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Zahnfarbbestimmung

Farbwahl – Glücksspiel
oder Systematik?
Wer kennt diese Situation nicht – der Patient ist einbestellt und freut sich auf seine neue Restauration.
Nur noch eine letzte Einprobe … und dann passt die Farbe nicht! Hier sollen nicht die Schuldfragen, son-
dern die Gründe und Vermeidung solcher Fehler diskutiert werden.
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Unser Auge

Unser Auge ist kein perfektes optisches Instrument.

Es gaukelt uns oft Dinge vor, bei denen wir sicher sind,

dass wir sie sehen – nur sind sie so nicht vorhanden. Je-

der kennt die verblüffenden optischen Täuschungen,

die unser Auge „hinters Licht“ führen können.

Scotopisches Sehen

Wie können wir eigentlich sehen? Auf der Retina des

Auges sind Stäbchen und Zapfen (Abb. 1). Wir verfügen

über ca. 120 Mio. Stäbchen. Sie sind empfindlicher als

die Zapfen und reagieren auf sehr geringe Lichtmen-

gen aller Wellenlängen des sichtbaren Spektrums. Die

Stäbchen dienen zum „scotopischen Sehen“ oder zum

Sehen bei „dämmerigen“ Lichtverhältnissen. Sie müs-

sen stimuliert werden, um einen Leuchtwert zu erken-

nen. Die weitaus zahlreicheren Stäbchen sind auch für

das Erkennen von dunkel-hell Kontrasten verantwort-

lich und ermöglichen uns ein Sehen in schwarz-weiß

(Abb. 2). 

Photopisches Sehen

Die nur 6–7 Mio. Zapfen, die sich im Zentrum der Re-

tina befinden, ermöglichen uns das Farbsehen oder

das „photopische Sehen“. Es gibt drei Zapfentypen die

das Licht des sichtbaren Spektrums absorbieren. 

Tageslicht

Dabei ist im Rahmen unserer Thematik interessant,

dass die Zapfen am besten bei Tageslichtbedingungen

und entsprechend dem RGB-Farbsystem (Rot-Grün-

Blau) funktionieren (siehe auch Abb. 1).

Es gibt folgende drei Zapfentypen: 

L(ong)-Zapfen, für 

lange Wellenlängen = R(ot)

M(edium)-Zapfen, für 

mittlere Wellenlängen = G(rün)

S(hort)-Zapfen, für 

kurze Wellenlängen = B(lau)

Weil die Zapfen, wie vorher erläutert, am besten bei

Tageslicht funktionieren, wird auch für die zahnärztli-

che Farbnahme allgemein empfohlen, diese an einem

sonnigen und wolkenlosen Tag, gegen 11 Uhr morgens

oder 14 Uhr nachmittags, durchzuführen. Diese Umge-

bungsbedingungen versprechen ideale Voraussetzun-

gen für Farbtemperatur (ca. 5.500 K) und Helligkeit

(Abb. 3). 
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Patienten werden aber auch zu weniger idealen Ta-

geszeiten behandelt. Auch Wetterbedingungen, farb-

intensive Kleidung des Patienten oder die farbliche Ge-

staltung der Praxisräume beeinflussen oft genug eine

korrekte Farbnahme.

Künstliches Tageslicht

Die Alternative muss also ein Festlegen der Zahn-

farbe bei Kunstlicht sein. Hier beginnt allerdings das

Problem. Obwohl das Angebot an speziellen Leuchten

vielfältig ist, stellt sich die Frage nach der Eignung.  Zum

einen ist die Auswahl an mit tatsächlichen 5.500 K kali-

brierten Leuchtmitteln gering, wenn überhaupt vor-

handen. Prüft man solche „Tageslichtsysteme“, findet

man meist Farbtemperaturen, die mit dem natürlichen

Tageslicht nur wenig gemeinsam haben (Abb. 4 und 5).

Daneben muss die Tatsache berücksichtigt werden,

dass sich alle Leuchtstoffe (Halogen etc.) kontinuierlich

abbauen. Außerdem benötigen die meisten dieser

Leuchtmittel eine Anwärmzeit zum Erreichen der „rich-

tigen“ Farbtemperatur, wobei die Herstellerangaben

zur Farbtemperatur oft einer wissenschaftlichen Über-

prüfung nicht standhalten können. 

Neue Technologien von Lichtsystemen
zur Farbnahme

Seit einigen Jahren werden zunehmend automati-

sierte Systeme zur Farbmessung vorgestellt. Deren

Sensoren finden auf jedem Punkt des Zahnes einen ge-

�(Abb. 4 und 5)
Natürliches Mittags-Tageslicht und Tageslicht-Halo-
gensystem.

�(Abb. 6)
Optilume-Trueshade. Dioden-Lichtsystem imitiert
weitestgehend das natürliche Mittags-Tageslicht.
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nauen Messwert. Diese Messwerte sind von Punkt zu

Punkt oft verschieden. Dies ist auf Grund der natür-

lichen Farbsättigung des Zahnes von zervikal nach in-

zisal und von oral nach bukkal nicht verwunderlich.

Neben solchen Problemen steht sicher auch der relativ

hohe Kostenaufwand dieser Systeme einer großflächi-

gen Verbreitung im Wege.   

Das einzige Leuchtmittel, dass keinen Leistungsab-

bau während der Nutzungsdauer kennt, ist die Leucht-

diode (LED). Zudem erfahren diese LED’s derzeit eine

rasante Entwicklung. Was liegt also näher, als ein kali-

briertes Dioden-Lichtsystem zur Farbnahme zu ent-

wickeln?

Ein Dioden-Lichtsystem zur Farbnahme

Auf Grund der Kenntnisse des menschlichen Farbse-

hens wurde das Trueshade Lichtsystem entwickelt. Es

nutzt sechs genau kalibrierte Farbdioden nach dem

RGB-Prinzip und ist genau auf 5.500 K, d.h. Mittags-

Tageslicht, eingestellt. Der Vergleich mit den Farb-

verteilungskurven von üblichen Leuchtstoff-Licht-

systemen und Tageslicht ist überzeugend (Abb. 4, 5

und 6).

Daneben verdeutlicht auch ein direkter Vergleich

bei Betrachtung einer individualisierten Prothese die

Unterschiede von Trueshade zur üblichen Beleuch-

tung. Besonders eindrucksvoll ist hier auch die we-

sentlich deutlichere Darstellung der Charakterisie-

rungen in den Zähnen (Abb. 7 und 8). 

Die RGB-Dioden sind hinter einer Diffusionslinse

im 45°-Winkel zum Objekt angeordnet, um Spiege-

lungen möglichst weit zu reduzieren (Abb. 9).

Das Diodenlicht verfügt über einen Li-Ionen Akku

und ist somit mobil, die sechs Dioden werden über ein

integriertes automatisches Kühlsystem gekühlt. Die

sichtbaren Oberflächen des Leuchtsystems sind in

18%igem Grau gefertigt, um Farbeinflüsse aus der

Umgebung weitestgehend zu reduzieren. Sicher hat

schon mancher Behandler oder Techniker die Erfah-

rung einer Farb-Fehlinterpretation auf Grund irritie-

render Umgebungsfarben für sich gemacht. 

Um weitere Details und Charakterisierungen der

betrachteten Zähne besser erkennbar zu machen,

verfügt Trueshade über eine integrierte 2-fach Ver-

größerungsoptik. Deren spezielle Linsenvergütung

verändert die Farbdarstellung nicht (Abb. 10). 

Der integrierte „Dimmer“-Modus beeinflusst die

Farbtemperatur nicht, jedoch werden die Beurtei-

lung der Leuchtkraft (Value) und Oberflächenstruk-

turen des Zahnes erleichtert. Die Anwendung ist für

Zahnarzt und Techniker äußerst einfach. Wichtig ist

lediglich ein ausreichender Abstand zum Objekt und

zum Betrachter, wie Abbildung 11 verdeutlicht. 

Trueshade wird bereits von vielen namhaften äs-

thetisch orientierten Zahnärzten und Technikern ge-

nutzt und empfohlen. So empfiehlt u.a. Dr. David Klaff,

der in Deutschland durch seinen Artikel „Die Natur

der Farbe“ bekannt wurde, das System in seinen Kur-

sen und Vorträgen. Ab Mitte April ist Trueshade in

Deutschland über den Dental-Fachhandel lieferbar

(Vertrieb: LOSER & CO. Tel.: 0 21 71/70 66 70).  �

(Abb. 7)�

Betrachtung mit
Leuchtstoff-
Lichtsystem.

(Abb. 8)�

Betrachtung mit Opti-
lume-Trueshade 

Dioden-Lichtsystem.

(Abb. 9 a, b )�

RGB Leuchtdioden
im 45°-Winkel.

(Abb. 10)�

Neutralgraue achro-
matische Oberflächen.

(Abb. 11)�

Handhabung des Farb-
nahme-Diodenlichtes.
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