
Wie wird Zahnersatz hergestellt? Was
macht das Labor mit dem Abdruck, den
der Zahnarzt für eine Brücke von den
beschliffenen Zähnen genommen hat?
Das fragen sich nicht nur junge Pa -
tienten in den Zahnarztpraxen. 
Bildergeschichten verdeutlichen kom-
plizierte Sachverhalte oft besser als

Texte. Das dachte sich auch Remko de
Vries, Gründer und Geschäftsführer der
Semperdent Zahnersatz GmbH in Em-
merich am Rhein, als er im Jahr 2002
seine Ideen für einen Cartoon sammelte

und erstmals die Zeichnungen in Auf-
trag gab. Viele Zahnärzte haben seit-
her das Poster mit dem Cartoon „Der
schnelle Weg zur Brücke“ bestellt und 
in ihrer Praxis aufgehängt.
Das jetzt neu gestaltete Poster (Abb. 1)
eignet sich mit seiner modernen, fri-
schen Farbgebung für Wartezimmer,

Eingangsbereich oder Behandlungs-
zimmer.  Hier ist es Dekoration und kann
helfen, beim Patienten Vertrauen in
Qualitätszahnersatz aus China aufzu-
bauen.

Das Modell Semperdent: 100 Prozent
Qualität bekommen und 50 Prozent
Eigenanteil sparen
Man könnte ja sagen, dass es dem be-
handelnden Zahnarzt egal sein müsste,
wer den Zahnersatz fertigt, Hauptsache
die Qualität stimmt. Aber der Preis, den
das Labor für die individuelle Anferti-
gung des Zahnersatzes berechnet, wird
für den Zahnarzt zum Problem, wenn
der Patient diesen Preis nicht bezahlen
kann oder will. 
Aufgrund hoher Zuzahlungen wird me -
dizinisch notwendiger Zahnersatz oft
nicht realisiert und es werden weniger
Kronen, Brücken und Prothesen einge-
setzt. Das reduziert das ZE-Honorar.
Insofern sichert das Angebot an preis-
wertem Qualitätszahnersatz von Sem-
perdent die medizinisch und wirtschaft-
lich notwendigen ZE-Umsätze in den
Zahnarztpraxen. Patienten und Zahn-
ärzte profitieren gemeinsam.

Die Mitarbeiter von Semperdent (Abb. 2)
kümmern sich um alle täglichen Be-
lange der Zahnarztkunden. Eine direkte,
persönliche Kommunikation im kom -
petenten Team sorgt dafür, dass jede 
Arbeit die Aufmerksamkeit erhält, die
sie benötigt. Alle Mitarbeiter, vom Chef
bis zum Lieferassistenten, sind mit je-
dem Zahnarztkunden vertraut. 

Semperdent verschickt das neue Pos-
ter (im Format DIN A1 oder DIN A2) ge-
rollt und in einer Versandhülse verpackt.
Kostenlose Posterbestellung unter: 

Semperdent GmbH
Tel.: 0 28 22/98 10 70
Fax: 0 28 22/9 92 09
www.semperdent.de
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„Der schnelle Weg zur Brücke“:

Cartoon-Poster für die Praxis jetzt neu koloriert 
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