssen Farbkompetenz bei der
Auswahl des ästhetischen Zahnersatzes zeigen. Nachbesse-

rungswünsche oder Reklamationen des Patienten gilt es zu ver-
meiden. Die Vita bietet nun Seminare für Zahnlabor und Zahn-

arzt an, in denen die Farbkompetenz geschult werden kann.

Damit es nicht
zu bunt wird

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.vita-zahnfabrik.com,

wenn Sie den Button 3D-Master,
Button FarbKompetenz-Seminar

anklicken. Anfragen werden an den
zuständigen Vita Medizinprodukte-

Berater weitergeleitet.

info:

Auftritt zum FarbKompetenz-Semi-
nar im Augsburger Stadttheater:

Dentallabor Fink lud ein.

Dentallabor Peter bringt mit dem
FarbKompetenz-Seminar den Stein

ins Rollen.
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