
Vergessen Sie nicht, Ihren Namen für eine persönliche Widmung zu 

hinterlassen! 
VorwortIn den vielen Jahren, in denen ich Kurse und Konferenzen gegeben habe, wurde eine Frage 

systematisch gestellt:«Wann kommt Ihr nächstes Buch? " 

Nach langer Reifung habe ich mich entschlossen, dieses dritte Buch zu schreiben, um alle Dental-

Enthusiasten zufrieden zu stellen. Ich wollte keinen extra Text über Keramikschichten schreiben, sondern 

ein Buch schreiben, das einfach zu konsultieren und für möglichst viele Zahnärzte sehr nützlich ist. 

Aus diesem Grund finden Zahntechniker und sogar Zahnärzte auf diesen Seiten Methoden und Tricks 

ohne Markenbezug, sondern eine Logik der Argumentation und Anpassung, unabhängig vom 

verwendeten Material.  

1. Dort finden Sie viele Tricks und Tricks, aber auch meine gesamte Philosophie zur Kontrolle von 

Farbe, Farbton, Sättigung, Helligkeit oder Wert und Transluzenz, ohne zu vergessen, wie Sie 

Absorption und Reflexion in Ihren Kreationen erreichen. 

2. Ich habe in dieser letzten Arbeit von mir eine große Anzahl von Tricks und Tricks 

zusammengefasst, insgesamt 72, die wir in meinem Labor verwenden, um die Effektivität der 

Umsetzung der täglichen Arbeit zu optimieren.  

3. Das Ziel ist es, so profitabel wie möglich zu sein und gleichzeitig qualitativ hochwertige Arbeit zu 

leisten. Die Verpflichtung, unsere Arbeit in unseren Labors immer schneller auszuführen, zwingt 

uns, unsere Herstellungsschritte zu rationalisieren. 

Einige Tricks, wie der mit dem zweifarbigen Bleistift, sind 

von großer Einfachheit, aber beeindruckender Wirksamkeit, 

und ich konnte dies in den zahlreichen Kursen, die ich in 

mehr als 15 Jahren abgehalten habe, umfassend unter 

Beweis stellen. Und mit dieser meiner Erfahrung konnte ich 

die Wirksamkeit dieser von mir vorgestellten Methode 

feststellen.  

Im Laufe der Jahre konnte ich meine Informationen 

materialisieren, meine Tricks entwickeln und meine Arbeitslogik rationalisieren. 
Ich möchte auch hinzufügen, dass dieses Buch allen Studenten, die meine Kurse besucht haben und 

mich mit ihren Fragen und ihren Arbeiten inspiriert haben, einen großen Dank schuldet. Sie tragen dazu 

bei, die Leidenschaft, mit der ich auch heute noch meine Arbeit ausführe, aufrechtzuerhalten, um mich 

kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Nutzen zu kommunizieren. 

• Die meisten Tricks, die ich in diesem Buch vorstelle, sind absolut persönlich, aber einige wurden 

mir von den Teilnehmern meiner Kurse übermittelt, dies war der Ursprung meiner 

Überlegungen. 

• Um die Annäherung an die Tricks zu erleichtern, habe ich eine Bewertung der Schwierigkeit ihrer 

Umsetzung gesetzt: ein, zwei, drei oder vier Zähne, in Relation zum Schwierigkeitsgrad des 

anzuwendenden Tricks. 



Wenn die Texte kurz sind, liegt es an meiner genauen Auswahl, ich wollte, dass das Buch einfach zu 

bedienen ist, für eine schnelle Implementierung. Die Fotos und Diagramme, die diese Arbeit begleiten, 

wurden erstellt, um die gesamte Logik von TRUCS et ASTUCES zu erleichtern und hervorzuheben. 

Die unsichtbare Zahnbürste 
Um Karies vorzubeugen, wurde uns beigebracht, unsere Zähne zweimal täglich zu putzen, Zahnseide zu 

verwenden und regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt zu machen, doch eine erstaunliche 

Anzahl von Karies, Kronen, Wurzelkanälen und extrahierten Zähnen bezeugt schmerzhaft, dass wir bei 

unserer Mundhygiene etwas ausgelassen haben .  

1. Trotz der Fülle von Fluoridbehandlungen, Mundspülungen und Mundgesundheitsversprechen 

wurden im letzten Jahrhundert mehr kariöse Zähne gesehen als in den Jahren davor. 

2. Die am weitesten verbreitete Meinung unter Zahnärzten und Zahnschulen ist, dass Zucker und 

Säuren, die mit den Zähnen in Kontakt bleiben, Karies „verursachen“. 

3. Diese allgegenwärtige und hartnäckige Idee, die als „acidogene Theorie“ bezeichnet wird, wurde 

auf der Konferenz der International Association of Dentai Research in den 1940er Jahren als 

Norm angenommen.  

Auf dieser entscheidenden Konferenz wurde offiziell erklärt, dass die durch Säure verursachte Erosion 

die Ursache von Zahnkaries ist, wodurch alle anderen vorgestellten systemischen Theorien auf die Rolle 

von Randhypothesen verwiesen wurden. 

Aber die Zeiten ändern sich. Die Zahnmedizin ist dabei zu verstehen, dass es eine Beziehung zwischen 

dem Mund und dem Stoffwechsel des restlichen Körpers gibt. Mehrere Forscher haben nun die 

Zusammenhänge zwischen der Mundgesundheit und der des Körpers im Allgemeinen nachgewiesen.  

Basierend auf vierzig Jahren Forschung hat Dr. Reinhard Flights, Vater des elektrodermalen Screenings, 

heute besser bekannt als „Elektroakupunktur nach Volo“, errechnet, dass 80 % der Erkrankungen mit 

Karies zusammenhängen. Da die Zähne mit jedem Organ und jeder Drüse über den Blutkreislauf 

verbunden sind, kann seiner Argumentation zufolge jede Infektion, die vom Mund ausgeht, auch die 

Gesundheit im Allgemeinen beeinträchtigen. 

Auge zu Mund 

Heute wissen wir, dass der Mund ein Tor zum Allerheiligsten 

des Körpers ist – dem Gehirn – und dass die Gesundheit des 

ersteren eng mit der des letzteren verbunden ist. Im Jahr 

1958 begann ein Zahnarzt, Dr. Ralph Steinman, inspiriert 

von den revolutionären zahnmedizinischen Texten des 19. 

Jahrhunderts, die das Vorhandensein einer lymphatischen 

Zirkulation in den Zähnen annahmen, die acidogene Theorie 

der Karies in Frage zu stellen. 

 Das Thema faszinierte ihn auch, weil er die Verbindung zwischen den verschiedenen Körperbezirken 

persönlich erfahren hatte; Tatsächlich wurde sein schwächendes Asthma dank einer Diät ohne Zucker 

und raffinierte Lebensmittel geheilt.  



Die Kohärenz zwischen den zahnmedizinischen Texten und seiner persönlichen Erfahrung katalysierte 

seine Haltung gegenüber der Säurebildungstheorie, basierend auf der Vorstellung, dass der Zahn nichts 

weiter als ein träger Vorsprung in einer zerstörerischen Umgebung ist und die die Möglichkeit völlig 

ignoriert, dass Zähne lebende Organe sind , die mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Widerstand zu 

leisten und sich zu erneuern. 


