
Der natürliche Zuckeraustauschstoff Xylitol
hat eine süßende sowie karieshemmende
Wirkung. Nachweisbar bietet der in Pflanzen
und auch im menschlichen Organismus vor-
kommende Stoff eine effektive und zugleich
„schmackhafte“ Möglichkeit der Kariespro-
phylaxe. Im Unterschied zu Zucker und an-
deren Zuckeraustauschstoffen kann Xylitol
von Bakterien, die sich in der Mundhöhle
üblicherweise befinden, nicht verwertet
werden. Mangels Nahrung sterben die Bak-
terien also ab. Gleichzeitig steigt der pH-Wert
im Mundraum. Diese plaquehemmende und
säurereduzierende Wirkung vermindert die
Kariesbildung nachhaltig. Mit diesem Pro-
zess trägt Xylitol aktiv zur Remineralisierung
der Zahnhartsubstanz bei und macht den
Zahn widerstandsfähiger. Zur systemati-
schen Prophylaxe wird für Erwachsene eine
tägliche Aufnahmemenge von 5–10 Gramm

Xylitol, über den Tag verteilt, empfohlen. Die
große Verbrauchernachfrage nach Xylitol-
Kaugummi bestätigt das Konzept „Kauen ge-
gen Karies“ der Prophylaxe-Marke miradent.
Das Sortiment umfasst die Geschmacksno-
ten Spearmint, Minze, Zimt, Frucht, Cran-
berry und Green Tea. Die Sorten sind in hand-
lichen Dosen mit 30 Dragees erhältlich.
Gleichzeitig werden für alle Sorten attrak-
tive Kartonaufsteller mit Schüttvorrichtung
angeboten. Diese Abverkaufshilfe beinhaltet
200 zu zweit abgepackte Dragees und wird
auch als sortierte Version mit allen Ge-
schmacksnoten angeboten.
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.miradent.de

Ein Zahnarzt, eine Zahnklinik oder ein Labor
hat heute viele Möglichkeiten, für sich zu
werben. Ganz seriös und im Rahmen der
Standesregeln und Berufsordnung. Es gibt
kaum einen Bereich, in dem sich in den letz-
ten Jahren die Rahmenbedingungen und Re-
geln so schnell geändert haben wie in der
Zahnmedizin. Gesundheitsreform mit immer
weitergehenden Veränderungen, Gesund-
heits-Modernisierungs-Gesetz, stark redu-
zierte Kassenleistungen – der Patient zahlt
immer mehr aus eigener Tasche, er sucht sich
seinen Zahnarzt bewusster aus, und er er-
wartet differenziertere Leistungen und mehr
Aufmerksamkeit auch jenseits des Behand-
lungszimmers. Zahnmedizin bleibt ein sen-
sibles Feld, aber der Trend ist klar: sie entwi-
ckelt sich zu einem Markt, in dem ein ge-

sundes Praxismarketing legitim und wirt-
schaftlich notwendig ist. Das BIOMET 3i PEP-
Team weiß, wie es geht!  Wir bieten ein gan-
zes Bündel von Lösungen für das Praxismar-
keting, das Labor oder eine Zahnklinik. Unge-
wöhnliche, starke, kompetente, pfiffige und
kosteneffektive Lösungen von der Praxisaus-
stattung bis zur Öffentlichkeitsarbeit sind
unser Markenzeichen. Hierbei legen wir
Wert auf die individuelle Entwicklung von
speziell auf den Behandler und das Umfeld
zugeschnittenen Konzepten. Immer mit dem
klaren Ziel sich vom Wettbewerb abzugren-
zen und die Praxis mit klaren Alleinstel-
lungsmerkmalen zu positionieren. Dadurch
lassen sich Patientenstrukturen optimieren,
mit dem Ergebnis, dass das  Implantations-
volumen deutlich gesteigert werden kann.

PEP ist kein Produkt und auch kein Marke-
ting-Tool, sondern ein modernes, erfolgrei-
ches und planbares Umsatzentwicklungs-
programm. Gleichzeitig handelt es sich um
eine Form des Beziehungsmanagements,
welche allein durch Produkte oder Veran-
staltungen nicht zu erreichen ist.
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 07 21/25 51 77-20
www.biomet3i.com

A-dec, weltweit die Nr. 1 unter den Herstel-
lern von dentalen Behandlungseinheiten,
hält vielerlei Lösungen bereit, um die ideale
Praxis zu gestalten. Lösungen, die Ihnen und
Ihrem Team helfen, Patienten ergonomi-
scher und effizienter zu behandeln; Lösun-
gen, welche die neusten Technologien für
modernste Zahnmedizin aufnehmen und in-
tegrieren. Lösungen von solch manifester
Qualität und elegantem Design, dass sie
Bände über Ihren exzellenten Behandlungs-
service gleichermaßen zu Patienten und
Kollegen sprechen.       
Die Gelegenheit, eine tatsächliche Verbes-
serung der Praxisgestaltung in Hinsicht
auf erhöhte Effizienz und verbesserte Er-
gonomie herbeizuführen, ergibt sich nicht
allzu oft und erfordert manchmal auch,
dass man bereit ist, umzudenken und Ent-
scheidungen frei von Konventionen zu
treffen für ein verbessertes Arbeitsumfeld
und eine Verringerung arbeitsbedingter
Belastungen.  
Dreiviertel aller Zahnärzte sind im Laufe ih-
rer Karriere von Rückenschmerzen betroffen,
gleichermaßen die häufigste Ursache für ein
frühzeitiges, unfreiwilliges Ende der Zahn-
arztkarriere. 
Nur wahres vierhändiges Arbeiten kann eine
nennenswerte Verringerung dieser Be-
schwerden garantieren. A-dec hat auf Sie
gehört und das „12 o’clock“, das Arztelement
in der 12-Uhr-Position, als einziger Herstel-
ler in dieser Form im Programm.
Fahren Sie es einmal Probe und Sie werden
feststellen: Mit A-dec befinden Sie sich in 
der Überholspur in Sachen Ergonomie und
Arbeitskomfort.
A-dec
Tel.: 0800/2 33 23 38
www.a-dec.com
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Behandlungseinheit:

Ergonomisch und
effizient

Praxis-Entwicklungs- und Positionierungsprogramm:

Mehr Markt braucht Marketing! 

Zahnpflegekaugummi:

Kauen gegen Karies
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Gemäß der RKI-Empfehlung sind nach jeder
Behandlung die durch Kontakt oder Aerosol
kontaminierten patientennahen Ober-
flächen zu desinfizieren. In den
meisten Praxen wird dafür immer
noch eine alkoholische Schnelldes-
infektion eingesetzt. Die Anwen-
dung alkoholischer Sprühdesin-
fektion ist in Deutschland aller-
dings nur noch in speziellen 
Ausnahmefällen erlaubt. Die
Technischen Regeln für Gefahr-
stoffe, berufsgenossenschaftli-
che Unfallverhütungsvorschrif-
ten und die Empfehlungen des RKI
bilden die Basis für behördliche
Überprüfungen! Zwei wichtige
Argumente bekräftigen das Ver-
bot: Alkoholische Desinfektions-
mittel erhöhen die Brand- und Ex-
plosionsgefahr. Und die Aerosol-

bildung verursacht Reizungen der Atemwege
und Schleimhäute und damit eine erhöhte
Allergiegefahr. 
Mittlerweile sind am Markt natürlich Alter-
nativen erhältlich, die vom Wirkungsspekt-
rum und den Einwirkzeiten her alkoholhalti-
gen Präparaten vergleichbar sind. Zu den ak-

tuell attraktivsten Produkten gehört die
NETdental Schaum-Desinfektion: Das
Mittel ist komplett alkohol- und alde-

hydfrei. Und vor allem durch einen
neuartigen Schaum-Applikator auf
der Flasche aerosolfrei in der An-
wendung! Das Anwendungsergeb-
nis entspricht mit einer 95%igen
Reduzierung des Allergierisikos den
Empfehlungen des RKI. 
Die Anwendung ist einfach und
praktisch: Den Schaum mit einem
Wischtuch auf den zu reinigenden
Flächen verreiben, eine Minute an-
trocknen lassen – fertig.
NETdental GmbH
Tel.: 01805/63 83 36
www.netdental.de

Schaumdesinfektion:

So einfach ist das 

Jetzt festigt GC Fuji CEM erneut seine Vorrei-
terrolle, denn ab sofort ist der kunststoffmo-
difizierte Glasionomer-Befestigungszement
in Pastenform nicht nur schneller und zuver-
lässiger, sondern auch flexibler im Einsatz als
alle anderen handelsüblichen Zemente auf
dem Markt. Mit dem neuen GC Fuji CEM
Automix kann der Zahnarzt jederzeit selbst
entscheiden, ob er das Zweikomponenten-
material lieber von Hand oder vollautoma-
tisch anmischen möchte – ein Fingerklick ge-
nügt, denn das neue Kartuschendesign er-
möglicht beide Varianten in einem komfor-
tablen System. 

Weitere, bereits klinisch bewährte Vorteile:
keine Feuchtigkeitsempfindlichkeit, kontinu-
ierliche und hohe Fluoridabgabe, hohe Adhä-
sionskraft und Druckfestigkeit, gute Biokom-
patibilität für weniger postoperative Sensiti-
vitäten und Röntgenopazität für eine einfa-
chere Diagnose. Zudem besitzt das Material
eine sehr gute Versiegelungsfunktion, die das
Risiko von Randspaltbildungen auf ein Mini-
mum reduziert. Aufgrund dieser herausra-
genden Materialeigenschaften und der flexib-
len Anwendbarkeit ist das neue GC Fuji CEM
Automix der ideale Zement zum Einsetzen al-
ler Metallrestaurationen sowie für Inlays und
Onlays aus Komposit und Vollkeramik und für
Kunststoff-, Keramik- oder Fiberglas-Stiften.
Er ist ab sofort als Refillpackung (zwei Auto-
mix kompatible Pastepak-Kartuschen), als
Refill-Einführungsset (zwei Kartuschen, ein
Pastepak-Dispenser) sowie als Automix-
(zwei Kartuschen und 44 Mischaufsätze) und
als Automix-Einführungspaket mit einem 
zusätzlichen Pastepak-Dispenser erhältlich.
Selbstverständlich gibt es den Dispenser auch
einzeln zu kaufen.
GC Germany
Tel.: 0 89/8 96 67 40
www.germany.gceurope.com

Glasionomer-Befestigungszement:

Flexibler und
schneller EinsatzFissurenversiegelungen sind eine wichtige

Säule der Kariesprophylaxe. Damit sie jedoch
auch praxisgerecht angewendet werden 
können, müssen die Details stimmen.
Materialien und Techniken sind
gefragt, die in klar dokumen-
tierbaren und damit nach-
vollziehbaren Schritten ein-
gesetzt werden und zu
gleichbleibend guten Er-
gebnissen führen. Ultradent
Products sind bei seinem Ver-
siegelungssystem UltraSeal XT
plus wichtige Verbesserungen gelun-
gen, welche die Versiegelungsqualität deut-
lich erhöhen: 1.) Zwischen Schmelz-Ätzung
und Versiegler-Auftrag kommt PrimaDry zur
Anwendung. Diese Primer-Flüssigkeit nimmt
die letzten Feuchtigkeitsreste aus der Fissur
und führt zu einer guten Benetzung durch den
Versiegler. So wird die intensive Penetration
wesentlich erleichtert. 2.) Die Applikation von
Ultra-Etch, PrimaDry und UltraSeal XT plus 
erfolgt durchweg mithilfe von durchdachten
Spritzenansätzen. 3.) Die Vorteile der Spritzen-
applikation werden bei Versiegelungsmaßnah-
men besonders deutlich: Im Vergleich zu Pin-

seln und Applikatoren, die wiederholt in ein
Dappenglas getaucht werden müssen, ist aus
Spritzen ein ruhiges, kontinuierliches Auftra-

gen möglich; auch ist keine ständig
neue Akkommodation der Augen

durch Blickwechsel zwischen
Mund und Schwebetisch ge-
fordert. An Material wird nur
das entnommen, was benö-
tigt wird. 4.) UltraSeal XT

plus ist ein zu 58 % gefüllter
Versiegler. Dies vermindert die

Polymerisationsschrumpfung,
und die Versiegelungen werden stabil

und dauerhaft. Der hohe Fülleranteil ist nur
möglich, weil die Fließfähigkeit dennoch
durch den InSpiral-Bürstenansatz mit seiner
inneren Spiralführung sichergestellt werden
kann. Last, but not least: Mit einer haltbaren
Versiegelung gewinnt man nicht nur gesunde
Zähne, sondern auch Vertrauen – bei den
kleinen Patienten, aber auch bei den El-
tern. 
Ultradent Products, USA
UP Dental GmbH 
Tel.: 0 22 03/35 92-0  
www.updental.de

Kariesprophylaxe:

Ideale Fissurenversiegelungen 



Mit dem Endo-Express System und den 
SafeSider-Instrumenten des amerikanischen

Dentalherstellers EDS ist eine si-
chere, schnelle und ökonomi-

sche Aufbereitung des Wur-
zelkanals möglich. Das Sys-

tem arbeitet in Verbin-
dung mit den patentierten
SafeSider-Instrumenten.
Aufgrund der einfachen
Handhabung eignet sich
Endo-Express insbeson-
dere für Einsteiger in die
Endodontie und für die-

jenigen, die von der manuellen zu einer ma-
schinellen Aufbereitung des Kanals wechseln
wollen. Der Endo-Express arbeitet mit einer
oszillierenden Bewegung im Wurzelkanal. Die
leichte Hin- und Herbewegung belastet die
speziellen Feilen gleichmäßig, sodass die 
Instrumente zentriert im Kanal bleiben. Das
System bietet mehrere Vorteile: Durch den
schnelleren Vortrieb bei geringerem Wider-
stand ist eine Aufbereitung innerhalb weniger
Minuten möglich. Entlang der abgeflachten
Feilen kann Debris nach oben entweichen. Die
Druck- und Torsionsbelastung auf die Instru-
mente ist geringer, sodass diese ermüdungs-

frei arbeiten. Das System ist flexibel einsetz-
bar, es kann mit Gates-Bohrern und einem
Peeso ergänzt werden. Beide Instrumente 
sind im Set enthalten. Der Endo-Express über-
zeugt auch unter ökonomischen Aspekten.
Die Aufbereitung des Wurzelkanals innerhalb
weniger Minuten spart Zeit. Die einfache
Handhabung verhindert Instrumentenbrü-
che. Die SafeSider-Instrumente können rund
dreimal häufiger eingesetzt werden als NiTi-
Instrumente.  
Von Mai bis Oktober finden in ganz Deutsch-
land praxisorientierte Einführungs-Kurse für
das Arbeiten mit Endo-Express statt. Fragen
Sie uns nach den Terminen.
LOSER & CO GmbH
Tel.: 0 21 71/70 66 70
E-Mail: info@loser.de 

Endodontie:

Sichere maschinelle Aufbereitung 

Endlich haben Sie auch bei der Arbeit mit Ge-
räten, die der Kühlung bedürfen, immer freie
Sicht – die Lösung bringt der Keydent Rota-
tionsspiegel.
Die Spiegeloberfläche des Rotomir wird durch
die Wirkung des angeschlossenen Speichel-
saugers mit einer Geschwindigkeit von rund
12.000 U/min gedreht – die Folge: verunrei-
nigtes Kühlwasser, Speichel, Zement- oder
Dentinspäne sowie allerhand andere Partikel
werden durch die Zentrifugalkraft vom Spie-

gel geschleudert und
unmittelbar vom direkt
am Rand des Spiegels ange-
brachten Sauger entfernt. Damit
wird doppelt gute Sicht gewährleistet: Der
Spiegel ist jederzeit sauber und die Zahl der
Instrumente im Mund wird reduziert, da Sau-
ger und Spiegel zu einem einzigen Instru-
ment verschmolzen sind. So wird auch eine
zusätzliche Hand unnötig und das Praxisteam
kann sich anderen Aufgaben widmen und da-

mit die Wirtschaftlichkeit der Praxis
verbessern. Darüber hinaus wirkt sich
die Anwendung schonend auf das
Handgelenk aus und Zunge, Wange
und Lippe des Patienten werden be-

quem abgehalten. Angenehm ist auch
der niedrige Schallpegel und die Tatsache,

dass der Rotationsspiegel an alle handelsüb-
lichen Absaugeinrichtungen angeschlossen
werden kann. Selbstverständlich können alle
Teile leicht gereinigt werden. Sie können im
Autoklaven sterilisiert werden. 
American Dental Systems GmbH 
Tel.: 0 81 06/30 03 00 
www.Dental-Special.com

Selbstreinigender Mundspiegel:

Freie Sicht für die Behandlung

zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

Für Zahnarztpra-
xen, in denen wenig

Platz zur Verfügung
steht, bietet Miele

als erster Her-
steller einen 60 cm

breiten Reinigungs- und Des-
infektionsautomaten mit integrierter

Gebläsetrocknung „Trocknung Plus“ an – das
Modell G 7891. Das neue Gerätekonzept ist
vor allem für Praxen interessant, die einen
implantologischen oder kieferchirurgischen
Schwerpunkt haben. Durch die aktive Trock-
nung wird eine zuverlässige Trocknung des
Spülgutes ermöglicht. Ein im Gerät integ-
rierter HEPA-Filter gewährleistet die Rein-
heit der zur Trocknung verwendeten Luft. Die

Gebläsetrocknung sorgt dafür, dass die Ins-
trumente nach Programmende entweder 
direkt in Schränken staubgeschützt gelagert
werden können oder aber invasive Instru-
mente ohne Nachtrocknung für die an-
schließende Sterilisation verpackt werden
können. Dies ist besonders dann sinnvoll,
wenn mit Siebtrays gearbeitet wird, wo die
Trocknung durch Eigenwärme nur bedingt
möglich ist. Anwendern steht weiterhin die
gewohnt große Beladungskapazität zur Ver-
fügung, das Gerät benötigt aber deutlich we-
niger Platz als andere Modelle, weil der sonst
übliche Seitenschrank fehlt. Dort war bisher
eine kompakte Einheit untergebracht, zu der
unter anderem Gebläse und Heizregister ge-
hörten. 

Bei dem neuen Modell G 7891 befindet sich
das Heizregister in der Rückwand und das
Gebläse im unteren Teil der Maschine. Das
unterbaufähige Standgerät ist konform zur
europäischen Norm EN ISO 15883. Es er-
möglicht mit seiner Multitronic Novo Plus
Steuerung eine genaue und sichere Rege-
lung und redundante Überwachung wichti-
ger spültechnischer Parameter: Die Geräte
sind mit einer Schnittstelle ausgestattet, so-
dass eine Prozessdokumentation möglich
ist. Für die präzise Einhaltung der Tempera-
tur sorgen zwei voneinander getrennte
Sensoren. Diverse Programmiermöglichkei-
ten stellen die Anpassung von Reinigungs-,
Desinfektions- und Nachspülergebnissen
an kundenspezifische Anforderungen si-
cher. 
Miele & Cie. KG
Tel.: 0180/2 20 21 21 (0,06 Euro pro Min.)

www.miele-professional.de

Reinigungs- und Desinfektionsautomat:

Integrierte Gebläsetrocknung
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LEDs haben die Lichthärtung in der zahnärzt-
lichen Praxis bereits vor einigen Jahren revo-
lutioniert. Nun hat Ivoclar Vivadent mit der
neuen bluephase das erste Polymerisations-
gerät für einen grenzenlosen Einsatz in der
zahnärztlichen Praxis entwickelt. Jedes Ma-
terial, jede Indikation und jederzeit bereit –
nur diese Kombination verleiht dem Praktiker
die „Lizenz zum Lichthärten“. Die Fähigkeit,
sämtliche Dentalmaterialien auszuhärten,
hängt vom erzeugten Licht ab. Herkömmliche
LED-Geräte waren dafür bisher aufgrund des
engen Emissionsspektrums nicht geeignet.
Die neue bluephase erzielt jedoch wie ein 
Halogengerät ein breites Lichtspektrum von
380 bis 515 nm. Mit der speziell entwickelten
polywave LED ist die bluephase für alle Licht-
initiatoren geeignet und somit uneinge-
schränkt verwendbar. Nahezu geräuschlos 
erlaubt ein integrierter Ventilator den zeitlich

unbegrenz-
ten Gebrauch
für alle Indikatio-
nen. Statt unangenehmer Unterbrechungen
und minutenlanger Wartezeiten macht die
bluephase auch die umfangreiche Eingliede-
rung multipler Restaurationen möglich. Dank
des modernen Lithium-Polymer-Akkus ist das
Gerät schnurlos einsetzbar und macht die Be-
handlung unabhängig von den räumlichen
Gegebenheiten. Durch das Click & Cure Sys-
tem der bluephase kann das Handstück mit 
einem Klick an das Netzkabel der Ladestation
angeschlossen und ein kontinuierlicher Be-
handlungsablauf völlig unabhängig vom
eventuell entladenen Akku ermöglicht wer-
den.
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de
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Light emitting diodes basieren auf Halblei-
terverbindungen, die den Strom direkt in
Licht umwandeln. Das Ergebnis sind robuste,
langlebige Lichtquellen, die sich kaum erwär-

men und resistent gegen Erschütterungen
sind. LED-Lampen verfügen über eine zehn-
mal höhere Lebensdauer als herkömmliche
Lichtsysteme. Das neutrale weiße Licht zeigt
die Zahnfarbe in Tageslicht-Qualität. Bei den
neuen Synea Turbinen TA-97 C LED und 
TA-98 C LED ist es erstmals gelungen, diese
LED-Technologie in zahnärztliche Instru-
mente zu integrieren. 
Mit der Synea TA-97 C LED präsentiert W&H
eine komplett neue Turbinenlösung. Ihr klei-
ner Kopf mit innovativer LED-Beleuchtung

und neu entwickeltem Penta Spray setzt ei-
nen neuen Standard. Der Zugang zum Be-
handlungsareal wird deutlich erleichtert,
die Sichtverhältnisse werden extrem ver-
bessert. Die Synea TA-97 C LED ist für Stan-
dard-Bohrerlängen von 16–21 mm geeig-
net. Die neue Synea TA-98 C LED ist die 
perfekte Turbine für alle Fälle. Mit 20 Watt
Leistung sorgt sie für optimale Kraftverhält-
nisse. LED-Technologie, Penta-Spray und
neues Griffprofil bieten größtmöglichen
Komfort. Die TA-98 ist für Bohrerlängen von
19–25 mm konzipiert.
Die gesamte Synea Turbinenreihe ist sterili-
sierbar und thermodesinfizierbar. Synea Tur-
binen sind mit und ohne Licht und selbstver-
ständlich sowohl mit Roto Quick- als auch
Multiflex-Anschluss erhältlich.  
W&H Roto Quick mit einfachem „Click &
Pull“-System ist das perfekte Kupplungssys-
tem für Synea Turbinen. Roto Quick ist aus
besonders leichtem Material, sterilisierbar
und mit 24 Monaten Garantiezeit erhältlich.
Synea LED-Turbinen Aktion jetzt mit gratis
Roto Quick-Kupplung. 
W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Turbinenserie:

Innovation und Inspiration
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Seit Anfang 2008 präsentiert sich die o-atlas-
Homepage unter www.o-atlas.de im neuen
Onlineformat. Das Rahmendesign, die Naviga-
tion und der strukturelle Aufbau wurden wei-
ter optimiert. Ab sofort steht nun der kom-
plette o-atlas nicht nur in Deutsch, sondern
auch in Englisch und Spanisch im Internet zur
Verfügung. Von der Startseite aus sind die ein-
zelnen Kapitel direkt zu erreichen und die ent-
sprechenden Informationen über die Such-
funktion schnell zu finden. Unter dem Icon
„Kurse“ ist das umfangreiche Kursangebot der
Dentaurum-Gruppe zur kieferorthopädischen
Zahntechnik übersichtlich dargestellt. Aus-
gewählte Kurse passend zum Thema können
ganz einfach über die o-atlas Homepage di-
rekt gebucht werden. 
Die Autorin des o-atlases, Ursula Wirtz vom
Universitätsklinikum der RWTH Aachen, ver-
fasste dieses umfassende Nachschlagewerk
zur kieferorthopädischen Technik mit über
750 Bildern. Das in acht Kapiteln unterteilte
Buch und das Online-Nachschlagewerk bieten
viele praktische Tipps von der Modellherstel-
lung bis zum Retainer. Alle gängigen Geräte,
seltene Sonderlösungen und klassische Appa-
raturen werden im o-atlas mit vielen nütz-
lichen Hinweisen erklärt und mit aufschluss-
reichen Detailansichten bebildert. Der o-atlas
ist sowohl für Einsteiger und Fortgeschrittene
als auch für Studenten und Lehrende in der
kieferorthopädischen Zahntechnik ein unver-
zichtbares Nachschlagewerk. Das o-atlas-
Buch gibt es exklusiv bei DENTAURUM und 
kann telefonisch unter 0 72 31/8 03-2 10, ge-
bührenfrei per Fax unter 0800/4 14 24 34 
oder unter www.o-atlas.de bestellt werden. 
DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG
Tel.: 0 72 31/8 03-0
www.dentaurum.de

Kieferorthopädie:

Optimiertes Online-
Nachschlagewerk 

Polymerisationsgerät:

LED für jeden Einsatz


