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Pimp your 
ceramic!
Das Keramik-Tuning-Kit beschreibt ein Werkzeug-Ensemble für die keramische Schichttechnik. Es besteht
aus fünf hochwertigen Keramikpinseln, dem passenden Pflegemittel, einer universellen Anmischflüssigkeit
für Keramikmassen, einem Fixiergel für Keramikapplikationen sowie einer ebenfalls universellen Keramik-
Isolierung. Alles schön und gut, aber was genau ist an diesem Keramik-Tuning-Kit so besonders? Elmar
Harbecke möchte anhand dieses Beitrags näher auf den Umgang und die Vorteile dieses Kits eingehen.

Ein Beitrag von Elmar Harbecke, Dortmund/Deutschland

Erfahrungen mit dem Keramik-Tuning-Kit der Charming Dentalprodukte GmbH
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Indizes

• Anmischflüssigkeit
• Fixiergel
• Inlays
• Isolierung
• Keramikmassen
• Keramikpinsel
• keramische

Schichttechniken
• Veneers

Kastentitel

Produktbezogener
Anwenderbericht

Die Charming Dentalprodukte
GmbH hat ein Keramik-Tuning-Kit

auf den Markt gebracht, das aus fünf
Einheiten besteht und dem Zahntech-
niker den dentalen Alltag erleichtern soll.
Kenn zeichnend für alle Produkte ist der
Beiname easy. Doch wie easy ist der Um-
gang mit dem Tuning-Kit und worin lie-
gen die Vorteile? Betrachten wir zunächst
die Anmischflüssigkeit. Für die meisten
Keramiksortimente werden mindestens
zwei Anmischflüssigkeiten benötigt. In
den Laboren gibt es im Schnitt drei Kera-
mikmassen, wodurch schnell mindestens
sechs verschiedene Flüssigkeiten zusam-
men kommen. Easy Liquid ersetzt sie
al le (Abb. 1 und 2). Wir haben diese An -
misch flüssigkeit genauer unter die Lupe
genommen und seitdem nur noch diese
im Einsatz. Sie passt zu allen Keramik-
massen – und das bei jedwedem Umfang
der Restaurationen. Das Schöne ist, dass
Charming Dentalprodukte dem interes-
sierten Techniker eine kostenfreie Probe
zuschickt. Ausprobieren lohnt sich also.

Neu entwickelte 
Anmischflüssigkeit 

Der Hersteller verweist auf die neu entwi-
ckelte Zusammensetzung der Anmisch-

flüssigkeit. Unsere Tests mit den verschie-
denen Keramikmassen haben bei allen
Massen eine deutlich geringere Schrump-
fung und ein deutlich geringeres Einreiß-
verhalten ergeben. Hervorheben möchte
ich das Handling während der Schich-
tung. Auch unter der Nutzung feuchter
Massen bleiben die einzeln geschichte-
ten Portionen, wie zum Beispiel bei Ma-
melons, sehr standfest. Spezielle Additi-
ve verhindern das schnelle Austrocknen,
sodass die Keramikmassen in sich homo -
gen bleiben. Zudem werden keine mi-
krofeinen Luftbläschen eingemischt, was
bei ständigem Nachfeuchten und Durch -
mischen der Fall wäre. Bei unseren Tests
hat sich Easy Liquid bei allen Keramiken
hervorragend bewährt.

Isolieren – einfach 
und funktionell

Die Easy Sep Ceramic Glasflasche hat
eine breite Standfläche und einen nied-
rigen Schwerpunkt, sodass diese nicht
ohne weiteres umkippen kann (Abb. 3).
Mit dem integrierten Pinsel wird die
schnell einziehende Flüssigkeit aufge-
bracht. Dabei ist es nicht nötig, nachzu-
trocknen oder abzublasen, sodass die Ar-
beit sofort begonnen beziehungsweise

weiter geführt werden kann. Dieses Vor-
gehen spart Zeit und zusätzliche Arbeit.
Sehr angenehm ist die Tatsache, dass sich
kein störender Film auf dem Gips bil-
det. Dies ist besonders bei ke ramischen
Schul tern wichtig, die einen präzisen
Randschluss aufweisen sollen. Die Mas-
sen können dadurch nicht auf die Model-
le abfärben und man behält ein saube-
res Modell. Auch die Isolierwirkung hält
bemerkenswert lange an. Besonderes
Augenmerk haben wir auf die Verwen-
dung bei keramischen Schul tern gelegt.
Hier trat in der Vergangenheit immer mal
wieder das Problem auf, dass die Schul-
ter beim Abheben vom Modell ein- be-
ziehungsweise abriss. Um dies zu verhin-
dern, musste der Gipsstumpf aufwändig
versiegelt werden. Die Easy Sep Ceamic
Isolierung zieht schnell ein, ohne einen
überflüssigen Film zu bilden, und gewähr-
leistet so einen korrekten Randschluss.

Pinselquälerei – 
das muss nicht sein

Das neue, innovative Pinselset Easy Ar-
tist erleichtert dem Keramiker die tägli-
che Arbeit. Es besteht aus Pinseln, in den
Größen eins, zwei und drei, einem Opa-
ker-Pinsel sowie einem Malfarbenpinsel
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Abb. 1 In einem Dentallabor gibt es im
Schnitt drei verschiedene Keramikmas-
sen, wodurch oft mindestens sechs
Anmischflüssigkeiten benötigt werden

Abb. 2 Mit dem Easy Liquid ist es
möglich jede Keramikmasse anzumi-
schen – und das unabhängig des Her-
stellers

Abb. 3 Die Isolierung Easy Sep Cera-
mic zieht schnell ein und bildet dabei
keinen überflüssigen Film

Abb. 4 Das Pinselset erleichtert dem Keramiker die tägliche Arbeit

(Abb. 4). Der Pinselstil aus Walnussholz
besitzt eine ergonomische Form und ei-
ne hochwertig verchromte Zwinge. Die
Pinselhaare stammen vom Schweif des
männlichen Kolinsky-Rotmarders. Die
handgearbeiteten Pinsel werden aus-
schließlich in Deutschland gefertigt und
besitzen eine Zwinge aus gezogenem,
hochwertig verchromten Rohr. Die An -
forderungen an einen Pinsel lassen sich
leicht zusammenfassen. Er sollte eine fei-
ne, elastische Spitze mit hohem Rück-
stellvermögen besitzen, die sich nicht
abnutzt und formbeständig bleibt. Die
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe an
die Modellation sollte kontrolliert und
gleichmäßig erfolgen. Er muss für ermü-
dungsfreies Arbeiten ergonomisch ge-
formt sowie bakteriologisch unbedenk-

lich sein – und das alles zu einem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund sei-
ner ihm eigenen Mikrostruktur nimmt
der Pinsel die erforderliche Feuchtig-
keit wesentlich besser auf, gibt sie aber
auch gleichmäßiger und kontrollierter
ab. Pinsel aus Kolinsky-Haaren sind elas-
tisch und weisen eine hohe Spannkraft
auf. Das Arbeiten gestaltet sich einfach.
Der Griff liegt gut in der Hand und ist
sehr leicht. Besonders hervorzuheben
ist, dass fast alle Pinsel Schlag-Kugeln
besitzen, die das optimale Formen der
Spitze erleichtern. Selbst die Spitze des
großen Big-Brush bleibt fein und franst
nicht aus, sodass selbst filigranste Struk-
turen wie Mamelons und Höcker schnell
und einfach aufgebaut werden können.
Für diese feinen Strukturen eignen sich

selbst die kleineren Pinsel, die ebenfalls
ein ausreichend großes Feuchtigkeitsre-
servoir aufweisen.

Pflege der Pinsel

Jedes Gerät oder Präzisionsinstrument
benötigt Pflege und Wartung. Die Kera-
mikpinsel im zahntechnischen Labor
werden jedoch meist etwas nachlässig
behandelt. Damit wir die Pinsel lange
nutzen können, lohnt sich das Pflegemit-
tel Easy Artist Care, mit dem die Pinsel
bei Bedarf gereinigt und gepflegt werden
sollten. Nach dem Gebrauch sollten sie
mit lauwarmen Wasser und Neutralseife
gut ausgewaschen werden. Die Zwinge
muss sorgfältig von den keramischen
Rückständen befreit werden, da sonst
die Gefahr besteht, dass sich dort Ke -
ramikpartikel einlagern. Diese sind nur
schwer bis gar nicht zu entfernen und ha-
ben den unangenehmen Effekt, dass sie
die Form des Pinsels zerstören. Nach dem
Reinigen sollten die Pinsel mit einem Pa-
piertaschentuch getrocknet und wie in
der Abbildung 5 dargestellt mit Easy Ar-
tist Care benetzt werden. Das Fluid muss
anschließend mit den Fingern in die Pin-
selhaare einmassiert, die Spitze geformt
und der Pinsel mit der Spitze nach un-
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ten zum Trocknen aufgehängt werden
(Abb. 6). Dies bewahrt die optimale
Form und die Restfeuchte läuft nicht in
die Zwinge.

Endlich beide Hände frei

Jeder Zahntechniker weiß um das Pro-
blem, die grazilen Veneers am Stumpf zu
fixieren. Damit alles fest sitzt, war man ge-
zwungen Wachs, Vaseline oder ähnliche
Hilfsmittel zu nutzen, die oft nicht halten

oder Rückstände hinterlassen. Mit dem
Easy Fixier Gel bekommen wir ein Hilfs-
mittel an die Hand, das mit all diesen
Nachteilen aufräumt (Abb. 7 und 8). Die
feinen keramischen Applikationen wie
beispielsweise Veneers, Inlays oder On-
lays lassen sich sicher auf dem Arbeitsmo-
dell fixieren. So können wir beide Hände
beim Schichten einsetzen, die Artikulati-
onskontakte überprüfen, Strukturen auf
der Oberfläche bearbeiten oder die Ar-
beit einfach in situ begutachten.

Fazit

Das Tuning-Kit bereitet Spaß. Man
merkt, dass der Hersteller vom Fach ist,
sich beim Anwender umgehört und da-
bei zugehört hat. Heraus gekommen sind
durchdachte Produkte, die dabei helfen,
Zeit, Arbeit und Geld zu sparen.
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Zur Person

Elmar Harbecke absolvierte 1981 in Dortmund und Bochum seine Ausbildung zum Zahntechniker und rundete diese 2007
mit der Meisterprüfung ab. Mittlerweile ist er Laborleiter bei der inovadent-dentaltechnik in Dortmund. Seine Schwerpunkte
liegen in ästhetischen und funktionellen keramischen Restaurationen, der Implantatprothetik und CAD/CAM-Technologie.

Kontaktadresse

Elmar Harbecke • inovadent-dentaltechnik • Wißstraße 11 • 44137 Dortmund • Fon +49 231 92529585  
Fax +49 231 92529586 • info@inovadent.eu • www.inovadent.eu

Abb. 5 
Damit die Pinsel eine

lange Lebensdauer
erreichen, bedarf es

einer besonderen
Pflege
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Abb. 6 
Zum Trocknen sollten
die Pinsel kopfüber
aufgehängt werden,
damit sich keine Ke-
ramikreste einlagern

Abb. 7 
Um beispielsweise
grazile Veneers am

Stumpf befestigen zu
können, …
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Abb. 8 
… ist das Easy Fixier
Gel gut geeignet, das

keine Rückstände 
auf der Keramik 

hinterlässt

8

6


