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Zahnfarbbestimmung

Zahnfarbbestimmung
unter Verwendung
technischer Hilfsmittel? 
Instrumentelle Farbbestimmung ist der Wunsch vieler Zahnärzte und Zahntechniker, um viele Missver-
ständnisse und zeitraubende Wiederholungen von prothetischen Arbeiten, „nur“ weil die Farbe nicht
stimmt, zu vermeiden. Inwieweit ist die Zahnfarbbestimmung im Alltag technisierbar?

ZTM Silke Seebacher/Leipzig

Stand der Dinge

Es befinden sich verschieden instru-

mentelle Verfahren in Erprobung, indus-

triell erfolgreich angewandt, treten bei der

Farbbestimmumg in der zahnmedizini-

schen Praxis Unzulänglichkeiten auf.

Farbmessgeräte messen Farbdichte, Ton-

wertzunahme, Flächendeckung, Farban-

nahme, Kontrast, Farbtonfehler oder Ver-

schwärzlichung, und geben die Farbe als

numerischen Wert an. Die zahnspezifi-

schen Parameter Transluzenz, Fluores-

zenz und Reflektivität kann nicht ausrei-

chend erfasst werden.    

Das Wichtigste bleibt also die Kommu-

nikation zwischen allen Beteiligten zu

verbessern. Technische Hilfsmittel kön-

nen hier sehr nützlich sein.

Das Erste ist eine definierte Lichtquelle,

eine Arbeitsplatzbeleuchtung die weitest-

gehend dem Tageslicht entspricht, ist mit

einer Kombination von Lampen mit ent-

sprechenden Lichtfarben zu erreichen.

Eine transportable Tageslichtlampe kann

in der Zahnarztpraxis wertvolle Dienste

leisten.

Das Festhalten der Zahnsituation

mittels eines digitalen Fotos ist bereits

Standard, im Zusammenhang mit dem

mitfotografierten Zahnmuster können

Rückschlüsse auf die Zahnfarbe gezogen

werden, wichtiger finde ich allerdings das

Festhalten des farblichen Zahnaufbaus,

der Oberflächenwirkung und des ätheti-

schen Gesamteindrucks (Zahnfleisch, Lip-

pen).

Ein Monitor am Arbeitsplatz, der die Pa-

tientenfotos sofort zur Verfügung hat, hilft

sicher und rationell zu arbeiten. Der Zahn-

techniker indentifiziert sich so mehr mit

der anzufertigenden prothetischen Ver-

sorgung, als wenn er nur ein „totes“ Gips-

modell mit der Angabe „A3“ vor sich hat.

Grundvoraussetzung für eine bessere

Kommunikation ist fundiertes Grundla-

genwissen, sicheres werkstoffkundliches

und technisches Wissen sowie die Fähig-

keit, anderen Menschen genau zuzuhören

und richtig zu interpretieren.    

Wissenswertes zum Thema 
Farbbestimmung – Grundlagen

Physikalisches

Farbe ist kein Charakteristikum des Ob-

jekts, sondern ein Effekt des Lichts, wel-

ches vom Objekt in unser Auge einfällt.

Farbe ist keine unveränderliche und phy-

sikalisch eindeutig definierte Größe, son-

dern ein Sinneseindruck, der durch die

Lichtreflexion vom Objekt zum Auge aus-

gelöst wird.

Farbe entsteht aus Licht, physikalisch

definiert wird Licht als elektromagneti-

sche Schwingung unterschiedlicher Wel-

lenlängen. Die elektromagnetische Strah-

lung im Bereich von etwa 400 bis 700 Na-

nometer wird als das „sichtbare Licht“ be-

zeichnet.

Lichtstrahlen sind Energiestrahlen,erst

die Reizung unterschiedlicher Rezeptoren

im menschlichen Auge verursacht unter-

schiedliche Impulse und lässt im Gehirn

einen Farbeindruck als subjektiven Sin-

neseindruck entstehen. 

Die unterschiedlichen Wellenlängen

der Strahlung rufen unterschiedliche Farb-

empfindungen im Gehirn hervor. Diese

Sinnesempfindung im Auge des Betrach-

ters ist ständigen Veränderungen unter-

worfen, sie ist nichts Beständiges, nichts

Fassbares. Bei jedem veränderten Be-

trachtungswinkel, bei jeder veränderten

Beleuchtungssituation erscheint eine

Farbe „in einem anderen Licht“, was den
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�Abb. 1: Arbeitsplatz mit Monitor.



Begriff „Farbe“ als eine subjektive Emp-

findung charakterisiert. 

Die spektrale Verteilung des natür-

lichen Lichts verändert sich in Abhängig-

keit von Wetter, Tageszeit und geografi-

schem Umfeld. In Abhängigkeit vom vor-

handenen Licht und von der jeweiligen

Betrachtungssituation ändert sich das

Aussehen des Objekts. Allerdings unter-

liegt dessen Umsetzung einer Subjektivie-

rung durch Erfahrungswerte des Men-

schen. 

Der Sehvorgang

Beim Sehvorgang treffen die Lichtstrah-

len nach ihrem Durchtritt durch Cornea,

Linse und Glaskörper auf die Netzhaut.

Auf der Netzhaut wird der erste Verarbei-

tungsmechanismus in Gang gesetzt. 

In den lichtempfindlichen Sehzellen,

Stäbchen und Zapfen der Netzhaut wer-

den die Lichtreize in Nervenimpulse um-

gewandelt. Die Stäbchen sind hoch licht-

empfindlich und vermitteln den Sinnes-

eindruck „hell“ und „dunkel“. Die Zapfen

reagieren unterschiedlich auf die spekt-

rale Zusammensetzung des Lichts und

sind dabei nur sehr schwach lichtemp-

findlich. 

Bunte Farbtöne können erst ab einem

bestimmten Helligkeitswert, der die Reiz-

schwelle der Zapfen überschreitet, wahr-

genommen werden. Das erklärt die Ab-

hängigkeit einer Farbempfindung von der

Beleuchtungssituation. 

Ein normalsichtiger Beobachter ist in

der Lage, zwischen 100.000 und 1.000.000

Farbnuancen zu unterscheiden, verfügt

aber nur über einen Wortschatz von 2.000

bis 6.000 Wörtern. Es ist also unmöglich

alle wahrgenommenen Farben ausrei-

chend zu beschreiben. Das Farbsehen ist

allein eine subjektive Empfindung in Ab-

hängigkeit vom Auge, vom Umfeld und

vom Objekt selbst.

Das Farbsehen ist ein vergleichendes

Sehen, nicht die Gleichartigkeit, sondern

der Unterschied steht im Vordergrund. Die

Farbempfindung lässt sich nicht aus-

schließlich auf die Reizung von Stäbchen

und Zapfen der Netzhaut reduzieren. Die

empfangenen Impulse werden von der

Netzhaut an ein Farbzentrum im Gehirn

weitergegeben und dabei mit früheren

Seherfahrungen verglichen.                                        

Für die Fähigkeit zur Farbbestimmung

ist das „normale Farbsehen“ Vorausset-

zung. Fehlsichtigkeiten sind der betroffe-

nen Person oft nicht bewusst, einfache

Farbtests können Aufklärung schaffen.

Farbschwächen sind angeboren, Ursache

sind Funktionsdefekte eines oder mehre-

rer Rezeptoren für rotes, grünes oder

blaues Licht.

Ein normalsichtiger Betrachter beur-

teilt alle Farben im Zusammenspiel von

Zähnen, Lippen und Schleimhaut objektiv.

Ein Grünschwacher sieht einen veränder-

ten Rotton im Zahnfleisch (alle Farben er-

scheinen orange), dem Rotschwachen er-

scheinen alle Farben wesentlich grauer

(alle Farben erscheinen bläulich) und ein
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�Abb. 2: Digitale Kamera. �Abb. 3: Transportable Tageslichtlampe.



#6 2008DZ038

Blauschwacher sieht Zähne immer gelb-

lich (alle Farben erscheinen gelblich). 

Das größte Problem aller Farbschwa-

chen ist die Nuancierung der unterschied-

lichen Zahnbereiche (Hals, Dentin,

Schneide), es wird als homogene Farbe

wahrgenommen. Eine Farbschwäche ist

nicht korrigierbar, eine andere Person

muss die Farbe bestimmen.

Die Dimension der Farbe

Die Einordnung der Farben basiert auf

den drei Dimensionen Farbton(Hue), Hel-

ligkeit (Value) und Intensität (Chroma).

Erklärung Farbton (Hue)

Es werden Farbfamilien unterschieden,

so z.B. Grün von Rot, Gelb von Blau usw.

Die Grundfarbtöne sind Rot (Red), Gelb

(Yellow), Grün (Green), Blau (Blue) und

Violett (Purple). Mischtöne sind z.B. gelb-

rot (yellow-red), grün-gelb, blau-grün

usw.

Erklärung Helligkeit (Value)

Man unterscheidet eine helle von einer

dunklen Farbe, unabhängig von ihrer

Farbintensität.

Sie ist bezogen auf den Grauanteil der

Farbe, Schwarz ist der niedrigste Wert (0)

und Weiß der höchste (10).

Erklärung Intensität (Chroma)

Der Wert der Intensität charakterisiert

die Menge eines Farbtons in einer Farbe.

Kräftige Farben weisen einen hohen An-

teil eines Farbtons auf, schwache Farben

einen geringen.

Im Farbraum nach Munsell lassen sich

Farben dreidimensional in einem Farb-

körper darstellen.

In Form eines Zylinders mit scheiben-

förmigen Sphären unterschiedlicher Hel-

ligkeitsstufen, der gedachten Zylinder-

achse als Helligkeitsgradienten, der am

oberen Ende weiß und am unteren Ende

schwarz ist.

Die Grundfarbtöne sind als achsparal-

lele Geraden um diese Achse angeordnet,

die Mischfarben füllen den Raum zwi-

schen diesen Geraden entsprechend ihres

Mischungsverhältnisses. 

Innerhalb einer Helligkeitsstufe sind

die Farben von innen nach außen nach

steigender Farbintensität geordnet.

Nach dieser Ordnung finden sich helle

Farben im oberen Bereich des Zylinders,

dunkle Farben am Boden. Intensive Far-

ben sind auf der Außenseite des Zylinders

angeordnet, blasse Farben mit einem ge-

ringeren Farbanteil näher an der zentra-

len Achse. Mit diesem System lässt sich

jede Farbe im dreidimensionalen Raum

darstellen. 

Aus diesem Farbsystem ergibt sich eine

präzise, international verständliche Iden-

tifikation einer Farbe. Die Angabe der Po-

sition einer Farbe erfolgt in der Form Farb-

ton (Hue) Helligkeit (Value)/Intensität

(Chroma), entsprechend H V/C.

Der Farbton (Hue) wird genau wieder-

gegeben durch den Großbuchstaben mit

vorangestellter Zahl als Angabe der Posi-

tion des Farbtons, z.B. 5R, 3YR usw.  

Die Position der Helligkeit (Value) mit

einer Zahl vor dem Schrägstrich, die Inten-

sität (Chroma) mit einer Zahl nach dem

Schrägstrich. Damit ist eine Farbe 5R 4/8

genau beschrieben als eine Farbe mit dem

Farbton 5R in der Helligkeit 4 mit der In-

tensität 8.

Zahnfarbe im Alltagsgeschehen

Da der Zahn aus teilweise transparen-

tem Material besteht, wird auftreffendes

Licht zum Teil absorbiert und ein anderer

Teil vom Licht wird durchgelassen oder

transmittiert. Nur der vom Zahn nicht ab-

sorbierte und nicht transmittierte Teil des

Lichts wird reflektiert und kann vom Auge

als „Farbreiz“ aufgenommen werden.

Das vom Zahn reflektierte Licht und der

Eindruck der Farbnuancen ändert sich ab-

hängig von der Beleuchtungssituation

und der Betrachtungssituation. Tageslicht,

Raumbeleuchtung, Tagesverfassung, Be-

trachtungswinkel und Raumausstattung

sind von entscheidender Bedeutung für

das Farbsehen. 

Der Vergleich natürlicher Zähne mit ei-

nem Farbmuster begrenzt die Fähigkeit

des Menschen, Farben und feine Struktu-

ren im Zusammenhang  mit ihrer Umge-

bung zu sehen. Der routinierte Betrachter

besitzt die Fähigkeit, sich zu trainieren und

im Laufe der Zeit Seherfahrungen zu sam-

meln. Durch diese Erfahrung gelingt ihm

die Beurteilung einer ästhetisch gelunge-

nen Restauration.

Kein Mensch ist im Vergleich zu einem

anderen physiologisch und psychologisch

gleich veranlagt, daher ist die Farbwahr-

nehmung individuell und unterschiedlich.

Daraus ergeben sich Unstimmigkeiten des

Farbempfindens von Zahnarzt–Zahnarzt-

helferin–Patient–Zahntechnikermeister

–Zahntechniker.

Mit der instrumentellen Farbmessung

kann zwar überdurchschnittlich gut im

Vergleich zur visuellen Farbbestimmung

der Grundton eines Zahnes gemessen

werden, Transluzenz, Fluoreszenz und Re-

flektivität können durch Messgeräte je-

doch nicht ausreichend erfasst werden.

Dieses ergibt  aber erst im Zusammenhang

die als richtig empfundene und für den Pa-

tienten passende Zahnrestauration.

Schlussfolgerungen für das Alltags-

geschehen

�der ausführende Techniker sollte die

Farbe selbst bestimmen, selbst sehen

und die Möglichkeit bekommen, die fer-

tige Arbeit im Munde des Patienten zu

kontrollieren, um  Erfahrungen zu sam-

meln

�genau Abgleichen, nicht schätzen, sys-

tematisch vorgehen, Angaben so prä-

zise wie möglich (z.B. nicht „etwas

dunkler“), die gleiche „Farbsprache“
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sprechen (z.B. was bedeutet „Schneide

bläulicher“, „Zahnhals gelblicher“),

sich als Farbnahme-Team einspielen

(Zahnarzt–Zahnarzthelferin–Zahn-

techniker) 

�am Arbeitsplatz die Zahnfarbe bestim-

men = gleiche Beleuchtungssituation,

gleiche Raumsituation, wenn in Zahn-

arztpraxis Farbe bestimmt wird, sich

auf die Beleuchtung einstellen, Tages-

lichtlampe verwenden

�vormittags ist das beste Tageslicht,

leicht diffuses Licht und die beste Tages-

zeit, die Augen sind noch nicht ermüdet

�keine getönte Brille/Kontaktlinsen oder

Lupenbrille bei der Bestimmung tragen

�Zahnfläche und Musterzahn müssen

feucht sein

�alle Fremdfarben ausschalten, grelle

Kleidung, Möbel, Wände (mit dunklem

Tuch abdecken), Lippenstift entfernen  

�aus unterschiedlichen Sichtwinkeln er-

gibt sich eine mehr oder weniger starke

Reflexion, ideal ist ein Winkel von etwa

45°zur labialen Ebene des Zahnes

�die Entfernung  des betrachtenden Au-

ges zum Zahn sollte 30 – 50 cm betragen

�der Farbvergleich darf nur kurze Zeit

dauern, nach 5 Sek. muss das Auge sich

für 10 Sek. erholen, durch einen Blick in

die Ferne oder eine helle  farbneutrale

Fläche  (weiß, grau)

�mit dem Patienten die Zahnfarbe ab-

stimmen, sein Empfinden berücksichti-

gen, wenn akzeptabel, sonst erklärend

von der bestimmten Zahnfarbe über-

zeugen (z. B. 60-jähriger Patient wählt

die A1, was zu einem unnatürlichen und

künstlichen Aussehen führen würde)

Vorgehensweise bei der 
Bestimmung der Zahnfarbe

Techniker  

�saubere Kleidung und Hände

Patientenkontakt

�freundliche Begrüßung des Patienten,

sich selber vorstellen

�kurze Erklärung was gemacht wird,

Notwendigkeit erklären

�Platz anbieten, angenehme sitzende

Position des Patienten

�Wünsche des Patienten abfragen

Bestimmungsort

�farbneutrales Ambiente

�indirektes Tageslicht (oder Tageslicht-

leuchte)

�auf Umfeldfarben achten: Schminke,

Lippenstift, grelle Kleidung, farbiger

Hintergrund, gerötetes Zahnfleisch

Hilfsmittel

�Desinfektionsspray

�Einmalhandschuhe

�Wangenhalter

�Spiegel

�Farbringe

�Farbzettel und Stift

Vorgehensweise

�Anlegen des Wangenhalters

�Farbmuster vertikal unter den Refe-

renzzahn(-zähne) halten

– Abstand Zahn zu Betrachter ca. 30 bis

50cm

– Blick leicht von der Seite

�Auswahl einer Farbgrundrichtung, mit

VITAPAN-Classic-Farbskala – diese un-

ter anderen Lichtverhältnissen prüfen

�Farbgrundrichtung festlegen

�Farbdetails festlegen, mit Original-Kera-

mik-Masseschlüssel (Carrara-, E-MAX-

oder VITA Akzent-Farbskala)

– Dentin, interne Effekte, Schmelz

– Transluzenz durch „Blick von oral“ be-

stimmen, auf orale Farbe achten

�individuellen Schichtplan erstellen

�Glanzgrad bestimmen, durch abwi-

schen des Speichels vom Zahn

�bei sehr schwierigen Farben oder Einzel-

zahnversorgungen individuelles Farb-

muster analog der Farbauswahl und

nach Schichtungsschema anfertigen

�zweite Meinung einholen

Patient

�Patient nach Auswahl Spiegel reichen,

erklären und Einverständnis geben

lassen 

�Bedanken für das Kommen und die

Zeitinvestition

�freundliche Verabschiedung

�zur Tür begleiten

Schriftliche Fixierung der 
gewonnenen Informationen

Die gewonnenen Informationen über

Zahnfarbe, Schichtschema, Zahnstellungs-

wünsche etc. müssen eindeutig festgehal-

ten werden.

Bewährt haben sich klar gegliederte

Farbbestimmumgsb0gen, die ausreichend

Platz für alle Informationen bieten, und

die einen anleiten, sodass nichts verges-

sen wird.

Beispiel

Zusammenfassung

Ohne technische Hilfsmittel geht es

heutzutage nicht mehr, es bleibt einem

selbst überlassen, herauszufinden, an

welcher Stelle dessen Einsatz notwendig

oder überflüssig ist. Viel wichtiger ist es

aber zu erkennen, dass viele kleine Miss-

verständnisse zwischen Zahnarzt–Pa-

tient–Zahntechniker nicht auf ein Versa-

gen der Technik oder der Materialien zu-

stande kommen, sondern allein an Feh-

lern bei der zwischenmenschlichen

Kommunikation. 

Wenn man das Vorhergesagte berück-

sichtigt und aus seinen Fehlern lernt und

bereit ist, intensiver miteinander zu kom-

munizieren, dann kann es auf Dauer nur

zu besseren prothetischen Versorgungen

führen. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

>> KONTAKT

Zahntechnikermeisterin 
Silke Seebacher im Dentallabor 
Lorenz Leipzig-Halle GmbH
Schlehenweg 30
04329 Leipzig
Tel.: 03 41/2 51 18 64
Fax: 03 41/2 52 74 84
E-Mail:
s.seebacher@dentallabor-lorenz.de
www.dentallabor-lorenz.de


