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„Die Post erhöht das Briefporto, wir schaffen es ab“, so
kommentiert Geschäftsführer Dirk Kropp schmunzelnd
das neue Angebot der Initiative proDente. Sie bietet alle
Broschüren seit dem 1. Januar 2013 kostenfrei an. Zudem
entfällt im neuen Jahr auch die Versandkostenpauschale.
Maximal 100 Exemplare eines Flyers oder einer Bro-
schüre können Zahnärzte und Zahntechniker 2013 be-
stellen. 27 verschiedene Themen stehen zur Auswahl. 

„Die Initiative will dadurch für Zahn-
ärzte und Zahntechniker noch attrakti-
ver werden“, kommentiert Dirk Kropp
die Änderung. „Je mehr Patienten sich
auf Veranstaltungen oder in Zahnarzt-
praxen über moderne Zahnmedizin
informieren können, desto besser“, so
Kropp weiter. Gleichzeitig wird die
Produktpalette gestrafft. Produkte,
die nicht mehr gefragt sind, werden
ausgemustert. Andere Angebote
werden zukünftig nur noch digital
vertrieben. 

Poster und Präsentation nur noch
digital
Die vier PowerPoint-Präsentatio-
nen sowie dekorative Poster wer-
den seit dem 1. Januar zum Herunter-
laden angeboten. Wer künftig Vor-
träge zu Prophylaxe, Prothetik,
Kaufunktion oder Ästhetik erhal-
ten will, kann sich einer vertonten

oder unvertonten Fassung bedienen. Die Präsentationen
stehen als PowerPoint-Version oder – wenn das Programm

PowerPoint nicht zur Verfügung steht – auch als PDF-Datei
zur Verfügung. Die vertonte Fassung bietet sich auch für
Messen und Wartezimmer an. Sie kann zu diesem Zweck
endlos angespielt werden. 
Die einzelnen Folien der Präsentationen stehen auch als Info-
Poster zur Verfügung. Die Poster können heruntergeladen und
bei einem Anbieter vor Ort individuell ausgedruckt werden.
„Zahnärzte und Zahntechniker können so die für sie geeignete
Größe und Qualität bestimmen“, kommentiert Kropp die Ent-
scheidung. Auch die rein
dekorativen Poster kön-
nen sich Fachleute direkt
herunterladen. Das An-
gebot an dekorativen
Postern soll zukünftig
ausgebaut werden.

27 Themen zur Auswahl
In Bezug auf Umfang
und Inhalt stehen 27
verschiedene Sorten
zur Verfügung. Neben
zehn Info-Blättern im
Format eines Brief-
umschlags (DIN lang),
gibt es zwei mehrsei-
tige Broschüren in der
gleichen Größe. Die
Broschüren behan-
deln „Schöne und ge-
sunde Zähne“ und
das Thema „Zahnbe-
handlungsangst“. Dazu
gesellt sich ein Leitfaden „Zahnersatz und Finanzen“ in der
Größe eines Schulheftes (DIN A5) und der Sprachführer „Au
Backe“ im Taschenformat. Schließlich stehen noch 13 Flyer im
Format DIN A4 zur Auswahl.
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Maximal 100 Exemplare je Broschüre oder Flyer

Kostenfrei 
und ohne Porto

Flyer (DIN A4)
• Anästhesie
• Funktionsstörungen
• Inlays/Onlays/Overlays
• Kronen und Brücken
• Mundgeruch
• Parodontitis
• Prophylaxe
• Rosa Ästhetik
• Schmerzen
• Wurzelbehandlung
• Zahngesundheit im Alter
• Zahnpflege und Ernährung
• Zahnunfall

Info-Blätter (DIN lang)
• Fehlstellungen
• Bleaching
• Implantate
• Veneers
• Zahnlücken
• Prophylaxe
• Kombi-Zahnersatz
• Kronen und Brücken
• Inlays
• Totalprothetik

Themen zur Auswahl


