
� Dass das Dürr Hygiene-Casting einschlagen würde
wie eine Bombe, hätte Dr. Martin Koch, Leiter der
Unternehmenskommunikation bei Dürr Dental, nicht
erwartet. „Aber bereits nach den ersten Fachdentals
zeichnete sich ab, dass die Assistentinnen und Zahn-
ärztinnen unglaublich großes Interesse für die Aktion
haben und die Chance gern nutzen, einmal im Ram-
penlicht zu stehen“, so Dr. Koch. Denn bereits während
der Infodental in Düsseldorf meldeten sich 111 enthusi-
astische Damen an.Wenig später zur Fachdental Leip-
zig lieferten sogar 187 Bewerberinnen ihre Anmeldung
ab. Nun sind es schon 1.030 und bis zum Ende des letz-
ten Jahres sind noch mehr Anmeldungen bei Dürr ein-
gegangen.

Auf der Suche nach Hygieneassistentinnen, die mit
Kompetenz und Sympathie für Praxishygiene einstehen
und die Inhalte ihrer täglichen Arbeit mit einem Lä-
cheln vermitteln können, haben die Experten von Dürr
Dental nun eine überaus reichhaltige Auswahl an indi-
viduellen Typen,verschiedenen Charakteren und natür-
lich zahlreichen Tipps,Sprüchen und Merksätzen.Denn
die Bewerberinnen sollten am Dürr-Messestand nicht
nur ein sympathisches Porträtbild hinterlassen, son-
dern auch ihre Kompetenz mit einem flotten Spruch,ei-
nem persönlichen Hygienetipp oder einem kurzen

Reim unter Beweis stellen.Ganz weit vorn in der Online-
Wertung rangiert zum Beispiel „Pilze,Stäbchen,Kocken
hau’n wir aus den Socken“ von Denise Vetter aus Frey-
stadt, die sich während der Fachdental in München ne-
ben 93 weiteren Interessenten anmeldete.Die Kernidee
hinter der innovativen Dürr-Kampagne spiegelte auch
Nancy Blech mit ihrem Spruch „Praxishygiene ist ein
interessantes Thema, weil es eine tägliche Herausfor-
derung darstellt und zum Erfolg der gesamten Praxis
beitragen kann“ wider.
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Magisch angezogen – 
Besucheransturm beim Hygiene-Casting
Am Messestand der Firma haben sich im Rahmen der acht Fachdentals mehr als 1.030 Hy-
gieneassistentinnen und Zahnärztinnen zum Dürr Hygiene-Casting angemeldet. Entweder
spontan oder von der Berichterstattung inspiriert, füllten die Damen ihren Fragebogen aus,
ließen sich professionell fotografieren und nahmen ein kleines Dankeschön mit nach
Hause.

Redaktion

Hygiene-Spezialist 
Dr. Dieter Buhtz  

Die Casting-Kampagne von Dürr-
Dental, die der Praxis das Wort gibt
und endlich auch einmal diejeni-
gen ins Rampenlicht rückt, die tag-
täglich engagiert, mit großer Ver-
antwortung und hohem Zeitauf-
wand  Infektionsschutzmaßnah-
men umsetzen, kann ich nur

ausdrücklich begrüßen. Ich verspreche mir von dieser Kam-
pagne positive Schlagzeilen und einen eindrucksvollen Be-
weis, dass die Hygiene in den Praxen  tatsächlich einen sehr
hohen Stellenwert genießt. Allerdings möchte ich eindring-
lich davor warnen, eine „Hygieneassistentin“ als neues Be-
rufsbild zu etablieren, da in der Praxis letztlich alle Mitarbei-
ter, das gesamte Team, an Infektionsschutzmaßnahmen
mitwirken müssen. 

Dr. Veronika Hannak
2. Vorsitzende des 
Dentista-Clubs 
(www.dentista-club.de) 

Eine tolle Idee dieses Hygiene-
Casting von Dürr! Qualitätssiche-
rung in der zahnärztlichen Praxis-
hygiene ist und sollte immer ak-
tuell sein! Es ist ein sehr wichtiges

Thema im Praxisalltag und nutzt dem Patienten sowie dem
Behandlungsteam, so Dr. Hannak. Durch die Aktion von Dürr
wird das Thema Hygiene, aus der Praxis für die Praxis, mit
den Tipps und Ideen der einzelnen Teilnehmerinnen per-
sönlicher dargestellt und beleuchtet. Ein Beispiel, das Schule
machen sollte!



Alle Hände voll zu tun hatten die Mitglieder der Casting-
Crew während aller acht Fachdental-Messen, denn die
Hygieneassistentinnen und Zahnärztinnen wurden re-
gelrecht vom Blitzlichtgewitter und einer Menschen-
traube angezogen – wenn sie nicht schon aus den Me-
dien informiert waren und ganz gezielt den Dürr-Stand
ansteuerten.Buchstäblich „scharenweise“ pilgerten die
Bewerberinnen an den Dürr-Stand: Während der Fach-
dental Südwest in Stuttgart kamen gleich acht Hygie-
neassistentinnen aus einer Praxis; „Praxishygiene sei
schließlich Teamarbeit“,so die Praxis.Mit der Kampagne
will der Hygiene-Spezialist Dürr Dental genau diejeni-
gen Mitarbeiter ins rechte Licht rücken, die tagtäglich
für den optimalen Infektionsschutz in der Zahnarztpra-
xis sorgen und damit sowohl Patienten als auch Be-
handler nachhaltig schützen. Die besten unter den Be-
werberinnen dürfen sich auf wunderbare Preise freuen.
Als Hauptpreis haben sich die Initiatoren etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht: Ein Casting-Finale mit Aussicht
auf die Teilnahme an der Anzeigenkampagne 2008.Die-
ses dreitägige Casting-Event findet Ende Februar statt
und bietet den kompetenten Gewinnerinnen ein pro-
fessionelles Foto-Shooting mitvielen Überraschungen –
und vielleicht den Einstieg in die kommende Anzeigen-
Kampagne von Dürr Dental.Welche Chancen die Bewer-
ber mit ihren Hygiene-Tipps bei der unabhängigen Jury
haben,wird sich zeigen. Zu den Jurymitgliedern gehören
Topfotograf Mike Nanz, die bekannte Stylistin Sabine
Heck, die 2. Vorsitzende des Dentista-Clubs Dr. Veronika
Hannak,Redaktionsleiterin bei der Oemus Media AG Su-
sann Luthardt sowie die Hygiene-Spezialisten Dr.Dieter
Buhtz und Dr.Richard Hilger.„Wir suchen nicht nur nach

einem attraktiven Model, sondern nach echten Persön-
lichkeiten, die den immensen Wert der Hygieneassis-
tentin verkörpern“,meint Susann Luthardt über die Aus-
wahlkriterien. Zurzeit werden alle 44 Gewinner der
Sachpreise informiert.Seit Ende Januar stehen die Fina-
listinnen fest und werden auf www.hygiene-casting.de
veröffentlicht.�
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Alexandra Zähringer, ZMF und Finalistin beim Hygiene-Casting

Was hat Sie bewegt, am Dürr Hygiene-Casting teilzunehmen? 
Die Hygiene steht in unserer Praxis an erster Stelle. Das Hygiene-Casting  von Dürr ist ein ideales In-
strument, um Mitarbeiter auf eine sehr einzigartige Weise für das Thema Hygiene zu begeistern. Da ich
als ZMF eine wichtige Rolle in der Hygienekontrolle unserer Praxis übernehme, war es für mich keine
Frage, mich dafür zu bewerben.

Was versprechen Sie sich davon?
Ich verspreche mir für unsere Praxis die Hygieneprodukte von Dürr noch zielsicherer und indikativer ein-
setzen zu können. Gleichzeitig ist es ein hervorragendes Mittel, um unsere Mitarbeiter über eine andere

Schiene auf die Wichtigkeit der Hygiene hinzuweisen. Darüber hinaus erwarte ich Neuigkeiten über Hygieneprodukte und deren
Weiterentwicklung zu erfahren. Aus diesem Grund wurde ich auch Mitglied beim Dürr HygieneClub.

Kompetenz und Sympathie für Praxishygiene stehen im Mittelpunkt der Kampagne. Wie möchten Sie Ihre Kolle-
gen für das Thema Hygiene begeistern?
Das Thema Hygiene ist ein zentraler Baustein des Praxismanagements. Wir führen wöchentlich Teambesprechungen durch, bei
denen jeweils eine andere Helferin ein Kurzreferat über spezielle Hygienebereiche hält. Hierbei werden die anderen Mitarbeiter
zur Diskussion und zu Verbesserungsvorschlägen angeregt. Darüber hinaus haben wir eine klare Einteilung der Zuständigkeit für
die einzelnen Hygieneabläufe. Das Übertragen von Verantwortung motiviert. Das Casting spielt hier natürlich eine Rolle, da jede
Mitarbeiterin ihren Teil zum Gewinn des Events beitragen will. Dies stärkt unser Teamgefühl noch deutlich mehr als bisher.

Wie geht es für Sie weiter, wenn Sie gewinnen? 
Neben dem persönlichen Weiterkommen beim Casting, hoffen wir für unser Team bei der Ziehung unter allen Teilnehmern den
Hauptpreis Praxisausflug im Wert von 1.000 Euro zu gewinnen. Sollte ich in die Endausscheidung kommen, freue ich mich auf
ein professionelles Shooting. 

Mike Nanz, Fotograf

Inhaltlich ist es ein ungemein
spannender Ansatz, in einer Kam-
pagne für Praxishygiene die fast
zwingende Oberflächlichkeit von
Fotomodellen durch die Authenti-
zität der Praxismitarbeiterinnen zu
ersetzen. Mit anderen Worten:
Glaubwürdigkeit anstelle von
Schauspielerei. Unsere Erwartun-

gen in die Qualität und die Quantität der Bewerberinnen war
von vornherein sehr hoch angesetzt. Schließlich können wir
das Interesse am Casting und die Trendorientierung in vie-
len Praxen aus früheren Aktivitäten des Dürr HygieneClubs
abschätzen. Dennoch sind wir schon jetzt beeindruckt von
der außergewöhnlich positiven Resonanz und Qualität –
schwere Entscheidungen stehen uns bevor. Unsere Anfor-
derungen in der Endauswahl gehorchen absolut professio-
nellen Maßstäben. In gleicher Weise wird das Fotoshooting
aufgebaut sein. D.h. Styling, Haare/Make-up, Fittings und die
Aufnahmen selbst, also die ganze Arbeit am Set, wird dem
hohen Niveau der anstehenden Kampagne für die Dürr
System-Hygiene gerecht werden.


