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Ein strahlendes Lächeln mit gesunden und schönen Zähnen – im-
mer mehr Menschen verspüren diesen Wunsch. In einer aktuellen
von proDente in Auftrag ge-
gebenen Umfrage unter 1.012
Personen im Alter zwischen
14 und 50 Jahren gaben 86
Prozent der Befragten an,
dass das schöne Aussehen
der Zähne für sie eine hohe
Bedeutung hat.Als Folge sind
63 Prozent bereit, in ein ma-
kelloses Lachen zu investie-
ren, das sind sechs Prozent
mehr als 2003. Bei über 25
Prozent ist die Bereitschaft,
Geld für die Verschönerung
der Zähne auszugeben, in
den letzten zwei Jahren
gestiegen.
Die Zahlen zeigen, dass sich
das Bewusstsein in der Be-
völkerung für ästhetische
Maßnahmen parallel mit dem
Fortschritt in der modernen
Zahnheilkunde entwickelt
hat. Während es noch vor ei-
nem Jahrzehnt beim Zahner-
satz vor allem auf die Funk-
tion ankam, legen die Patien-
ten heute verstärkt Wert auf
natürliches Aussehen.
Schöne Zähne erhöhen die
Attraktivität, sie symbolisieren Gesundheit und Fitness. Wer
möchte da schon, dass der Gesprächspartner auf verfärbte und
schiefe Zähne blickt.

So geben über 30 Prozent an, zu wissen, dass ihr Aussehen durch
eine professionelle Behandlung verbessert werden kann. Als ent-
scheidende Kriterien, welche eine Investition in ästhetische Maß-
nahmen beeinflussen, nennen über 92 Prozent Bioverträglichkeit
des Materials, natürliche Optik, gute Beratung, deutschen Quali-
tätsstandard, lange Haltbarkeit und die Gewährung einer Garantie.
Insgesamt sind über 56 Prozent der bundesweit Befragten mit dem

Zustand ihrer Zähne nicht
zufrieden.
Außerdem befürchten
über 53 Prozent, dass die
Zahnlosigkeit im Alter
zwangsweise eintritt. Eine
unangenehme Vorstellung
– je älter man wird, desto
mehr verlieren die Zähne
an Substanz, bis sie
schließlich ins Wackeln
kommen und am Ende
ganz ausfallen. Jedoch –
was bisher völlig unab-
wendbar schien, ist ver-
meidbar. Obwohl die Men-
schen immer älter werden,
können immer mehr bis ins
hohe Alter ihre eigenen
Zähne behalten. Oftmals
müssen nur einzelne
Zähne durch festsitzenden
Zahnersatz ersetzt wer-
den. Um dieses Ziel zu er-
reichen, gibt es etliche
Komponenten, die beach-
tet werden müssen: Eine
gesunde Ernährung, eine
gründliche und professio-
nelle Zahnpflege und re-

gelmäßige Besuche beim Zahnarzt erhöhen die Chancen beträcht-
lich,die eigenen Zähne und ein schönes Lächeln so lange wie mög-
lich zu behalten.

Die Neugestaltung der Präsentations-CD, dem dazugehörigen
Handbuch und den vier Themen-Plakaten von proDente bildet
den Schlusspunkt der Einführung des neuen Corporate Designs.
Die Informationsmaterialien sind jetzt in den hellen, freund-
lichen Hausfarben von proDente zu bestellen.Zudem wurden sie
auch inhaltlich überarbeitet und fachlich aktualisiert.
Die Präsentations-CD wird gern von Zahnärzten oder Zahntech-
nikern bei der Durchführung von Events, wie einem Tag der of-
fenen Tür, genutzt. Sie beinhaltet vier Präsentationen zu den
Themen Kaufunktion, Ästhetik, Prothetik und Prophylaxe. Alle

vier Vorträge sowie das dazugehörende Handbuch wurden von
Fachleuten inhaltlich noch einmal genau geprüft. Außerdem
wurden zahlreiche Bilder ausgetauscht. Mit der regelmäßigen
Überarbeitung gewährleistet proDente die Aktualität und Fun-
diertheit der Informationen.Die Präsentationen können wie bis-
her vertont oder stumm abgespielt werden. Der CD, die für 20 €
unter 01 80/ 55 22 55 bestellt werden kann, wird kostenfrei ein
farbiges Vortragsmanuskript für eigene Präsentationen beige-
legt.
Angelehnt an die Präsentations-CD bietet proDente Fachleuten
vier Plakate zu den Themen Kaufunktion,Ästhetik,Prothetik und
Prophylaxe an. Sie zeigen jeweils die einzelnen Sheets der Vor-
träge auf der CD. Die Plakate wurden ebenfalls inhaltlich und
grafisch überarbeitet und sind künftig in DIN A 1 erhältlich.

proDente-Umfrage zeigt:
Investitionsbereitschaft in
schöne Zähne nimmt zu

Präsentations-CD 
und Plakate überarbeitet


