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� Die visuell-vergleichende Vorgehensweise hat
sich seit Jahrzehnten als Standard etabliert. Allzu
viele Parameter manipulieren jedoch diese her-
kömmliche Festlegung der Zahnfarbe und verhindern
eine reibungslose Kommunikation zwischen Zahn-
arzt und Zahntechniker. Wissenschaftliche Studien
zeigen, dass die Bestimmung der Zahnfarbe höchst
fehleranfällig ist. Im Durchschnitt sind zwei Drittel al-
ler Farbbestimmungen falsch, weil zu viele Einfluss-
faktoren eine korrekte Farbbestimmung und somit die
Kommunikation mit dem Zahntechniker beeinflussen
(Abb. 1).

Die Beleuchtung 
und Beleuchtungsausrichtung

Die Lichtquellen in der Zahnarztpraxis und im Den-
tallabor sind häufig völlig unterschiedlich und ent-
sprechen nicht dem natürlichen Tageslicht. Die spek-
trale Zusammensetzung der künstlichen Beleuch-
tung beinhaltet nicht das breite Farbspektrum des na-
türlichen Lichtes, sodass die Farben der Zähne und
Restaurationen nicht exakt wiedergegeben werden
können (Abb. 2).  

Die Oberflächenstruktur 

Die Oberflächenstruktur beeinflusst entscheidend
das Reflexionsverhalten und die damit verbundene
Farbwirkung natürlicher Zähne. Bei glatten Oberflä-
chen reflektiert das einfallende Licht im identischen
Winkel, sodass die innere Struktur und die translu-
zenten Details des Zahnes kaum wahrnehmbar sind.
Unruhige Oberflächen brechen das einfallende Licht
in verschiedenen Winkeln. Neben der gestreuten Re-
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Die wichtigsten
Einflussfaktoren der 

visuellen Farbbestim-
mung.
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Die Lichtquellen der
„Tageslichtlampen“ 

geben häufig nur unzu-
reichend das Spektrum
des natürlichen Tages-

lichts wieder.
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Glatte Zahnoberflä-
chen reflektieren das

Licht wie eine
Glasplatte.
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flexion kann hier eine ausreichende Lichtmenge 
in den Zahn eindringen. Anatomische Details sind 
bei solchen Zähnen viel einfacher auszumachen.
(Abb. 3–4). 

Die betrachtende Person – Kommunikation

Farbe ist die Interpretation einer visuellen Empfin-
dung. Bei der Farbestimmung werden eventuell der
Zahnarzt, der Zahntechniker und der Patient unter-
schiedliche Farbauswahlen treffen, weil jede Person
eine individuelle Empfindung für Farben entwickelt
und eventuell Farbfehlsichtigkeiten aufweist, von de-
nen sie nichts weiß. Drei Menschen – drei  unter-
schiedliche Farbempfindungen. Anhand eines simp-
len Sehtests kann man zum Beispiel schnell eine
rot/grün Sehschwäche herausfinden (Abb. 5).  

Erschwerend kommt hinzu, dass Zahnarzt, Patient
und Zahntechniker unterschiedliches Wissen um
Farbe und deren Reproduktion besitzen. Vergleichen
Zahnarzt und Patient ausschließlich visuell zwei
Farbmuster, so interpretiert der Zahntechniker gleich
den Aufbau der zu reproduzierenden Farbnuancen
mit den Möglichkeiten des von ihm verwendeten Ke-
ramik- oder Komposit-System. 

Position der Farbmuster

Für den Vergleich eines Farbmusters mit den natür-
lichen Zähnen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkei-
ten. Sie können das Farbmuster angrenzend neben
die natürlichen Zähne oder unterhalb der natürlichen
Zähne platzieren (Abb. 6). Im Idealfall liegen der na-
türliche Zahn und das Farbmuster auf der gleichen
Ebene, um eine identische Lichtreflexion und Trans-
mission der Farbmuster zu den natürlichen Zähnen zu
erreichen. Der Einsatz eines gingivafarbenen Farb-
musterhalters (GUMY, Fa. Shofu) reduziert zudem den
Kontrasteffekt und schafft angeglichene Bewertungs-
voraussetzungen. 

Übermittlungsfehler 

Der wohl wichtigste Punkt bei der Bestimmung von
Zahnfarben. Wie kann eine Person ihre Empfindung
formulieren, sodass Fehlinterpretationen oder Kom-
munikationsfehler ausgeschlossen werden?

Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Farbinfor-
mation: „VITA A3 – bitte etwas heller“.

Eine solche Farbinformation könnte vom Zahn-
techniker folgendermaßen interpretiert und reprodu-
ziert werden:

1. Eine Mischung der keramischen Massen von A2
und A3 im Verhältnis 1:1, um den Helligkeitswert an-
zuheben. 

Nachteil: Der Helligkeitswert der Farbe A3 wird
zwar angehoben, jedoch erreicht man durch die Zumi-
schung der Masse A2 eine Verschiebung des Farbwer-
tes.
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�(Abb. 4)
Strukturierte Zahn-
oberflächen streuen
das Licht in verschie-
dene Winkel und 
erlauben den Einblick 
in die Tiefe.

�(Abb. 5)
Welche zweistellige
Zahl erkennen Sie?

�(Abb. 6)
Ein gingivafarbener
Farbmusterhalter
schafft angeglichene
Bewertungsvorausset-
zungen.

�(Abb. 7)
Computerunterstützte
Farbmess-Systeme bie-
ten mehr als nur die
Bestimmung einer
Farbringfarbe.

�(Abb. 8)
Sekundenschnell wer-
den die Farbmischungen
für die „passende“
Farbe einer kerami-
schen oder Komposit-
rekonstruktion ermittelt.
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2. Beimischen eines hellen Opaque Dentins oder ei-
ner hellen Effektmasse.

Nachteil: Die Opazität und Intensität der kerami-
schen Massen wird erhöht.

3. Opakerschicht in der Farbe A2, Dentinmasse und
restliche Schichtung erfolgt in der Farbe A3.

Nachteil: Der Helligkeitswert der Farbe A3 wird
zwar angehoben, jedoch erreicht man durch die Opa-
kerschicht in der Farbe A2 eine Verschiebung des
Farbwertes. 

Wie auch immer die zahntechnische Lösung aus-
sieht, es erinnert an ein Glücksspiel, wenn die ausge-
wählte Farbe korrekt und patientenspezifisch getrof-
fen wurde.

Computerunterstützte Farbmessverfahren
als standardisierte Qualitätskontrolle

Computerunterstützte Farbmessverfahren können
diese schwerwiegenden Kommunikationsprobleme
eliminieren. In der Industrie nutzt man solche Sys-
teme bereits seit mehr als 15 Jahren, um eine standar-
disierte Qualitätskontrolle durchzuführen.

Nach mehrjähriger Forschungsarbeit unter Einbe-
ziehung von mehr als 3.500 Patientenmessungen ist
es der Firma Shofu. Inc., Japan, gelungen, ein compu-
terunterstütztes Farbmessgerät zu entwickeln, das
nicht nur einen digitalen Farbring darstellt, sondern
unter Berücksichtigung der individuellen Situation im
Munde des Patienten die Zahnfarbe analysiert und
ein Mischungsrezept für die Reproduktion mit kera-
mischen Massen ausdruckt. 

Das ShadeEye NCC Farbmessgerät

Dieses Gerät arbeitet unabhängig von den zuvor be-
schriebenen Einflussfaktoren und liefert per Tasten-
druck präzise und reproduzierbare Messergebnisse.
Etwa eine Sekunde später errechnet und druckt der
Computer die detaillierte Farbrezeptur mit den Mi-
schungsangaben für die keramische Schichtung.

Mit der systemzugehörigen Software ShadeEye-
Viewer hat sowohl der Behandler als auch der Zahn-
techniker die Möglichkeit, alle erforderlichen Patien-
tendaten zu archivieren, digitale Bilddokumentatio-
nen oder persönliche Notizen hinzuzufügen (Abb. 7).
Ergänzend dazu bietet die Software auch eine Aus-
wahl der empfohlenen Farbsysteme (Abb. 8).

Die nachfolgenden Aufnahmen dokumentieren die
einfache Anwendung eines solches Systems und de-
ren Umsetzung und die tägliche Praxis. �
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Der Einsatz computerunterstützter Farbmessver-
fahren bietet einen Ausweg aus dem Kommunika-
tionsgewirr. Mit dieser Technik ergeben sich na-
hezu uneingeschränkte Möglichkeiten zur Optimie-
rung der Farbkommunikation für Zahnarzt und
Zahntechniker.Allein die Verbesserung der Farbge-
nauigkeit von Keramikverblendungen vermeidet
Wiederholungen (Kulanzarbeiten!) und verbessert
somit das Image der zahnärztlichen Praxis und des
Dentallabors beim Patienten.
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(Abb. 9)�

Die Ausgangssituation.

(Abb. 10)�

Die Rohbrandein-
probe, erstellt nach den
Mischungsempfehlun-

gen des  ShadeEye
NCC.

(Abb. 11)�

Das Endergebnis nach
der ergänzenden Form-

schichtung (gefertigt
von ZTM Michael

Kramprich, Düsseldorf).


