
Der für Zahnärzte kostenlos zu
beziehende Film dient ihnen
als Hilfsmittel in der Aufklä-

rungsarbeit und soll dem Patienten
Grundlagen zum Thema Zahnersatz
vermitteln sowie die Möglichkeit 
geben, sich in aller Ruhe mit der The-
matik beschäftigen zu können. Ein 
gewinnbringendes Tool also für den
Zahnarzt hinsichtlich seines Zeitma-
nagements. Er kann damit zwei Flie-

gen mit einer Klappe schlagen – den 
einen Patienten behandeln, während
dem anderen „eigenständig“ die wich-
tigsten Zahnersatzfragen im Film 
erläutert werden. Zeit für eventuell
noch ausstehende Fragen wird er 
sich natürlich dennoch nehmen.
Durch den in einzelne Kapitel unter-
teilten, detailreichen Film führt der 

aus nationalen sowie inter-
nationalen Film- und Serienrol-
len bekannte Schauspieler, Autor
und Sprecher Sky du Mont. Pro-
fessionell und zugleich patien-
tenfreundlich erklärt, bringt er die
meistgestellten Fragen rund um das
Thema Zahnersatz, unter anderem zu
Werkstoffen, Behandlungsablauf etc.,
anhand von entsprechend aufberei-
teten Kurzfilmen näher.

Nach Aussage des Vorstandsvorsit-
zenden Dr. Holger-Ludwig Riemer
stehe die Aufklärungsarbeit an obers-
ter Stelle. „Mit diesem Beitrag wollen
wir für die Patienten Transparenz in 
einen Marktbereich bringen, mit dem
die Patienten bislang nur am Rande 
zu tun hatten“, so Riemer weiter. 
Erhältlich ist der „Patientenaufklä-

rungsfilm mit Sky du Mont“ ab sofort
kostenlos unter www.zahnersatz-
sparen.de oder zu bestellen unter 
Telefon 0800/1 60 01 70.
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Veneers, Kronen, Brücken, Stegversorgung oder doch lie-
ber ein Implantat? Durch den für den Patienten meist noch
sehr undurchsichtigen Dschungel des Zahnersatzes führt
von nun an der von der MDH AG herausgegebene Patien-
tenaufklärungsfilm.

V.l.n.r.: Dr. Horst-Ludwig Riemer (Aufsichtsratsvorsitzender MDH AG), Dr. Holger-Ludwig (Vorstandsvorsitzender
MDH AG) und Sky du Mont.

tipp. 

Den kompletten Patientenaufklärungs-
film von MDH mit Sky du Mont finden 
Sie auf www.zwp-online.info 
Oder direkt im Mediacenter unter: 
http://mediacenter.zwp-online.info

kontakt . 
MDH AG
Tel.: 0800/1 60 01 70, www.mdh-ag.de


