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Zahnärzte und Zahntechniker können bis zum 30. August 2005
eine Mustermappe mit allen Info-Materialien der Initiative zu ei-
nem attraktiven Preis bestellen.Der Clou:Für nur 25,– €umfasst
das Paket die überarbeitete PowerPoint-CD mit vier Präsentatio-
nen zu den Themen „Ästhetik“, „Kaufunktion“, „Prothetik“ und

„Prophylaxe“ und die brandneue Foto-CD von proDente mit frei
verwendbaren Bildern.
Fester Bestandteil des Paketes ist ferner eine DVD (auch als VHS
erhältlich) des Films „Ein Zahn ist futsch“. Im Einzelverkauf wür-
den die Produkte 50,– € kosten.

Augen zu und durch! In Zeiten der Ge-
sundheitsreform rund um Zahnersatz
und Co. ist dies nicht empfehlenswert.
Denn jetzt dürfen gesetzlich Versicherte
jede medizinisch anerkannte Versor-
gungsform frei auswählen.
Klingt gut! Ist angesichts einer fast un-
überschaubar großen Anzahl an Behand-
lungsmethoden, Materialien und Ferti-
gungstechniken mit individuellen Finan-
zierungsmöglichkeiten kein leichtes
Unterfangen.
Hier bietet der neue Leitfaden der Initia-
tive proDente e.V. schnelle und über-
sichtliche Information. Fernab medizini-
scher „Fachsimpelei“ gibt die Broschüre

einen aktuellen Überblick über zahnme-
dizinische Leistungen und deren Finan-
zierung. Themen wie „befundorientierte
Festzuschüsse“ werden ebenso unter
die Lupe genommen,wie „freie Vertrags-
gestaltung“ und der Aufbau des Heil- und
Kostenplanes. Übersichtliche Praxisbei-
spiele und Kostenspektren erleichtern
die Orientierung und legen so den Grund-
stein für die individuell beste Behand-
lung.
Interessierte können die 32-seitige 
Broschüre „Schöne Zähne 2005“ kos-
tenfrei direkt unter der Info-Line:
0 18 05/55 22 55 anfordern oder unter
www.prodente.de runterladen.

proDente Schnupper-Aktion: Das Sommerpaket 2005!

Die Initiative proDente reagiert auf die aktuelle Situation und er-
weitert ihre PR-Kampagne um die Aktion „proDente Regional“.
Ziel ist es, die durch die Gesundheitsreform verunsicherten 
Patienten verstärkt wieder zur regelmäßigen zahnärztlichen 
Betreuung anzuregen.
Dafür wurden Artikel und Zeitungsseiten über schöne und ge-
sunde Zähne angefertigt, mit welchen Zahnärzte-Initiativen und
Zahntechniker vor Ort die Medien ansprechen, Anzeigen schal-
ten oder eigene Veranstaltungen unterstützen können.Im Format
einer Tageszeitung wurden eine ganze,eine halbe und eine Dop-
pelseite komplett mit Text und Bild gestaltet. Die Kernbotschaft
der Artikel lautet „Vorbeugen hilft Sparen“ und „Rechtzeitiger
Zahnersatz kann Folgeschäden verhindern“.Dabei wird der Nut-
zen des Zahnersatzes in der Gesundheitsvorsorge hervorgeho-
ben und betont, dass eine frühzeitige Behandlung für den Pa-
tienten preiswerter ist als ein oft verschobener Eingriff.
Zahnärzte und Zahntechnikermeister können sich die vorprodu-
zierten Seiten als pdf-Dokumente oder die einzelnen Textbau-
steine im Word-Format unter www.prodente.de nach Zuweisung

eines Logins herunterladen und damit bei der lokalen und regio-
nalen Presse vorsprechen.Wünschen die Zeitungen oder Verlage
eine spezielle Formatanpassung der Seiten an ihre Publikation
oder ist ihnen die Verarbeitung der einzelnen Texte nur mit einem
bestimmten Redaktionssystem möglich, übernimmt proDente
die Überarbeitung und liefert den Redaktionen kurzfristig die ge-
wünschte Version.Zu Fragen über die Ansprache oder technische
Abläufe können Interessierte sich im Vorfeld bei der Initiative 
proDente unter 02 21/17 09 97 39 persönlich beraten lassen.
Neben der Aktion intensiviert proDente seine Pressearbeit, um
Patienten verstärkt zu einem Zahnarztbesuch anzuregen. Im Mai
wurden saisonale Aspekte genutzt:Die Urlaubszeit beginnt. Fast
1.100 Redaktionen und Journalisten wurden bundesweit mit In-
formationen über eine Vorsorgeuntersuchung vor den „schöns-
ten Wochen des Jahres“ versorgt. Um einen drohenden Zahn-
arztbesuch im Urlaub zu vermeiden und die wohlverdienten 
Ferien unbeschwert zu genießen,wurden die Patienten animiert,
den Zahnarztbesuch zu einem ganz normalen Punkt auf der 
Urlaubscheckliste zu machen.

proDente unterstützt Zahnärzte und Zahntechniker bei
Pressearbeit vor Ort

Gut informierte Patienten behalten den Durchblick: Neuer
Leitfaden gibt Auskunft über Festzuschüsse


