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Das Internet befindet sich im stän-
digen Wandel. Trends und Stan-
dards entwickeln sich immer wei -
ter und was gestern im World
Wide Web noch modern war, ist
heute schon überholt. Dies gilt be-
sonders für Websites. Wer dauer-
haft im Internet bestehen und sich
von der Masse abheben will, muss
sich mit seiner Internetpräsenz
hervorheben. Aber was macht
ei ne Website heute erfolgreich?
Modernes Aussehen, aktuelle In-
halte und Suchmaschinenopti-
mierung sind nur einige Begrif -
fe, mit denen man sich bei die-
sem Thema auseinandersetzen
sollte.
Seit vielen Jahren ist sich die
Dentaurum-Gruppe der Wichtig-
keit einer virtuellen Präsenz im
Internet bewusst und bietet ihren
Kunden daher bereits seit 2003
die Möglichkeit, attraktive Home -
pages für zahnmedizinische Pra-
xen zu realisieren. Mit der Ein-
führung von create© im Jahr 2012
präsentierte das Ispringer Den-
talunternehmen einen neuen, kos-
tengünstigen Website-Service,
mit dem schon im ersten Jahr 
ei ne Vielzahl an professionellen
Praxis-Websites geplant und um-
gesetzt werden konnten.
Seit diesem Jahr wird das beste-
hende Angebot zusätzlich durch
eine Smartphone-Optimierung
ergänzt. In Deutschland besitzt
bereits jeder Dritte ein mobiles
Endgerät, mit dem er im Internet
surft und sich informiert. Das
Dentaurum Internet-Team passt
ab sofort jede Praxis-Website auf
die kleineren Bildschirme der
Smartphones an und ermöglicht
dadurch eine optimale Erreich-
barkeit von unterwegs. So erhal-
ten Patienten von überall und je-
derzeit den besten Eindruck von
der Praxis und dem Team.
Neben der unverzichtbaren Such-
maschinenoptimierung und ei-
ner großen Auswahl an moder-
nen Designs in verschiedenen

Farben bietet create© vorgefer-
tigte, fachlich korrekte Texte zur
Kieferorthopädie, allgemeinen
Zahnheilkunde und Implantolo-
gie. Mit professionellem Bildma-
terial lassen sich die verschie-
densten Themen auf der Website
zusätzlich visualisieren und an-
sprechend gestalten. 
Dem Nutzer des create©Website-
Services steht neben der persön-
lichen Betreuung durch das Den-
taurum Internet-Team auch das
Pflegemodul „Joomla!“ zur Ver-
fügung. Das benutzerfreundliche
Redaktionssystem macht die ei-
genständige Aktualisierung von
Sprech- und Urlaubszeiten sowie
die Veröffentlichung von Neuig-
keiten auf der Website zum Kin-
derspiel. 
Gehen Sie heute noch online 
mit create© – weitere Informatio-
nen zum Dentaurum Website-Ser-
vice unter www.dentaurum.de/
create 

Der leichte Weg zur 
eigenen Praxis-Homepage

create© – der Website-Service von Dentaurum. Wenn der Landessportbund Ende
August die Berliner Bevölkerung
zum beliebten Sportfest im Olym-
piapark einlädt, nehmen über
60.000 Besucher, vor allem Kin-
der, die Einladung zu Sportarten
wie Tanzen, Fußball, Schach und
Gymnastik an. Hier repräsentier -
te auch dieses Jahr wieder die
LAG (Landesarbeitsgemeinschaft
Berlin zur Verhütung von Zahn -
erkrankungen) das Thema Mund-
gesundheit – zusammen mit der
Zahnärztekammer und Zahn-
techniker-Innung Berlin sowie
der Aktion zahnfreundlich.
Neben den „Klassikern“ bei Pu-
blikumsveranstaltungen wie dem
immer wieder attraktiven Karies-
tunnel und dem Zahnputzbrun-
nen luden verschiedene spieleri-
sche Aktionen zur altersgemäßen
Beschäftigung mit Mundgesund-
heit ein: Während die Kinder an
einem Glücksrad ihr Wissen tes-
ten konnten, schulte ein Mundge-
sundheits-Fragen-Fußballspiel
für Jugendliche gleichzeitig de-
ren Teamgeist. Für Eltern sicht-
lich eindrucksvoll: die Zucker &
Ernährungs-Ausstellung, die ver-
steckte Zuckeranteile in verbrei-
teten Lebensmitteln präsentier te
und Zusammenhänge von Ernäh-
rung und Mundgesundheit dar-
stellte. Da es sich um ein Sport-
fest handelte, passte die erstmals
präsentierte Baseball-Trainings-

anlage perfekt zum Anlass: Aus-
gerüstet mit einem Helm, standen
die Kinder in der Anlage schüt-
zend vor einem Großbild mit ge-
sunden Zähnen und wehrten eif -
rig die in Ballform anfliegenden
„Kariesbakterien“ mit ihrem
Baseballschläger ab. 
Ebenso wie Kinder und Jugendli -
che in Kindergärten und Schulen
im Rahmen des LAG-Mundge-
sundheits-Förderungsprogramms
über attraktive Umwege zu mund-
gesundem Verhalten angeleitet
werden, wird ihnen auch bei Ak-
tionen wie dem Sportfest eine
Vielzahl an neuen Annäherungs-
möglichkeiten an das Thema
Mundgesundheit präsentiert.
„Viele Menschen verstehen unter
Mundgesundheitsförderung vor
allem Zähneputzen. Da setzen
wir an – und nehmen sie dann mit
zu vielen weiteren wichtigen As-
pekten, an die sie bisher oft noch
gar nicht gedacht haben. Insbe-
sondere beim Sportfest im Olym-
piapark wurde spürbar, dass der
Mundbereich neben Hygiene und
medizinischen Aspekten auch mit
Sport, Spiel und letztlich auch
Kultur zu tun hat. Und dass kor-
rektes Zähneputzen ein wesentli -
cher Teil der Prävention ist“, sagt
Rainer Grahlen, Geschäftsführer
der LAG.
Daran erinnerte auch Maskott-
chen Kroko in Überlebensgröße

die Besucher der Großveranstal-
tung schon von Weitem. Rainer
Grahlen: „Mindestens die Kinder
wussten gleich: Hier geht es um
Mundgesundheit. Und um viele
spannende Aktivitäten.“ 

Sport, Spiel, Mundgesundheit
LAG Berlin beim Sportfest im Olympiapark.
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Auch eine sportliche Leistung: Zähneputzen bei
Kroko… „Die LAG Berlin präsentierte“, so Rainer
Gahlen (Geschäftsführer, links), „Mundgesundheit 
als spannende Gemeinschaftsaufgabe.“
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