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Die Initiative proDente e.V. hat gleich drei ihrer In-
formationsmaterialien für Patienten aktualisiert
und neu aufgelegt. Ab sofort sind der Flyer „Fehl-
stellung“ und die beiden Broschüren „Zahn-
pflege und Ernährung“ sowie „Anästhesie“ in
aktualisierter Fassung erhältlich.
Gesunde Zähne wirken attraktiv und sympa-
thisch. Kein Wunder, dass ein schönes Lächeln
und gut gepflegte Zähne heute in jedem Le-
bensalter erwünscht sind. Fehlstellungen der
Zähne sind hingegen nicht nur kein schöner
Anblick, sie können auch gesundheitliche
Probleme mit sich bringen. Der proDente
Flyer „Fehlstellung“ informiert, welche Fehl-

stellungen es gibt und wie sie behandelt werden. Die Bro-
schüre „Zahnpflege und Ernährung“ gibt Tipps und Tricks zur
richtigen Putztechnik, erklärt die professionelle Zahnreini-
gung und erläutert eine zahnfreundliche Ernährungsweise.
Und wenn doch einmal gebohrt werden muss: Die Broschüre
„Anästhesie“ nimmt die Angst vor der Behandlung und zeigt
die verschiedenen Möglichkeiten der Betäubung auf.
„Alle unsere Informationsmaterialien werden auf Grund-
lage des aktuellen zahnmedizinischen Wissens fortwäh-

rend überarbeitet“, erklärt Dirk
Kropp, Geschäftsführer der Ini-
tiative proDente e.V. „Bei einer
Neuauflage nutzen wir zudem
die Möglichkeit, einen QR-
Code auf der Broschüre oder
dem Flyer vorzusehen. Durch
die Verlinkung mit unserer
Website erhalten Patienten so zu-
sätzliche zum jeweiligen Thema 
passende Informationen – häufig in
Form eines Films.“

Hier die neuen Flyer 

und Broschüren bestellen:

Interessierte Patienten erhalten
die Informationsmaterialien kos-
tenlos unter der Telefonnummer 01805 552255
oder unter www.prodente.de im Service-Bereich.
Zahnärzte und Zahntechniker können 100 Exemplare des
Flyers sowie jeder Broschüre kostenfrei auf den Fachbe-
sucherseiten unter www.prodente.de oder über die Bestell-
hotline 01805 552255 beziehen.

Studenten, Schüler und freie Filmkünstler sind dazu aufge-
rufen, Kurzfilme rund um das Thema „schöne und gesunde
Zähne“ zu drehen. Die Initiative proDente e.V. aus Köln do-
tiert den Preis mit insgesamt 6.000 Euro für die ersten drei
Plätze.
Worum gehts? Zähne sind wichtig zum Essen, Sprechen und
für die allgemeine Gesundheit. Der eingereichte Spot soll
unterhaltsam und zeitgemäß den Wert der Zähne darstellen.
Er kann appellativ aufgebaut, mit Witz arbeiten oder musi-
kalisch aufbereitet sein. Inhaltlich können die Zahnpflege,
die Funktion der Zähne oder die Herstellung von Zahnersatz
im Mittelpunkt stehen. „Es geht uns in erster Linie um einen
neuen, kreativen Blick auf ein Thema, das eher schwer in

Szene zu setzen ist“, formu-
liert Dirk Kropp, Geschäfts-
führer von proDente, das Ziel.
„Dem Ideenreichtum der
Filmkünstler sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Ihr Beitrag sollte originell sein
und in moderner Bildsprache erzählen. Wir lassen
uns gerne überraschen und sind auf die Einreichungen
schon sehr gespannt.“ Mit den Filmen will proDente vor al-
lem Jugendliche und junge Erwachsene erreichen und ihnen
die Wichtigkeit von gesunden Zähnen vor Augen führen.

Über den Preis

Alle Filmformate sind erlaubt, auch Handyfilme sind mög-
lich. Dabei sollten die Filme nicht länger als fünf Minuten
und nicht älter als fünf Jahre sein. proDente veröffentlicht die
Einreichungen auf dem YouTube-Kanal www.youtube.com/
ZaehneGutAllesGut, wo Stimmen für die Filme abgegeben
werden können. Einsendeschluss ist der 31. August 2015.
Eine fachkundige Jury wählt am Ende die Gewinner unter 
allen Teilnehmern aus.

„Zähne gut – alles gut“

proDente schreibt erstmalig 
Kurzfilmwettbewerb aus

Informationsmaterialien

Neue Broschüren und Flyer für Patienten
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Erlebniswelt Dentale Zukunft – 360˚ rund um Sie

Weitere Unternehmen der NWD Gruppe:
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>> Noch nie war der Einstieg in 3D Röntgen 

     so attraktiv & flexibel!  - 3D unlimited.

 >> besser gleich oOh...orange!

– our best 3D.
diagnostik – planung – praxisintegration

Sie sind sich sicher, dass 3D Röntgen für ihre Praxis 
unverzichtbar ist? Aber die Höhe der Investition und 
die Einschätzung der Fallzahlen in Ihrer Praxis las-
sen Sie zögern? Mit “3D unlimited” erwerben Sie 
ein hochwertiges OPG/DVT Multifunktionsgerät zu 
einem deutlich reduzierten Einstiegspreis. Im er-
sten Jahr ist die 3D Nutzung uneingeschränkt, Sie 
können Erfahrungen sammeln und Geld verdienen. 
Nach einem Jahr entscheiden Sie ganz flexibel, in 
Abhängigkeit Ihrer 3D Nutzung, welches 3D Modell 
für Ihre Praxis das profitabelste ist: „Freischal-
tung des 3D Sensors“ oder „3D Prepaid“ [gültig bis 
31.12.2014 - bei allen teilnehmenden Depots].

i /

Sie möchten in ein digitales Panoramagerät invest-
ieren? Aber sind sich bewusst, dass Sie früher oder 
später auf 3D Röntgen umsteigen? Die 100% buy-back 
Garantie für das PaX-iHD+ bietet Ihnen maximale In-
vestitionssicherheit. Innerhalb von 2 Jahren rechnen 
wir Ihnen den vollen Netto-Kaufpreis des PaX-iHD+ 
bei Kauf eines PaX-i3D [FOV 8x8 oder größer] an  
[gültig bis 31.12.2014 - bei allen teilnehmenden Depots].

i HD+ - 100% buy-back.

inkl. 100% buy-back 

Garantie für 2 Jahre !
>> freie 
3D Nutzung

>> freie 
3D Nutzung 
spät. nach
5 Jahren

[Option 1]

Frei-
schaltung 
3D Sensor

[Option 2]

Kauf 
Prepaid
Karte

OPG +
3D unlimited
für 1 Jahr 
inklusive

i HD+ [OPG] i / [OPG/DVT]

>> gültig bis 31.12.2014

3D unlimited!

     ab 39.900 € netto ! 

                
    >> inkl. 1 Jahr 3D Flatrate

>> Prepaid/Kaufoption

>> 2 Jahre Garantie

teeeeeeeeeeeeeeeee

oOh!
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