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Ein attraktives Lächeln – der 
Wunsch beinahe jedes Patienten. 

Oliver Brix gibt mit seinem Fachbuch 
„Das Einmaleins der Ästhetik“ dem 
Zahntechniker und dem zahntechnisch 
interessierten Kollegen eine gelungene 
Anleitung zur Herstellung von hoch äs-
thetischen keramisch verblendeten Res-
taurationen an die Hand.

Beginnend mit den Grundpfeilern 
der weißen Ästhetik beleuchtet er von 
der Zahnform über die Oberflächen-
gestaltung alle relevanten Einflussfakto-
ren, um mit dem Übergang der weißen 
in die marginale Ästhetik abzuschlie-
ßen. Schematisch zeigt Brix dabei auf, 
wie man durch strukturierte Modellana-
lyse, Studieren der Funktion und gewis-
senhaftes Kopieren natürlicher Zähne 
den Patienten „ein Stück orale Harmo-
nie“ zuteil werden lassen kann. 

Einen bedeutenden Stellenwert auf 
dem Weg zu einem vorhersehbaren äs-
thetischen Resultat räumt der Autor dem 
Wax-up und dem Präparationsschlüssel 
ein. Belegt wird diese Einschätzung so-
wohl mit faszinierender als auch ein-
leuchtender Bilddokumentation. Mit die-
sen, einfachen aber doch wirkungsvollen 
Mitteln verdeutlicht der Autor einmal 
mehr, welchen essenziellen Einfluss die 
Kommunikation zwischen Techniker und 
Behandler auf den Entstehungsprozess 
von Restaurationen einnimmt. 

Im Kapitel Schichttechnik gewährt 
Brix Einblicke in seine Methode. Bild für 
Bild kann man einer anspruchsvollen Re-
konstruktion folgen und sich schließlich 
anhand einer Zusammenstellung mehr 
als gelungener Patientenfälle im darauf-

folgenden Kapitel „Vollkeramik versus 
Metallkeramik“ überzeugen lassen. Auch 
Einblicke in komplexe, orale Rehabilita-
tionen und Totalsanierungen werden 
dem Leser ermöglicht. 

Dem Thema Veneer widmet Oliver 

Brix einen eigenen Abschnitt. 
Das Buch von Oliver Brix ist zwar bereits 

vor einigen Jahren erschienen, hinsichtlich 
seines Informations- und Fortbildungs-
gehalts ist es aber auch heute noch sehr ak-
tuell. Das gesamte Werk gibt dem Praktiker 
interessante Einblicke, dem Zahntechniker 
Hilfestellung und Anleitung mit dem Ziel 
einer funktionalen, ästhetischen Zahnver-
sorgung bei perfekter Integrität. Bei dem ei-
nen oder anderen Zahntechnikerkollegen 
vermag dieses Werk mit seinen Tipps wie 
auch bei mir einen Aha-Effekt hervorzuru-
fen. Das Buch ist gleichermaßen interes-
sant, anregend und motivierend und be-
legt dies mit einleuchtendem, eindrucks-
vollem Bildmaterial. 

Ch. Jauernig, München
(Dtsch Zahnärztl Z 2010; 65:236)
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (3) ■© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 25 (3) ■


