
Die Initiative proDente e.V. hat zum Tag
der Zahngesundheit ein kostenloses Pa-
ket für Zahnärzte und Zahntechniker zu-
sammengestellt. Unter dem Stichwort
„TdZ 2013“ erhalten die Interessierten
rund 100 Broschüren, Kugelschreiber, Me-
mory-Spiele und einen Acryl-Aufsteller.
„Das ist ein Rundum-sorglos-Paket, die
jeder Veranstaltung von Praxen oder In-
nungslaboren gut zu Gesicht steht“, kom-
mentiert Dirk Kropp, Geschäftsführer von
proDente, die Auswahl.
Bestandteil des Pakets ist eine Auswahl
aller verfügbaren Flyer und Broschüren
der Initiative (rund 100 Stück). Für die Auf-
stellung der DIN-lang-Flyer erhalten die
Kunden dazu einen Aufsteller aus Plexi-
glas (Abb. 1). Ergänzt wird das Angebot

durch Kugelschreiber, die als
kleines Geschenk für Patien-
ten und Interessierte einge-
setzt werden können. Auch
die Kleinen kommen nicht
zu kurz. Mithilfe eines Er-
innerungsspiels (Memory,
Abb. 2) können Sie bei Ver-
anstaltungen gut unter-
halten werden. Das ge-
samte Paket ist kostenfrei
und wird ohne Porto ver-
sandt. „Das Angebot gilt
solange der Vorrat reicht“,
betont Kropp.
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Zahntechnische Innungsbetriebe und niedergelassene
Zahnärzte können das Paket „TdZ 2013“ unter der Telefon-
nummer 01805 552255 oder im Online-Shop für Fach-
besucher bestellen. 
Alternativ genügt auch eine Bestellung mit vollständiger
und lesbarer Adresse per Fax an 0221 17099742.
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Wo bestellen?

Die Initiative pro-
Dente e.V. bringt eine
Online-Anwendung
und ein gedrucktes
Faltblatt zur besseren
Verständlichkeit des
Heil- und Kostenplans
heraus. Das Faltblatt
und die Online-An-
wendung sind sprach-
lich einfache und an-

schaulich bebilderte Hilfsmittel, die den Patienten in jeder
Phase der Beratung durch den Zahnarzt unterstützen. 
Gesetzlich Versicherte erhalten einen Heil- und Kostenplan
von ihrem Zahnarzt, wenn sie Zahnersatz benötigen. Das For-
mular und die Eintragungen sind für Laien jedoch schwer zu
verstehen. proDente stellt daher jetzt eine Anwendung unter
www.prodente.de/qualitaet/kosten/der-heil-und-kosten-
plan/heil-und-kostenplan-animation.html zur Verfügung,
die den Heil- und Kostenplan mittels interaktiver Funktionen
für Patienten aufschlüsselt. Optische Markierungen führen
den Nutzer durch das Dokument. So kann er per Mausklick

„Sprechblasen“ öffnen, die einfache Beschreibungen zu den
Formularfeldern enthalten. Über zusätzliche Reiter gelangt
er zu detaillierten Erklärungen von Teilbereichen des Formu-
lars. 
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Das handliche Leporello erklärt Inhalt und Nutzen der einzel-
nen Formularfelder in leicht verständlicher Sprache. Auf 
der zweiten Seite befindet sich ein Glossar mit ausführlichen
Erläuterungen und Illustrationen zu den Kürzeln aus dem
Heil- und Kostenplan. „Wir geben Patienten und Zahnärzten
zwei zusätzliche, neue Medien an die Hand“, kommentiert
Dirk Kropp, Geschäftsführer von proDente e.V., die Idee.

Der Zahnarzt kann die Erklärungshilfe ergänzend zum Heil-
und Kostenplan überreichen und zugleich auf den Online-
Service verweisen. „Wir sind überzeugt, damit die Beratung
des Zahnarztes nachhaltig zu verstärken“, so Kropp weiter.
Interessierte Patienten erhalten das Faltblatt kostenlos 
unter der Telefonnummer 01805 552255 oder unter
www.prodente.de
Zahnärzte und Zahntechniker beziehen 100 Exemplare
des Faltblattes kostenfrei auf den Fachbesucherseiten
unter www.prodente.de oder über die Bestellhotline
01805 552255. 
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