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Laute, sphärische Klänge und warme,
ineinander fließende Bilder vom Ur-
knall in Rot- und Blautönen, gleich ei-

nem magischen Auge, stimmten die rund
1.100 Besucher auf die Geheimnisse des
Kongressthemas „Erfolgsfaktor Kommuni-
kation“ ein. Auf dem Programm, moderiert
von Hans-Uwe L. Köhler, standen Visionen,
Emotionen, Spaß und Unterhaltung. Neben
den verbalen und nonverbalen Botschaften
standen die Gesundheitskommunikation
der Zukunft, das Verkaufsgespräch, eine
Politik des Vertrauens sowie körperliche
und geistige Fitness im Mittelpunkt der
zweitägigen Veranstaltung.

Die Kraft der verbalen und nonver-
balen Kommunikation

„Als Redner wird man nicht geboren, zum
Redner wird man gemacht.“ Mit dieser Fest-
stellung eröffnete Nikolaus B. Enkelmann,
Erfolgsmotivator, den Vortragsreigen am
Freitagabend. Dazu müsse man zunächst
seine Hemmungen ablegen, die Angst vor
der eigenen Stimme verlieren und mit einem
ruhigen Puls sprechen lernen, denn „die
Stimme als Spiegelbild der Seele bringt es an
den Tag, steht hinter den Worten keine Über-
zeugung oder Persönlichkeit“. Derjenige,
der an seiner Stimme arbeite, arbeite am
Kern seiner Persönlichkeit und ordne
gleichzeitig seine Gedanken. Während es für
Enkelmann wichtig ist, sein Anliegen mit
fester, tiefer Stimme in das Bewusstsein der
Zuhörer zu verankern, erklärt Prof. Samy
Molcho, Experte für Körpersprache, Wien,
dass man mit einer hohen freundlichen
Stimme Vertrauen erweckt und Kinder an-
spricht. Dabei kommunizierte sein Körper

mit der Umgebung, spielte mit dem Publi-
kum, forderte zum Mitmachen auf und de-
monstrierte kurzweilig, wie sich die Emp-
findungen eines Menschen in seinem Körper
ausdrücken. Möchte man überzeugen, muss
die Körpersprache das gesprochene Wort
unterstreichen. So signalisiere zum Beispiel
ein nach vorne geneigter Körper die Bereit-
schaft etwas zu tun und ein nach hinten ge-
lehnter Körper Zurückhaltung oder Abnei-
gung.

Der Stärkere vertraut und nutzt den
biologischen Rückenwind

„Vertrauen ist die Bedingung und das Wag-
niskapital zum Erfolg“, so Prof. Dr. Gertrud
Höhler, Beraterin von Wirtschaft und Poli-
tik und Fairness-Ehrenpreisträgerin, Berlin.
„Der Chef geht vor, die Mitarbeiter im Ver-
trauen mit.“ Doch laut Prof. Höhler sieht die
Realität in Deutschland anders aus. 73 Pro-
zent der Menschen glauben, dass sie ihrer
Firma egal sind. Die Führung in deutschen
Unternehmen habe sich lange nicht um das
Vertrauen der Mitarbeiter gekümmert.
Doch für die charismatische „Frau des Jah-
res 1996“ steht fest: „Menschen, die ver-
trauen, besitzen ein gutes Zeitmanagement,
spinnen weniger Intrigen und erwirtschaf-
ten bessere Ergebnisse.“ Ihr Rat an die
Führungskräfte: auf die eigenen Stärken
und die der Mitarbeiter setzen, das gibt
Selbstvertrauen und spornt zu Leistungs-
spitzen an. 
Wie man diese stetig nach oben verschiebt,
zu neuer Lebensenergie gelangt und dabei
schwebt wie ein Adler, predigte Dr. Ulrich
Strunz,  Fitnesspapst aus Nürnberg. Sein
Geheimnis: joggen nach der La3 Methode

Wortgewandte Referenten zum Thema „Erfolgsfaktor Kommuni-
kation“ sorgten für ein volles Haus beim 10. Dental Marketing Kon-
gress von DeguDent am  23. und 24. Januar im Messe Forum, Frank-
furt. Dem Traditionsevent ging dieses Jahr erstmalig ein fachspezifi-
scher Pre-Kongress voraus. 

Natascha Brand

Die Botschaft zählt

Die Teilnehmer genossen die ent-
spannte Atmosphäre während der 
unterhaltsamen Abendveranstaltung.



im Sauerstoffüberschuss mit dem richtigen
Puls. Dieser sei allerdings individuell unter-
schiedlich und zusätzlich von der jeweiligen
Tagesform abhängig. Sein Resümee lautete:
Schafft man es, diesen Puls exakt zu treffen,
eröffnet man sich damit ein  körpereigenes
Kokainkästchen hinter dem Sonnengeflecht
und ist glücklich.

Die Marke und der Körper als 
Botschaft

Obwohl ihr das Medium Stimme abhan-
den gekommen war, vermittelte Dr. Helene
Karmasin, Karmasin Marktforschung,
Wien, fast flüsternd jedoch eindrucksvoll
den Wert einer Marke. Der Faktor Leis-
tung von Produkten und Dienstleistungen
allein reiche heute längst nicht mehr aus.
Vielmehr rücken die mit und durch das
Produkt übermittelten Botschaften immer
mehr in den Vordergrund. Deshalb sei es
gerade im Dentalsektor wichtig, zu hinter-
fragen, welche Motive, Wertfelder, Be-
dürfnisse und Wünsche im Bereich des
Mundes und der Zähne eine Rolle spielen,
denn „die Menschen zahlen für das, was
ihnen emotional teuer ist“, so die Wiener
Semiotikexpertin. 
„Wenn wir verkaufen wollen, müssen wir
einen Menschen dazu bringen, etwas zu
wollen, was er vorher nicht wollte.“ Diese
zunächst banale Botschaft erläuterte Horst
Rückle, Unternehmensberater aus Böblin-
gen, in seinem Vortrag „Kommunikation
im Verkauf“. Er riet, auf Kaufsignale rich-
tig einzugehen und umgehend weitere In-
formationen zum Produkt zu liefern. Für
ihn ist nicht die Kundenbindung, sondern
die -beziehung entscheidend. Der Verkäu-
fer müsse zielorientiert und wertebewusst
vorgehen und bedenken, dass Menschen

keine Produkte, sondern Nutzen kaufen.
Einen Ausblick auf den zukünftigen Ge-
sundheitsmarkt gab die Kommunikations-
wissenschaftlerin Corinna Mühlhausen,
München. Zukünftig werde der Körper
zum Partner beim Erreichen der persönli-
chen Ziele, dazu müsse er gesund erhalten
werden. Gleich einer Ich-AG befinde sich
der Patient der Zukunft in einem Netz-
werk, übernehme die Verantwortung für
sich selbst und müsse sich gut vermarkten.
Dabei unterstütze ihn die Industrie bereits
jetzt mit  bio-functional  food,  einer Barbie-
Pille, die schlank und schön macht oder in-
telligenter Kleidung. „Betreuungsagentu-
ren in den USA überwachen bereits heute
potenziell gefährdete Patienten mit GPS
Herzhandy und elektronischer Lebensmit-
telampel und senken damit die Krankheits-
rate“, so die Trendforscherin. Sie prognos-
tizierte unterschiedlich motivierte Patien-
tenkunden, die einen erhöhten Kommuni-
kationsbedarf beim Arztbesuch erfordern.
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Nikolaus B. Enkelmann, Grandseigneur der
Rhetorik: „Es ist keine Schande, Hemmungen
vor dem Reden zu haben, doch ist es eine Schande,
ein Leben lang darunter zu leiden.“ 

Wer Null gibt, erhält auch Null zurück, so der Mimik-
experte Prof. Samy Molcho.

„Es ist uns gelungen, Zahntechnik in den Köpfen zu
verankern und dies nicht nur im wörtlichen Sinne, son-
dern auch im Bewusstsein“, resümiert Rudolf Lehner,
neuer Aufsichtsratsvorsitzender der DeguDent.

Obwohl ihr die Stimme abhanden gekommen war, faszinierte die
Wiener Semiotikexpertin Dr. Helene Karmasin mit ihrer Botschaft
zum Produkt.



Da sich der Patient in Zukunft mit Gesund-
heitsleistungen selbst eindecken müsse und
den Fokus auf Wellnessdienstleistungen
und -produkte lege, bedeute Gesundheit
zukünftig mehr als nur die Abwesenheit
von Krankheit. 

Emotion als Schlüssel zum Erfolg
Einmal mehr hat der 10. Dental Marketing
Kongress mit seinem interessanten, ab-
wechslungsreichen Programm und den
renommierten, teilweise beeindruckenden
Rednern nicht nur den Verstand angespro-
chen, sondern Emotionen geweckt – gerade
diese sind in der Kommunikation mit dem
Kunden der Schlüssel zum Erfolg. �
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Richtiges Laufen nach der La3 Methode sorgt für einen Sauerstoff-
schub im Gehirn und man „schwebt wie ein Adler“. Fitnesspapst
Dr. Ulrich Strunz weiß wovon er spricht.

Gesundheitsexpertin und Trendforscherin Corinna
Mühlhausen zeigte auf, worauf sich Unternehmen in
der Gesundheitsbranche einstellen müssen.

„Wir müssen alle lernen zu kommunizieren“, stellte 
Dr. Albert Sterkenburg, Geschäftsführer der Degu-
Dent, in seiner Eröffnungsrede fest und bezeichnete den
Kongress als eine „Schutzimpfung gegen Betriebsblind-
heit, mangelnde Beweglichkeit und Depression“. 

„Vertrauen ist die Bedingung und das Wagniskapital
zum Erfolg.“ Prof. Dr. Höhler, Beraterin von Wirt-
schaft und Politik, Fairness-Ehrenpreisträgerin und
„Frau des Jahres 1996“.

Zum ersten Mal ging der  Veranstaltung am Samstag und dem Abend-
programm am Freitag ein Pre-Kongress am Freitagnachmittag voraus.
Vier Referenten brachten in zwei Staffelläufen den zahlreichen Zuhörern
zeitgleich fachspezifische Themen für das Dentallabor und die Zahn-
arztpraxis nahe. Wer sich dafür interessierte, musste sich frühzeitig ent-
scheiden, zu welchem Thema er sich informieren wollte, denn er konnte
jeweils nur zwei der vier Vorträge besuchen. Geboten wurden gezielte
Marketingstrategien, Vorgehensweisen und handfeste Tipps zur Unter-
nehmensführung von Labor und Praxis. So erläuterten Peter Foth und
Rüdiger Trusch, Trainer bei DeguDent, zehn Fragen zur Positionierung,
die dem zahntechnischen Unternehmer den richtigen Weg zu dem Kun-
den aufzeigen, den er sich wünscht. Claus-Jürgen Möll, Moers, Trainer
und Berater für das Dentallabor, verordnet dem Labor ein Fitness-Pro-
gramm, das den Betrieb verschlankt und zu mehr Effizienz verhilft. Die
Grundlage hierfür bildet eine stabile Bilanz, die jeder Unternehmer ken-
nen und ständig im Auge behalten muss. Darüber hinaus gilt es, nicht

nur das Heute zu bewältigen, sondern auch das Morgen zu gestalten. 
Er riet dem Unternehmer, Führungsqualitäten zu entwickeln, denn zu-
friedene Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg, ebenso wie eine ziel-
gerichtete Pressearbeit, die Thomas Dürr, Bremen, den Zahntechnikern
ans Herz legte. 
Ob es sich um eine gut gestaltete Internetpräsenz, zahntechnische Ver-
öffentlichungen in Fachzeitschriften oder das Veranstalten von Events
handelt – jedes Labor sollte die Chance nutzen, durch gezielte Außen-
werbung das eigene Image zu verbessern. Auch in den Zahnarztpraxen
besteht weiterhin Organisations- und Managementbedarf, das bewie-
sen die zahlreichen Teilnehmer, die den Vortragsraum von Stefan Seidel,
New Image Dental, Zornheim, füllten. 
Der Pre-Kongress zeigte, dass es nicht die großen Innovationen sind, die
ein erfolgreiches Labor ausmachen, sondern eine strukturierte und ziel-
gerichtete Unternehmensführung und -organisation, die mit einer soli-
den Basisarbeit beginnt.

Erstmalig Pre-Kongress am Freitag�


