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Farbbestimmung und -reproduktion

Ganz sicher ein Treffer 
Das 1998 der Dentalwelt präsentierte VITA SYSTEM 3D-MASTER revolutionierte die Zahnfarbbestim-
mung und -reproduktion. Gemeinsam mit dem australischen Zahnarzt, Dr. N. Hall, entwickelte das Bad
Säckinger Unternehmen dieses Farbsystem, welches die Bestätigung seiner Richtigkeit und Fort-
schrittlichkeit durch alle auf dem Gebiet der Zahnfarben forschenden und lehrenden Wissenschaftler
erfährt.
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� Der Lebenstraum von Dr. Hall, einen Farbraum zu
definieren, in dem alle natürlichen Zahnfarben gefun-
den und beschrieben werden können, erfüllte sich
nach langjähriger Forschung. Gemeinsam mit VITA
wurde auf dieser Basis das einzigartige VITA SYSTEM
3D-MASTER entwickelt, welches erstmalig Anwen-
dern die Möglichkeit bietet, alle natürlich vorkom-
menden Zahnfarben systematisch zu bestimmen und
vollständig zu reproduzieren.

Die optimale, diesem Farbraum entsprechende,
Anordnung der Zahnfarben wurde in dem VITA Tooth-
guide 3D-MASTER realisiert. Dieser spiegelt das farb-
metrische dreidimensionale Ordnungsprinzip wider.
Die 26 Musterzähne sind in fünf Helligkeitsgruppen, in
drei Intensitäts- und zwei Farbtonstufen räumlich
zusammengefasst und spiegeln so den gesamten
Bereich aller natürlich vorkommender Zahnfarben
wider. 

Einer der entscheidenden Fortschritte des VITA
SYSTEM 3D-MASTER liegt in der systematischen und
somit erheblich vereinfachten Farbbestimmung, die
sich in drei Schritte einteilen lässt.

Obwohl sich nach der Einführung viele skeptisch zu
Wort meldeten, hat sich das VITA SYSTEM 3D-MASTER
zwischenzeitlich in vielen Praxen und Laboren auf
Grund der überaus präzisen Ergebnisse, die damit er-
zielt werden, durchgesetzt. Reklamationsraten von
Patienten konnten erheblich – nahezu auf null Prozent

– reduziert werden. Die Farbreproduktionen durch
das Labor stimmen farblich genau. Nach der systema-
tischen Farbbestimmung durch den Zahnarzt verläuft
die Kommunikation mit dem Labor wesentlich exakter:
„A3 etwas gelber“ gehört der Vergangenheit an. 

Praxen und Labore können sich auf VITA SYSTEM
3D-MASTER verlassen, es ist ein sicheres und zuver-
lässiges System. Gemeinsam mit den auf VITA SYSTEM
3D-MASTER abgestimmten zahnärztlichen und zahn-
technischen Produkten (Verblendmaterialien, Vollke-
ramiken, Zähne) der VITA, arbeiten immer mehr Zahn-
ärzte und Zahntechniker mit einem umfassenden und
zuverlässigen Konzept, das durch eine sehr verlässli-
che Kommunizierbarkeit der Zahnfarben besticht – die
Voraussetzung für ein erfolgreiches, gemeinsames
Handeln zum Wohle der Patienten. �

�

Der VITA Toothguide
3D-MASTER ist in fünf
Helligkeits-, drei Inten-
sitäts- und zwei Farb-
tonstufen angeordnet.
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