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>> PRODENTE

Der Standort von proDente auf der IDS ist an gewohnter Stelle
– das Angebot ist neu. „proDente entdecken“ heißt das Motto,
unter dem die Initiative eine Reihe neuer Angebote auf der
IDS 2011 vorstellt. Im Verbindungsgang zwischen den Hallen
10 und 11 erwarten die Messebesucher Online-Werkzeuge,
Filme und erstmals eine Applikation für mobile Geräte. 

Schon seit einigen Wochen werden Jour-
nalisten von proDente auf Youtube Filme
über zahnmedizinische oder zahntechni-
sche Themen angeboten (http://www.you-
tube.com/user/prodenteTV). Zur IDS wird
dieses Angebot auch für Zahnärzte und

Zahntechniker zur Verfügung stehen. Sie können die Beiträge
auf Veranstaltungen vorführen oder auf ihre Internetseiten
einbinden. Dazu werden weitere Angebote für Webseiten
aufgefrischt und komplett für den Einsatz auf lokalen Seiten
vorbereitet. Auf dem Messestand bietet proDente eine Appli-
kation für das iPad. Mithilfe des Erinnerungsspiels „Memory“
(Abb. 1) werden die Messebesucher über proDente informiert.
Auch im Bereich der mobilen Anwendungen ist proDente ak-
tiv. Mit einem speziell für das iPhone entwickelten Zahnlexi-
kon (Abb. 2 und 3) können sich die Nutzer über Zahnmedizin
und Zahntechnik von A wie Abdruck bis Z wie Zungenbrennen
informieren.

Messeprogramm mit Auszeichnung
Höhepunkte in der Messewoche stellen wie schon in den letz-
ten Jahren die Verleihung des proDente Journalistenpreises
2011 und des Kommunika-
tionspreises 2011 dar. Mit
dem Journalistenpreis wer-
den auch in diesem Jahr wie-
der herausragende Beiträge
aus Print, Online, TV und
Hörfunk ausgezeichnet, die
die Themen Zahnmedizin und
Zahntechnik einer breiten Öf-
fentlichkeit allgemeinverständ-
lich zugänglich gemacht haben. 
Der Kommunikationspreis soll be-
sonders herausragende PR-Aktivitä-
ten einzelner Zahnärzte und Zahntech-
niker sowie regionaler und lokaler Initi-
ativen in den Blickpunkt rücken. Das
proDente-Team freut sich dar-
auf, die Messebesu-
cher am Stand zu be-
grüßen und steht für
Fragen und Gesprä-
che zur Verfügung.
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Online-Werkzeuge und bewegte Bilder auf der IDS 

proDente 
entdecken

Das proDente Memory-Spiel auf dem iPad.

Der proDente Journalistenpreis Abdruck 
wird auf der IDS verliehen. 

Das speziell von proDente für das iPhone ent-
wickelte Zahnlexikon bietet mobile Informa-
tion zu allen relevanten Stichworten der Zahn-
medizin.



Dentale Innovationen in Ihre Praxis zu integrieren erfordert eine konsequente, 
bedarfsgerechte und unabhängige Beratung. Die Produktspezialisten von 
Henry Schein unterstützen Sie kompetent und partnerschaftlich bei der Reali-
sierung Ihrer Projekte. Dabei stehen Sie im Mittelpunkt unseres Handelns: 

 unabhängige Beratung sowie Geräte-/Softwaredemonstration 
 umfassende Betreuung in allen relevanten Entscheidungsphasen 
 optimale Integration in Ihre Praxis 
 Schulung für Sie und Ihr Praxisteam
 kompetenter After-Sales-Service von Spezialisten in Ihrer Nähe 

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter 
www.henryschein-dental.de
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     pa– on
– Parostatus: schneller, standardisiert 
   und vollständig SW-integriert

www.orangedental.de / info. +49 (0) 73 51 . 474 990
p r e m i u m  i n n o v a t i o n s

    >> Innovative Spezialgeräte für Diagnostik, Therapie und Prophylaxe!

IDS Highlight!

Das erste Parometer 
zur voll automatisierten 
Befundung des 
Parodontalstatus.

PaX-Primo

>> pa-on unterstützt die Messung optisch und 
akustisch. Die Daten werden automatisch 
an Ihre Software übertragen und visualisiert 
[byzz oder allen gängigen Abrechnungspro-
gramme]. Die Stuhlassistenz ist während der 
Messung nicht mehr notwendig.

>> Die hygienische Einmalspitze ermöglicht eine 
schmerzarme und kalibrierte Messung mit 
genau 20g Druckausübung. Parostatus par 
excellence.

Die photoaktivierte Oraldesinfektion, 
die 99,9% aller oralen Bakterien sekun-
denschnell abtötet.

- effiziente Desinfektion oraler  
  Bakterien

Neu!

opt– on 2.7 TTL

Die Lupe mit
der größten Tiefen- und Randschärfe 
und dem höchsten Tragekomfort.

- scharf bis zum Rand

Neu!

Spitzentechnologie für die genaue und 
zuverlässige Erkennung von Karies.

- effektives 
  Kariesmanagement

Neu!

Das minimal invasive Endodontiegerät 
zur Entkeimung des Wurzelkanals.

endo– safe
- packt die    Keime an der Wurzel

Neu!

>> premium innovations >>> IDS, Halle 11.2, Stand N49+51


