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In wenigen Tagen startet einer der erfolgreichsten Aktions-
tage in Deutschland: der „Tag der Zahngesundheit“. Auch
kurzfristig können Sie den 25. September 2011 in Ihrer Praxis
oder in Ihrem Labor noch zu einem besonderen Ereignis für
Ihre Patienten machen. Die Initiative proDente unterstützt
Sie bei Ihrem Schritt in die Öffentlichkeit. Starten Sie mit un-
serer Hilfe Aktionen, von denen man spricht. 
Zeigen Sie Ihren Patienten, was die Zahnmedizin heute alles
möglich macht und das auf möglichst unterhaltsame Weise.
In einer mehrstufigen Mailingaktion gibt Ihnen proDente
Tipps und Anregungen zu Marketing- und PR-Aktionen rund
um den Aktionstag. Hierfür hat die Initiative eine Ideenliste
erstellt, welche mögliche Programmpunkte für den Tag der
Zahngesundheit vorschlägt. Darunter finden Sie Aktionen
aller Couleur und für alle Altersklassen. Am wirkungsvolls-
ten sind dabei Veranstaltungen, welche im Zusammen-
schluss von mehreren Zahnärzten oder von Zahnarzt und
Zahntechniker gemeinsam durchgeführt werden. Bei ihrer
Planung und Durchführung müssen die in der Berufsord-
nung der jeweiligen Landeszahnärztekammer niedergeleg-
ten Grundsätze beachtet werden. 

Sorgfältige Planung muss sein

Außerdem zeigt eine ausführliche „Event-Checkliste“ auf,
was, wann organisiert werden muss, damit die Veranstal-
tung reibungslos abläuft und bei den Besuchern nachhalti-
gen Eindruck hinterlässt. 
Ein wichtiger Part in der Eventplanung kommt der Presse zu.
Sehen Sie die Presse als wichtigen Partner zur Verbreitung
Ihrer Botschaften an. Das proDente Mailing bietet Ihnen
eine Vorlage für eine Presseeinladung und ein mögliches
Rückantwortfax im Word-Format an. Zudem enthält es eine
Merkliste, welche die Grundregeln aufführt, welche in einem
Interview mit einem Journalisten beachtet werden sollten. 
Alle Informationen können Sie auch unter www.prodente.de
im Fachbesucherbereich (Kategorien: Veranstaltungen,
Pressearbeit) einsehen. Für den Zugang müssen Sie sich ein-
malig kostenfrei registrieren. 
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Tipps zum Tag der
Zahngesundheit

„Das iPhone ist nicht länger zahnlos“,
kommentiert Dirk Kropp, Geschäftsfüh-
rer von proDente, den Start der ersten
Zahnlexikon-App für Smartphones.
Besitzer eines iPhones, eines iPod
Touch oder auch iPads können ab sofort
Begriffe wie „Mukosa“ oder „Pulpa“
nachschlagen. Das zahnmedizinische

Lexikon von proDente– seit 2003 schon im Internet verfüg-
bar – bietet in der App über 550 Begriffe aus dem zahntech-
nischen und zahnmedizinischen Alltag.
Die erste App von proDente und zugleich die erste App über-
haupt, welche zahnmedizinische und zahntechnische Be-
griffe erklärt, richtet sich an Patienten und Fachleute. Wer
Fachbegriffe schnell nachschlagen will, kann sich mit der
neuen App von proDente Hilfe holen. Die Erläuterungen sind
allgemeinverständlich und einfach gehalten, ein Großteil
der Erklärungen wird zusätzlich in Bildern oder Grafiken
dargestellt. Einige Begriffe wie z.B. Parodontitis werden zu-
dem mit Filmen ergänzt.

Technische Voraussetzung

Die Zahnlexikon-Applikation wurde für das iPhone entwi-
ckelt und kann über iTunes installiert werden. Die Anwen-
dung kann auch auf dem iPad genutzt werden. Die App ist im
App Store unter den Suchwörtern „prodente“ oder „Zahnle-
xikon“ zu finden. Eine Applikation für das Betriebssystem
Android soll der nächste Schritt sein.

Überdurchschnittliche Bewertungen

„Die ersten Reaktionen der Nutzer sind überdurchschnitt-
lich gut“, kommentiert Kropp das bisherige Feedback der
Kunden. „Wir werden nun zügig versuchen, die Zahl der Be-
griffe zu erhöhen“, führt Kropp weiter aus.

Zahnlexikon-App
kostenlos im 
iTunes-App Store


