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Neu und interaktiv
iBook über die Grundlagen der dentalen Werkstoffkunde

Seit Ende vergangenen Jahres ergänzt ein neues
iBook die dentale Fachliteratur: „Zirkonoxid“ –
das erste iBook aus der Reihe „WerkstoffkundeKompendium – Moderne dentale Materialien im
praktischen Arbeitsalltag“.
Die iBook-Reihe vermittelt als digitales Fachbuch
die Grundlagen der dentalen Werkstoffkunde
in Zahnmedizin und Zahntechnik. Aufgeteilt in
verschiedene Bücher werden in den kommenden
Monaten nach und nach gängige Materialien in
der prothetischen Zahnmedizin vorgestellt. Komprimiert und übersichtlich erklärt das Autorenteam Prof. Dr. Dipl.-Ing. (FH) Martin Rosentritt,
Annett Kieschnick, Prof. Dr. Sebastian Hahnel und
Priv.-Doz. Dr. rer. biol. hum. Dipl.-Ing. (FH) Bogna
Stawarczyk, MSc, die Grundlagen und gibt weiterführende Informationen zum jeweiligen Werkstoff. Im ersten iBook des Kompendiums gehen die
Autoren auf Zirkonoxid ein.
Dem Leser werden fundierte Aspekte der Werkstoffkunde „spielerisch“ nahegebracht. Ein kurzer Text führt durch die einzelnen Schritte bei der
Herstellung des Zahnersatzes und unterstützt bei
der Anwendung des jeweiligen Werkstoffs. Dargestellt wird der gesamte Herstellungsprozess – von
der Materialwahl bis zur Politur.
Um den Haupttext so einfach wie möglich zu
halten, wurde bewusst auf detaillierte Erläuterungen verzichtet. Bei Bedarf können diese über
Icons abgerufen werden. Ein ausführliches Glossar
begleitet den Leser durch das gesamte Buch und
beantwortet viele Fragen. Lernende können über
die Lernfunktion ihren Wissensstand jederzeit einfach überprüfen. Eine Vielzahl von Abbildungen,

Kurze Texte führen durch die einzelnen Schritte bei der Herstellung des Zahnersatzes und unterstützen bei der Anwendung des jeweiligen Werkstoffs.

Tabellen und Videos veranschaulicht einzelne Aspekte. Individuelle Tipps und Verarbeitungshinweise helfen in verzwickten Situationen weiter.
Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, findet Grundlageninformationen. Zudem stehen wissenswerte Informationen verschiedener Hersteller
(Unterstützer des iBooks) und entsprechende Verlinkungen bereit. In einem Product-Supplement
erfährt der Leser mehr über interessante Produkte
und deren Anwendung.
Mit diesem iBook gehen die Autoren neue Wege
in der dentalen Fachliteratur. Die Komplexität der
Informationen ist dank der durchdachten Struktur
einfach zu erfassen. Nach dem Kauf des digitalen
Buchs im Apple iBooks Store (2,99 Euro) kann das
iBook überall und jederzeit auf einem Mac OSEndgerät gelesen werden.
Weitere Informationen:
www.werkstoffkunde-kompendium.de
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