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Blöcke und Plakate

Zuwachs für Ihre Praxis – Ab sofort und kostenfrei
Die Initiative proDente e.V. aus Köln stellt Zahnärzten individualisierbare Terminblöcke mit wissenswerten Informationen zur Mundgesundheit zur Verfügung. Außerdem stehen
drei neue Plakate zum Thema Parodontitis zum Download
bereit. Beides ist ab sofort und kostenfrei verfügbar.
Tipps und Termine – Doppelter Service für Ihre Patienten
Die meisten haben sie nach einem Arztbesuch schon einmal
in der Hand gehalten: Terminzettel. Sie dienen Patienten zur
Erinnerung an den nächsten
Praxisbesuch. Die Terminblöcke von proDente enthalten
nicht nur Platz für den individuellen Eindruck des Praxisstempels. Highlight sind die
Tipps zur Mundgesundheit,
die den Patienten einen zusätzlichen Mehrwert bieten.
Beispielsweise die Information, wie man mit dem Bonusheft Kosten sparen kann.
„Mit den Terminzetteln gibt der Zahnarzt
seinem Patienten nicht nur eine Erinnerungshilfe an die Hand, sondern auch
nützliche Hinweise zu Themen rund um
die Mundgesundheit“, so Dirk Kropp, Geschäftsführer von proDente, zur Idee. „Ein
kleiner, aber doppelter Service, der die
Patientenbindung unterstützt.“

114

DZ

#

3 2014

Zahnärzte beziehen 32 Blöcke à 50 Blatt ab sofort kostenfrei
auf den Fachbesucherseiten unter www.prodente.de oder
über die Bestellhotline 01805 552255.
Parodontitis – Neue Plakate für Ihr Wartezimmer
Obwohl Parodontitis eine Volkskrankheit ist, ahnen viele
Patienten nicht, dass auch sie betroffen sein könnten. Die
Initiative proDente e.V. stellt jetzt kostenlos drei neue Plakate
zum Download bereit, die bereits im Wartezimmer auf das
Problem aufmerksam machen.
Motiv eins weist darauf hin, dass ein parodontales Screening schon nach wenigen
Minuten schmerzfrei erste Hinweise auf
eine mögliche Erkrankung bringen kann.
Die Schwangere auf Motiv Nummer zwei
deutet neben einem höheren Risiko für Gingivitis und Parodontitis auf mögliche Komplikationen
im Hinblick auf Frühgeburten
bei einer unbehandelten Parodontitis hin. Das dritte Motiv
zeigt, mit welchen Allgemeinerkrankungen Parodontitis in
ungünstigen Wechselbeziehungen steht.
Die Plakate zum Selbstausdruck können unter www.prodente.de im
Onlineshop des Fachbesucherbereichs kostenlos heruntergeladen werden.
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