
 
 
Zahnfreundlicher Urlaubsstart -  
mit Zahnmännchen und proDente  
 
Mit rund 150.000 zahnfreundlichen Mentos, Smint, Cremosa-Lutschern und putzi 
Kinderkaugummi und über 100.000 „Dentalen Sprachführern“ sorgen die Aktion 
zahnfreundlich e. V. (Berlin) und die Initiative proDente e.V. (Köln) in diesem Jahr  gemeinsam 
für einen ganz besonders zahnfreundlichen Start in die Sommerferien. Auf sieben deutschen 
Flughäfen überraschen die Kooperationspartner im Juli und August die abfliegenden Urlauber 
mit Zahnmännchen-Süßigkeiten und dem Sprachführer „Au Backe – Zahnschmerzen im 
Urlaub“.  
 
Vom 20. Juli bis 11. August 2006 sorgen die proDente-Teams – mit kessen Zahnmänchen-Kappen 
auch als Botschafterinnen der Aktion zahnfreundlich unterwegs –  auf den Airports in Düsseldorf, 
Leipzig, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart und Hannover für eine willkommene Überraschung. Sie 
schenken den wartenden Urlaubsreisenden nicht nur einen siebensprachigen dentalen Sprachführer, 
der im „Falle eines Falles“ die Verständigung mit einem Zahnarzt im fernen Urlaubsort ermöglicht, 
sondern auch zahnfreundliche Dragees, Lutscher und Kaugummis mit dem Zahnmännchen-Signet. 
Weil diese garantiert weder Karies noch andere Säureschäden an den Zähnen verursachen, können 
kleine und große Urlauber ihre Wartezeit ohne schlechtes (Zahn-)Gewissen versüßen, aber ebenso 
den Flug entspannter genießen: Ungeduld, Reisestress und mögliche Druckbelastungen während des 
Starts und der Landung werden einfach weggelutscht und weggekaut. Ohne neuen Stress für die 
Zähne – aber mit Genuss auf der ganzen Linie!   
 
Kluge und köstliche Reisebegleiter  
Zahnschmerzen im Urlaub? Damit ist die Ferienstimmung garantiert hin und sinkt auf Null, wenn man 
dem fremden Zahnarzt das Wo und Wie nicht erklären kann. Deshalb entwickelte proDente einen 
Sprachführer für Touristen, der in sieben Sprachen z. B. Formulierungen über akute 
Zahnbeschwerden oder über bestehende und chronische Erkrankungen sowie viele weitere nützliche 
Tipps enthält. Auf vier speziellen Zahnmännchen-Seiten erhalten die Urlauber jetzt auch Informationen 
über zahnfreundliche Süßigkeiten – natürlich mit den wichtigsten Übersetzungen, damit sie auch im 
Ausland danach fragen können. Denn das Zahnmännchen gibt es nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Belgien, Frankreich, Griechenland, Japan, Korea, in der Schweiz, in Spanien, der Türkei und 
in China.        
 
„Für diese gemeinsame Ferienaktion sind wir proDente ebenso dankbar wie unseren 
Firmenmitgliedern, die es ermöglicht haben, weit über 100.000 Urlaubern die Wartezeit am Airport 
zahnfreundlich zu versüßen“, so Prof. Dr. Stefan Zimmer, 1. Vorsitzender der Aktion zahnfreundlich. 
Beim Start der Aktion in Düsseldorf reagierten die Urlauber ausgesprochen erfreut und bedankten sich 
für den klugen und die leckeren Reisebegleiter. Die ganz neuen Zahnmännchen-Mentos waren 
übrigens die Überraschung, die sofort zum besonders begehrten „Frischmacher“ avancierte.   
 
Die Kooperationspartner   
Während der Name proDente (www.prodente.de) für Informationen rund um schöne Zähne und 
Zahntechnik steht, ist es das Ziel der Aktion zahnfreundlich (www.zahnmaennchen.de) die 
Mundgesundheit zu verbessern. Der gemeinnützig arbeitende Verein wird von Wissenschaftlern, 
(Zahn-)Ärzten, Prophylaxefachkräften und Wirtschaftsunternehmen getragen. Er fördert seit 1985 den 
"zuckerfreien Trend" durch Zahngesundheits- und Ernährungsaufklärung sowie durch die 
Auszeichnung mit dem Zahnmännchen von wissenschaftlich getesteten Süßwaren, die garantiert 
weder Karies noch Erosionsschäden an den Zähnen verursachen. Zum Verein zählen über 500 
persönliche Mitglieder und von 27 Firmen stehen dem Verbraucher weit über 100 zahnfreundlich 
geprüfte Produkte zur Verfügung.   
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