
Putzen ist nicht gleich putzen. Zumindest wenn es um die
Zähne geht. Denn neben dem Zeitpunkt, der Häufigkeit und
der Dauer kommt es auf die richtige Technik an. proDente
widmet sich momentan diesem Thema. Mit der aktuellen
Pressemappe wurden Texte, Fotos und Grafiken an über
1.600 Adressaten verbreitet.
Die Vorsorge wird immer wieder gern aufgegriffen. Neben
der Veröffentlichung mithilfe des Verteilers wird das Thema
auch über Facebook, YouTube und Twitter publik gemacht.
Zahnärzte, Zahntechniker und Mitarbeiter in Industrie, Han-
del und Institutionen sind aufgerufen, die Themen zu teilen
und damit weiter zur Verbreitung beizutragen.

Broschüre völlig neu gestaltet
Mit dem Thema „Auf die Technik kommt es an“ testet
 proDente ein neues Format für Broschüren. Dazu hat
 proDente eine bestehende Broschüre völlig neu überar-
beitet. Wie gewohnt können interessierte Patienten oder
Zahnärzte und Zahntechniker kostenfreie Exemplare be-
stellen.
Neben Tipps zur gesunden Ernährung wird die Putztech-
nik sehr bildhaft in Szene gesetzt. Die Broschüre kann un-
ter www.prodente.de oder unter 01805 552255 bestellt
werden.
Die neue Gestaltung greift das geänderte Verhalten der
Leser auf. Schon seit Jahren wächst der Anteil der Bilder
in den gedruckten Medien. Dazu trägt auch der Einfluss
des Internets bei. Mit dem kleineren Format kann der
 proDente-Flyer bequemer in der Tasche verstaut werden.
Dennoch lässt das Format viel Freiraum für eine moderne
Gestaltung.

Putztechnik auch Film-Thema
Auf dem Kanal proDente TV auf YouTube steht zum
Thema „Auf die Technik kommt es an“ ein neuer Film zur
Verfügung. Kurzweilig und informativ setzt er das hei-
 mische Zähneputzen in Szene.
In nur zwei Jahren konnte proDente über 100.000 Zu-
schauer auf YouTube gewinnen. Daher wird der Kanal im-
mer wieder durch neue Filme ergänzt. Vor allem infor-
mative Filme kommen gut an. „Unser aktueller Beitrag
trifft das Interesse der Zuschauer“, gibt sich Dirk Kropp,
Geschäftsführer der Initiative proDente, zuversichtlich.
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