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TAG DER ZAHNGESUNDHEIT 2017

Am 25. September 2017 ist Tag der Zahn-
gesundheit. Zum diesjährigen Motto 
 „Gesund beginnt im Mund – Gemeinsam 
für starke Milchzähne“ bietet proDente 
Zahnärzten und Zahntechnikern wieder 
ein umfangreiches Aktionspaket an.
Speziell auf die Zielgruppe abgestimmt, 
beinhaltet das Aktionspaket zahlreiche 
 Informationen für Kinder. Das zweispra-
chige Buch „Zähneputzen ist tierisch 
stark“ wendet sich an Kinder im Kindergar-
tenalter und erzählt in deutscher sowie 
türkischer Sprache die Geschichte eines 
Jungen, der verschiedenen Tieren mit 
 außergewöhnlichen Zähnen begegnet. 
Das Buch „Zahnbande“ handelt von einer 
wilden Bande aus Kindern, schrägen 
 Puppen und lebendigen Spielfiguren.
„Wie einige berühmte Vorbilder ist das 
Buch frei von Text und lässt der Fantasie 
der Kinder freien Lauf. Um den Kreis der 
Nutzer auch auf Kinder von Flüchtlingen 

auszuweiten, haben wir den Buchtitel in 
die arabische Sprache übertragen“, erläu-
tert Dirk Kropp, Geschäftsführer von pro-
Dente. „Beide Büchlein sind kindgerecht 
illustriert und sollen bereits die Kleinsten 
zum regelmäßigen Putzen motivieren.“ 
Zusätzlich enthält das Aktionspaket Pa-
tienteninformationen zu den Themen 
„Zahnunfall“, „Zahnpflege und Ernährung“ 
sowie „Zahnlücke“.

Weitere Services

Wer mehr wissen möchte, findet auf 
der neuen proDente-Webseite für Kinder 
www.zahnbande.de viele Informationen 
rund um das Thema gesunde Zähne. Eine 
Zahnputz-App „Alles sauber? Zähne put-
zen (lernen) mit Tieren für Kinder“ ist über 
die Startseite www.prodente.de kosten-
frei aus dem iTunes App Store herunter-

ladbar. Sie unterstützt Kinder beim Zähne-
putzen. Fotos und Grafiken zum dies-  
jährigen Motto „Gesund beginnt im Mund 
– Gemeinsam für starke Milchzähne“ 
 können aus der Bilddatenbank im Fach-
besucherbereich auf www.prodente.de 
heruntergeladen und unter Angabe des 
Copyrights eingesetzt werden.

Kostenfreies Aktionspaket 
bestellen

Bis zum 25.09.2017 können niedergelas-
sene Zahnärzte und zahntechnische In-
nungsbetriebe das kostenfreie Aktions-
paket „Tag der Zahngesundheit 2017“ 
unter der Telefonnummer 01805 552255 
bestellen. Alternativ genügt auch eine 
 Bestellung mit vollständiger und lesbarer 
Adresse per Fax an 0221 17099742 – so- 
lange der Vorrat reicht. Die weiteren pro-
Dente-Services des Aktionspakets sind 
 direkt auf www.prodente.de und auf 
www.zahnbande.de nutzbar.
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