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Bestimmung der Zahnfarbe

Immer den richtigen
Ton treffen
„In ihrem Fall ziehen wir besser einen Zahntechniker zu Rate.“ Diesen Satz hören überraschte Patien-
ten regelmäßig, wenn es um die Bestimmung der Farbe ihres Zahnersatzes geht. Für die Patienten zahlt
sich die Nähe eines zahntechnischen Labors in Bezug auf die Ästhetik aus, da die Zahnfarbe exakt nur
im persönlichen Kontakt ermittelt werden kann.

proDente e.V., Köln

� Eine Studie mit mehr als 80.000 Patienten hat erge-

ben, dass es 26 „typische“ Zahnfarben gibt, die bei mehr

als 90 Prozent der Deutschen passen. Frauen haben da-

bei eher die helleren Zähne als Männer, Jüngere hel-

lere als Ältere. Diesen individuellen Unterschieden ge-

recht zu werden, erfordert vom Zahntechniker und vom

Zahnarzt viel Erfahrung, Präzision und Fingerspitzen-

gefühl. 

„Schließlich soll sich der Zahnersatz perfekt in das

ästhetisch schöne Bild des Gebisses einfügen“, be-

schreibt Zahntechnikermeister Roland Unzeitig die

hohen Ansprüche, denen der im Labor hergestellte

Zahn genügen soll. „Die Übereinstimmung von echten

und künstlichen Zähnen in der individuellen Zahn-

farbe ist eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale

überhaupt“, so der Experte. Denn die Zufriedenheit des

Patienten mit seinem Zahnersatz hängt nicht nur von

dessen Funktion, sondern ganz entscheidend auch von

der perfekten Ästhetik ab. Deshalb müssen sich der

Zahntechniker und der Zahnarzt intensiv mit dem Aus-

sehen des gesamten Gebisses beschäftigen, um den

richtigen Farbton zu finden.

Zur visuellen Bestimmung der Zahnfarbe stehen

dem Zahnarzt verschiedene vorgefertigte Farbringe

zur Verfügung. 

Durch den Vergleich mit diesem „Muster“ kann er die

Grundfarbe festlegen, die in den meisten Fällen noch

individuell modifiziert wird. 
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Standardisierte Bedingungen schaffen

Weil jeder Farbeindruck subjektiv ist, müssen bei

der visuellen Farbbestimmung mögliche Störfakto-

ren, die das Ergebnis verfälschen könnten, so weit es

geht ausgeschaltet werden. Deshalb sind ganz be-

stimmte standardisierte Rahmenbedingungen wich-

tig:

�Die Beleuchtung im Behandlungsraum sollte ta-

geslichtähnlich sein.

�Der Raum muss neutral gestaltet sein, denn stark

farbige Flächen wie bunte Vorhänge oder Bilder

könnten die Farbwahrnehmung beeinflussen.

�Das Gesicht des Patienten darf nicht stark ge-

schminkt sein. Insbesondere Lippenstift ist tabu.

�Auch die Kleidung von Patient und Zahnarzt

könnte das Ergebnis verfälschen, wenn sie zu in-

tensive Farben hat. Deshalb sind neutrale, etwa

graue Kittel für beide ideal.

�Der Behandler muss „farbtüchtig“ sein, um die

richtige Entscheidung treffen zu können. Das

heißt: Er muss regelmäßig in der Farbbestimmung

geschult und trainiert sein.

„Auf diesem Gebiet zählen Erfahrung und Routine

in besonderem Maße“, betont Unzeitig. Bei be-

sonders schwierigen Fällen holt der Zahnarzt die

Meinung eines versierten Zahntechnikers ein.

Digitale Farbmessung  

Weil das menschliche Farbempfinden eben so ver-

schieden ist, liegt es nahe, nach objektiven Methoden

zur Farbbestimmung zu suchen. Tatsächlich gibt es be-

reits verschiedene digitale Messgeräte, die die gesuch-

ten Farbwerte errechnen. 

Doch die menschliche Wahrnehmung lässt sich nicht

vollständig durch die Technik ersetzen. Deshalb ver-

lassen sich die meisten Zahnärzte bei der Farbbestim-

mung auch heute noch auf den visuellen Vergleich mit

den Farbringen – wenigstens zur Kontrolle digital er-

mittelter Werte. �
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Referenten:

Dr. Marcus Striegel
Dr. Thomas Schwenk

Spezialisten der Ästhetischen Zahnheilkunde DGÄZ

Der rote Faden – von den Grundlagen zur Perfektion
Dieser Kurs handelt nicht nur einen Aspekt der Ästhetik ab, sondern
zeigt erstmals eine Vorgehensweise,bei der die wichtigsten Bausteine
aller Disziplinen systematisch zu einem Konzept zusammengeführt
werden.Unser Ziel ist es, Ihnen ein Konzept zu vermitteln,mit dem Sie
nicht nur neue Ästhetikpatienten gewinnen,sondern auch gezielt und
kontrolliert zu einem vorhersehbaren Ergebnis kommen können.

11/2-Tag-intensiv-Workshop

(Theorie & Hands-On) mit LZK15 Punkte 690,– €

07. und 08.12.2007 Nürnberg (Christkindlmarkt-Kurs)

Kontakt/Anschrift:
Dr. Marcus Striegel
Dr.Thomas Schwenk
Ludwigsplatz 1a • 90403 Nürnberg
Tel.: 09 11/24 14 26 • Fax: 09 11/2 41 98 54
E-Mail: info@praxis-striegel.de
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