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Die neue Easy Genesis Pinsel-Serie von Charming im Praxistest

Ein Erfahrungsbericht von Ztm. Elmar Harbecke, Dortmund/Deutschland

Ein typischer Tag im Labor, man ist in seine Arbeit vertieft (ja, soll vorkommen), und das 
Telefon klingelt mal wieder zur Unzeit. „Möchtest Du was Neues kennenlernen?“, kommt 
nach einer kurzen Begrüßung die Frage von Ibrahim Demir, dem Geschäftsführer der 
Charming Dentalprodukte GmbH. „Klar, warum nicht!“, erwidere ich, und setze nach: 
„Was gibt es denn Schönes?“ „Lass‘ Dich überraschen, es ist etwas für den Keramiker. 
Wir telefonieren, wenn das Paket eingetroffen ist“, erhalte ich zur Antwort. Nachfolgend 
will ich beschreiben, wie die Geschichte weiterging.
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HOMEPAGE
 

01 Zieht man die Metallkappe ab, kommt ein Handstück eines Keramikpinsels zum Vorschein: schwarze Borsten, verchromte 
Zwinge, schwarzes Griffstück und ein Endstück. Die Kappe passt satt auf das kurze Endstück und formt so einen kompletten Pinsel
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Der Geschäftsführer der Charming Dental-
produkte GmbH rief bei mir an und fragte 
mich, ob ich ein neues Produkt kennenler-
nen wolle. Ich war einverstanden, erhielt 
allerdings auf meine Frage, um was es sich 
denn handele, lediglich die lapidare Antwort 
„Lass‘ Dich überraschen, es ist etwas für die 
Keramikverblendung.“
Allzu lange musste ich nicht warten. Zwei 
Tage nach unserem Telefonat konnte ich ein 
Paket von Charming öffnen. Enthalten war 
eine längliche Kunststoffschachtel in schie-
fergrau mit aufgeprägtem Charming-Logo. 
Nach dem Öffnen dieser Schachtel präsen-
tierten sich mir – auf schwarzem Samt – drei 
hochglänzende Metallröhren. „Sehen wie 
die Hüllen von extrem teuren Zigarre aus“, 
dachte ich, Doch zum einen rauche ich nicht 
und zum anderen sind die Metallröhrchen zu 
dünn für kubanische Zigarren. Und da waren 
ja auch noch die Worte Ibrahim Demirs, dass 
es ja etwas Neues für den Keramiker sei. 

Zieht man die rauchig glänzende Metallkappe 
ab, kommt das Handstück eines Keramik-
pinsels zum Vorschein: schwarze Borsten, 
verchromte Zwinge, schwarzes Griffstück 
und ein Endstück – ebenfalls aus Metall –
wechseln sich ab. Die Kappe passt satt auf 
das kurze Endstück und formt so einen kom-
pletten Pinsel. Sieht sehr edel und schick 
aus. Besonders gefällt der rauchige Glanz, 
und dass die Oberfläche so gut wie keine 
Fingerabdrücke aufnimmt. Damit dürfte 
der Pinsel auch nach längerem Gebrauch 

sauber bleiben und sich gut reinigen lassen. 
Ein außergewöhnliches Design, das nicht vor 
der Form haltmacht (Abb. 1).
Bevor ich es vergesse, die Pinsel haben auch 
einen Namen: Genesis Serie hat Charming 
dieses neue Pinselsortiment getauft. In mei-
nem Überraschungspaket befanden sich drei 
Größen aus diesem Sortiment, nämlich 3, 
4 und 5. Wobei laut Charming nur bei der 
Nummer 4 die Bezeichnung mit der Größe 
übereinstimmt. Im gesamten Sortiment ste-
hen Pinsel von 1 bis 5 zur Auswahl. 
Mit der Nummer 3 der Genesis Kolinsky Serie 
werde ich als Erstes eine Versorgung schich-
ten (Abb. 2). Der Genesis Pinsel liegt ange-
nehm und sicher in der Hand, lässt sich aber 
auch leicht in der Position wechseln, was ja 
bei unserer Arbeit sehr oft vorkommt. Sehr 
gut ausbalanciert. Die Oberfläche vermittelt 
ein samtiges Gefühl. Nicht vergleichbar mit 
Holz, aber durchaus angenehm. Charming 
hat dem Genesis Pinsel wie erwartet die 
obligatorischen Kugeln spendiert. Damit 
formt sich bei jedem Schlag eine perfekte 
Spitze (Abb. 3). Die Spitze bleibt beim Bear-
beiten von Konturen im Schneidebereich 
schön stabil. Streicht man im Vorfeld etwas 
Feuchtigkeit aus dem Pinsel, wird die Spitze 
fester und man kann sehr schöne Kontu-
ren vorarbeiten, etwa für die Aufnahme von 
Mamelons. Im Interdentalraum arbeite ich 
gerne mit einer etwas flacheren Spitze. Durch 
ein wenig mehr Druck, ohne vorher den Pin-
sel per Schlag anzuspitzen, haben wir eine 
flache, etwas breitere Spitze. Die bleibt beim 

Genesis stabil ohne auszufasern. Ebenso 
schnell ist per Schlag wieder eine perfekte 
Spitze geformt. Noch ein Wort zur Feuch-
tigkeitsaufnahme und -abgabe. Ab und zu 
muss die Keramikmasse etwas angefeuchtet 
werden. Der Genesis nimmt die Flüssigkeit 
gut auf, wird aber nicht bauchig. Er hat also 
keine übermäßige Feuchtigkeitsaufnahme. 
Die Feuchtigkeitsabgabe erfolgt eher dosiert, 
sodass man nicht Gefahr läuft, die komplexe 
Modellation wegzuschwemmen. Man kann 
beim Genesis von einem Pinsel mit einer ech-
ten Depot-Funktion sprechen – für mich ein 
riesiger Vorteil bei meiner täglichen Arbeit.
Die Schichtung ist beendet, die Arbeit im 
Ofen – die Pinsel lagern bis zum nächsten 
Einsatz. Man kennt sie ja, die typischen, kla-
ren Kunststoffröhrchen, die man über den 
Pinsel schiebt (oder auch nicht). Nach eini-
ger Zeit sind sie verdreckt und zerquetscht 
und sehen extrem unschön aus. Die Pinsel 
der Genesis Serie werden auch mit solchen 
Röhrchen geliefert. Die kann man aber ge-
trost entsorgen – oder als Ersatz für ande-
re Pinsel nehmen, denn bei den Genesis 
Pinseln übernimmt die Metallkappe deren 
Funktion. Die Kappe schützt zuverlässig. Es 
gibt viele Möglichkeiten, einen Pinsel über 
Monate und Jahre hinweg funktionstüchtig 
zu erhalten. Man kann ihn beispielsweise auf 
dem Arbeitsplatz aufbewahren, wo es sich 
gut liegt, oder man stellt ihn in den Becher. 
Ich bevorzuge eine hängende Lagerung, 
da etwaig anhaftende Keramikpartikel, die 
sich beim Schichten über die Kapillarwirkung 

03 Charming hat in die Genesis Pinsel Kugeln integriert, sodass 
sich bei jedem Ausschlagen eine perfekte Pinselspitze formt

02 Mit der Nummer 3 der Genesis Kolin sky Serie unter-
nahm der Autor dieses Beitrags seine ersten Gehversuche
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in die Zwinge hochziehen, dadurch wieder 
mit dem Wasser aus der Zwinge nach unten 
austreten können. 
Lagert man einen Pinsel nicht Kopfüber, 
dann setzt sich im Laufe der Zeit so viel 
Keramik in der Zwinge ab, das es die Pin-
selhaare auseinander drückt, sodass sich 
keine perfekte Spitze mehr formen lässt. Ein 
weiterer Vorteil: die Metallkappe hat einen 
größeren Durchmesser wie die Kunststoff-
röhrchen. Man läuft somit nicht so schnell 
Gefahr, die Pinselhaare beim Aufsetzen der 
Kappe irreversibel umzuknicken.

Was ich vermisse, das sind ein Opaker- und 
ein Malfarben-Pinsel. Ich hoffe, Charming 
legt hier noch nach. Aber Charming hat noch 

ein weiteres „Goody“ im Programm. Denn 
speziell für die Genesis Serie wurde ein Etui 
aus feinstem Nappaleder aufgelegt, das laut 
Charming in 61 Schritten mit viel Liebe zum 
Detail in Deutschland handgefertigt wird 
(Abb. 4). Dieses Etui rundet die Serie per-
fekt ab – und ganz ehrlich, es bereitet doch 
einfach Freude, mit schönem, gut funktio-
nierendem Werkzeug zu arbeiten (Abb. 5). 

Ach ja, ganz trendy: Für Vegetarier und Ve-
ganer bietet Charming die Pinsel auch mit 
synthetischen Haaren: die SynArt Serie. 
Einer aus meinem Testset ist mit den syn-
thetischen Haaren (schwarz) bestückt, die 
in ihrer Funktion dem natürlichen Pendant 
ebenbürtig sind. Unterschiede werden sich 

wahrscheinlich erst nach längerem Gebrauch 
zeigen. Meiner Erfahrung nach dürften die 
marginal sein.
Wer außergewöhnliche Pinsel für die täg-
liche Arbeit sucht und dabei Wert auf her-
vorragende Funktionalität und Aussehen 
legt, ist mit den Pinseln der Genesis Serie 
gut beraten. 
Hoher Anspruch an Qualität und Langlebig-
keit zeichnen seit jeher die Produkte von 
Charming aus. Von daher erwarte ich Glei-
ches bei den Pinseln der Genesis Serie – die 
übrigens komplett in Deutschland gefertigt 
wird. Das Warten und Auspacken hat sich 
also gelohnt. Ich wünsche viel Freude an und 
mit einem außergewöhnlichen Produkt – es 
lohnt sich. ■

WERDEGANG

Elmar Harbecke, seit über 30 Jahren in der Zahntechnik als Techniker, Meister und Laborleiter tätig, 
absolvierte seine Ausbildung zum Zahntechniker 1981 in Dortmund und Bochum. 2007 rundete er 
diese 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-Technik.

04 & 05 Charming hat speziell für die Genesis Serie ein Etui aus feinstem Nappaleder aufgelegt, das besten Schutz bietet. In 
diesem präsentieren sich die eh schon sehr edel anmutenden Pinsel der Genesis Serie sehr aufgeräumt 


