
Vielleicht kurz vorweg: Wie lässt sich Ihr
Labor allgemein charakterisieren?
Ich bin Zahntechnikermeister und seit
1994 mit so etwas wie einem klassischen
„Ein-Mann-Labor“ selbstständig. Dabei
habe ich mich stärker auf ästhetisch-
funktionelle Zahnrestaurationen – fest-
sitzend oder auf Implantaten, auf Metall-
oder Zirkonoxidgerüsten innerhalb des
GoldenGate- bzw. Cercon-Systems – und
auf Veneers, Keramik-Inlays und spe-
zielle Aufbiss-Schienen spezialisiert. Die
Auftragslage ist sehr gut. 

Trotzdem haben Sie nach dem 12. Mar-
keting Kongress von DeguDent im Januar
mit dem Titel „Gemeinsam querdenken“
quergedacht und noch ein originelles und
erfolgreiches Zusatzangebot geschaffen. 
Ja, denn ich bin der Meinung, dass man
eigentlich nicht verrückt genug denken
kann. Deshalb hatte ich mich spontan
entschieden, mein Hobby – das Laufen –
zum  Service-Angebot auszuweiten. Kon-
kret hieß das, einen regelmäßigen Lauf-
treff für Kollegen, Zahnärzte, Praxisper-
sonal und natürlich auch potenzielle Pa-
tienten einzurichten.

Warum ausgerechnet einen Lauftreff?
Ganz einfach: Wie bereits angedeutet, bin
ich zum einem schon aus privater Leiden-
schaft Ausdauer-Läufer und auch Diplom-
Lauflehrer. Zum anderen stehen Bewe-
gung und ästhetische Zahnheilkunde
gleichermaßen für ein ausgeprägtes Kör-
perbewusstsein. Der gedankliche Bezug
von physischer Fitness und ästhetischer
Zahnrestauration zu einem gepflegten und
intakten körperlichen Ganzen ließ sich
also leicht herstellen. Deshalb steht zum
Beispiel auch auf dem Rücken unserer
Lauf-Shirts der Slogan: „Lächle, wenn Du
kannst.“
Und: Jeder Läufer ist ein potenzieller 
Patient und hat auch einen Zahnarzt –
beide möchte ich mit diesem Angebot 
erreichen. Dass es gut funktioniert, sieht
man an der wachsenden Teilnehmerzahl;
denn inzwischen sind wir regelmäßig mit
ungefähr 15 Personen oder mehr auf 
Waldwegen unterwegs, darunter mehrere
Zahnärzte und Zahntechniker.

… und wie funktioniert Ihr „dentaler“
Lauftreff?
Im Prinzip wie andere Lauftreffs auch –
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Der jährlich stattfindende Marketing Kongress von DeguDent gibt immer
wieder Denkanstöße zur Positionierung von Dentallabor und zahnärztli-
cher Praxis. Die diesjährige Veranstaltung gab den Startschuss für eine un-
gewöhnliche Marketing-Maßnahme eines kleinen Zahntechnikbetriebs in
Nürnberg: ZTM Heinz Sax entschied sich spontan, dem Kongress-Motto
„Gemeinsam querdenken“ zu folgen und gründete einen Lauftreff für Pa-
tienten, Kollegen und Zahnarzt-Kunden. Im ZWL-Interview spricht er
über seine erfolgreiche Idee.
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Neue Wege der Positionierung

„Laufend schöne
Zähne!“

ZTM Heinz Sax
Kölner Str. 43a

90425 Nürnberg
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ZTM Heinz Sax geht neue
Wege der Positionierung.



nur mit dem wesentlichen Unterschied,
dass sich hier nicht nur Sportbegeisterte,
sondern auch Dentalästheten begegnen.
Daher steht der Treff auch unter dem
Motto „Laufend schöne Zähne!“ Wir tref-
fen uns zu bestimmten Zeiten an bestimm-
ten Orten und laufen dann nach einem kur-
zen Aufwärmtraining los – Tipps und Rat-
schläge rund um das Training inklusive.
Und natürlich wird auch während des Lau-
fens locker über berufliche Dinge gespro-
chen, ganz ohne Druck. Der „Mehrwert“
für alle beschränkt sich also nicht nur auf
die Steigerung der körperlichen Fitness.

Jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt: Dient
dieses Service-Angebot tatsächlich auch der
geschäftlichen Fortentwicklung?
Sehr. Denn er ist natürlich in erster Linie so
etwas wie eine vertrauensbildende Maß-
nahme. Man begegnet sich nämlich gerade
nicht in einem geschäftlichen Umfeld und
lernt den Menschen auf eine andere Weise
und eher auf privater Ebene kennen. Da-
durch entwickelt sich dann auch ein ver-
stärktes Interesse am geschäftlichen Mitei-
nander. Zum Beispiel ist es in der Läufer-
szene selbstverständlich, sich mit einem
freundschaftlichen „Du“ anzusprechen.
Die Hemmschwelle ist also niedriger als in
Labor oder Praxis. Der Treff ist somit eine
optimale Plattform, um sich offen und un-
befangen auszutauschen. Es lassen sich auf
lockere Art und Weise ganz neue Chancen
und Synergie-Möglichkeiten entdecken.
Wir gehen ja schon buchstäblich einen ge-

meinsamen Weg über die sportliche Akti-
vität – das berufliche Miteinander, das Bil-
den von Netzwerken, liegt da natürlich
nahe. Zudem ist Sympathie zueinander auch
im Beruf sehr wichtig, und die
wiederum entsteht fast zwangs-
läufig durch das gemeinsame
Laufen. Dennoch sollte der Spaß
an der Sache immer an erster
Stelle des Lauftreffs stehen.

Eine letzte Frage: Planen Sie
noch weitere Service-Angebote
in dieser oder ähnlicher Art?
Ja, das tue ich tatsächlich. Die
positive Resonanz auf diese
Einrichtung bestärkt mich
darin, sportliche Aspekte mit
Beruflichem weiter zu verbin-
den – zum Beispiel im Bereich
des Personal-Coachings im
Rahmen meiner Referententä-
tigkeit als Zahntechniker und
Lauflehrer. Ein körperlich akti-
ver Mensch kann viel leichter
mit Stress umgehen, und gerade
die Laufbewegung weckt zu-
sätzliche Kräfte für den Beruf.
Und genau das ist es, worauf
ich auch mit dem Lauftreff hi-
naus möchte: Denn man kann
durch Sport nur profitieren –
körperlich und darüber hinaus.

Vielen Dank für das interes-
sante Gespräch! �
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Denkanstöße zur Positionierung: Laufen macht glücklich. Bei ZTM Heinz Sax (Mitte) wird daraus ein schö-
nes gemeinschaftliches Hobby, das auch die berufliche Weiterentwicklung beflügelt.

Wir schreiben mit Ihnen gemeinsam

Zahnärzte an.

Wir coachen Sie in punkto Termin-

vereinbarung.

Wir begleiten Sie in die Praxen  – und

kommen für Sie mit einer Umsatz-

vereinbarung aus den Praxen wieder

heraus.

Als Bonus bieten wir den Praxen ein

Dental-Praxis-Training, um Ihr Labor

dauerhaft und nachhaltig zu 

integrieren.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen und

kostenfreien Gesprächstermin mit uns.
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Mit unserem 4-Phasen-Konzept ist dies
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ANZEIGE


