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Der Standort von proDente auf der IDS ist an gewohnter Stelle
– das Angebot ist neu. „proDente entdecken“ heißt das Motto,
unter dem die Initiative eine Reihe neuer Angebote auf der
IDS 2011 vorstellt. Im Verbindungsgang zwischen den Hallen
10 und 11 erwarten die Messebesucher Online-Werkzeuge,
Filme und erstmals eine Applikation für mobile Geräte. 

Schon seit einigen Wochen werden Jour-
nalisten von proDente auf Youtube Filme
über zahnmedizinische oder zahntechni-
sche Themen angeboten (http://www.you-
tube.com/user/prodenteTV). Zur IDS wird
dieses Angebot auch für Zahnärzte und

Zahntechniker zur Verfügung stehen. Sie können die Beiträge
auf Veranstaltungen vorführen oder auf ihre Internetseiten
einbinden. Dazu werden weitere Angebote für Webseiten
aufgefrischt und komplett für den Einsatz auf lokalen Seiten
vorbereitet. Auf dem Messestand bietet proDente eine Appli-
kation für das iPad. Mithilfe des Erinnerungsspiels „Memory“
(Abb. 1) werden die Messebesucher über proDente informiert.
Auch im Bereich der mobilen Anwendungen ist proDente ak-
tiv. Mit einem speziell für das iPhone entwickelten Zahnlexi-
kon (Abb. 2 und 3) können sich die Nutzer über Zahnmedizin
und Zahntechnik von A wie Abdruck bis Z wie Zungenbrennen
informieren.

Messeprogramm mit Auszeichnung
Höhepunkte in der Messewoche stellen wie schon in den letz-
ten Jahren die Verleihung des proDente Journalistenpreises
2011 und des Kommunika-
tionspreises 2011 dar. Mit
dem Journalistenpreis wer-
den auch in diesem Jahr wie-
der herausragende Beiträge
aus Print, Online, TV und
Hörfunk ausgezeichnet, die
die Themen Zahnmedizin und
Zahntechnik einer breiten Öf-
fentlichkeit allgemeinverständ-
lich zugänglich gemacht haben. 
Der Kommunikationspreis soll be-
sonders herausragende PR-Aktivitä-
ten einzelner Zahnärzte und Zahntech-
niker sowie regionaler und lokaler Initi-
ativen in den Blickpunkt rücken. Das
proDente-Team freut sich dar-
auf, die Messebesu-
cher am Stand zu be-
grüßen und steht für
Fragen und Gesprä-
che zur Verfügung.
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Online-Werkzeuge und bewegte Bilder auf der IDS 

proDente 
entdecken

Das proDente Memory-Spiel auf dem iPad.

Der proDente Journalistenpreis Abdruck 
wird auf der IDS verliehen. 

Das speziell von proDente für das iPhone ent-
wickelte Zahnlexikon bietet mobile Informa-
tion zu allen relevanten Stichworten der Zahn-
medizin.


