
Als Moderatorin konnte auch in
diesem Jahr wieder die Schau-
spielerin Gisa Bergmann ge-

wonnen werden, die mit Witz, Sachver-
stand und auch Nachdenklichem ihrer
Rolle weit mehr als nur gerecht wurde.

Traditionell stand der Pre-Kongress am
Freitagmittag wieder unter dem Motto
„Praktiker geben Tipps für Praktiker“.
Ausgewählte und erfolgreiche Labor-
inhaber wie ZTM Axel Schneemann,
ZTM Dirk Drews, Dipl.-ZT Olaf van Ipe-
ren sowie die DeguDent-Trainer Rüdi-
ger Trusch und Peter Foth und Praxis-
managerin Elke Lemke zeigten neue
und bewährte Wege auf, wie man
zahnärztliche, aber auch zahntechni-
sche Unternehmen für die Zukunft fit
machen kann. Schade nur, dass auf-
grund des engen Zeitplans nicht jeder
Teilnehmer alle Referenten erleben
konnte. Die Vorschläge aller hätten ein
längeres Verweilen und ein größeres
Publikum verdient gehabt.
Der eigentliche Kongress begann am
Freitagabend dann mit einem Auszug
aus dem Roman „20.000 Meilen unter
dem Meer“ von Jules Verne. Im dezent
dekorierten Festsaal kam sofort eine
neugierige Stimmung auf, ganz wie bei
den alten Entdeckern und Visionären –
alle Teilnehmer und auch die Füh-
rungsspitze von DeguDent freuten sich
auf den ersten Referenten, den Ge-
schäftsführer des Instituts für ange-
wandte Kreativität, Christo Quiske.
Seine These: „Jeder lebt in seiner Deu-
tungswelt, doch diese hat nichts mit
der Realität zu tun“ provozierte die Zu-
hörer merklich. „Ich bin verantwortlich

für meine Welt“ – diese Schlussfolge-
rung überzeugte allerdings auch die
letzten Zweifler. Wie man einen gang-
baren Weg finden kann, um in der Welt
zu überleben, dies zeigte Quiske sehr
anschaulich. „Nur wenn man mit gan-
zem Herzen bei einer Sache ist, kommt
totaler Erfolg“, diese Formel machte
viele im Saal nachdenklich.

Schlüsselfähigkeit 
Kommunikation
Der nächste Referent, bekannt als ein
Mann der messerscharfen Worte, war
der Journalist und ehemalige Inten-
dant des WDR, Friedrich Nowottny. Er
lenkte den Blick mehr auf die optischen
Reize der modernen Welt. „Noch nie
haben wir in so kurzer Zeit so viele In-
formationen abrufen können wie
heute“, war eine seiner Kernaussagen.
Die Frage, ob dies ein Segen oder Fluch
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Eine Entdeckungsreise in
unerforschte Tiefen

| Matthias Ernst

Unsere Erde ist zu 70 % von Wasser bedeckt. Doch was wissen wir über unsere Ozeane schon Ge-
naues? Sehr wenig, werden die meisten jetzt richtig antworten, denn tatsächlich sind 98 % der
Meere noch unerforscht. Ähnlich verhält es sich mit dem täglichen Miteinander. Licht ins 
Dunkel des Ozeans des Wissens um Marketingstrategien und Erfolg brachte der 14. DeguDent 
Marketing Kongress vom 18.–19.01.2008 in Frankfurt am Main. Exzellente Referenten, ein 
einzigartiger Mix aus Information und praktischer Anleitung sowie ein erstklassiges Rahmen-
programm bestimmten auch dieses Jahr wieder das Geschehen.

Worte so scharf, dass sie Papier schneiden könnten: Der
ehemalige WDR-Intendant Friedrich Nowottny rückte
die Kommunikation als in unserer Gesellschaft zentrale
Fertigkeit in den Mittelpunkt.



sei, beantwortete er gleich mit: Noch
nie hätte sich das Gesicht der Welt mit
so ungeahnter Geschwindigkeit geän-
dert wie im jungen 21. Jahrhundert.
Doch trotz oder gerade wegen der fort-
schreitenden Digitalisierung sei es
mehr denn je notwendig, dass wir mit-
einander reden. Die Kommunikation sei
das Wichtigste, was wir in dieser Zeit
hervorheben müssten. Damit meinte er
nicht die abgeschottete, hinter dicken
PCs versteckte Kommunikation, son-
dern jene von Angesicht zu Angesicht.
Das sei der Schlüssel zum Erfolg. Nur
wer mit anderen reden und ihnen zu-
hören könne, der werde in diesem Hai-
fischbecken der Informationsflut dau-
erhaft überleben können.
Damit nicht nur der Geist, sondern
auch der Körper angeregt wurde, hatte
sich das Team um Andreas Maier, 
DeguDent Manager Vertriebsentwick-
lung, etwas Besonderes einfallen las-
sen: den Auftritt des Duos Naseweiss.
Diese beiden Akrobaten verstanden es,
innerhalb kürzester Zeit den Saal zum
Kochen zu bringen. Da fiel es dann der
Gruppe „Spirit of Soul – The Finest In
Black Music“ leicht, zu übernehmen

und das Publikum bis weit nach Mitter-
nacht zum ausgelassenen Tanzen zu
animieren.

„Alles, was ein Mensch 
sich heute vorzustellen vermag,

werden andere Menschen 
irgendwann 

verwirklichen können.“ 
(Jules Verne, 1828-1905)

Auch der folgende Tag begann wieder
mit einem Auszug aus Jules Vernes
Werk. Gisa Bergmann zog die Teilneh-
mer sofort in ihren Bann, bevor Torsten
Schwafert, Geschäftsführer DeguDent
GmbH, es sich nicht nehmen ließ, alle
Anwesenden zu begrüßen und einen
guten Verlauf der Tagung zu wünschen.
Über sich verändernde Konsummärkte
berichtete als erster Dr. David Bosshart
aus Zürich. Seiner Feststellung, dass
ökonomische Macht die politische
Macht sei, konnte sich die Mehrheit des
Publikums anschließen. Seine Frage:

„Arbeiten Sie noch, oder verdienen Sie
schon Geld?“ erntete breite Zustim-
mung. Für viele Anwesende wird es zu-
künftig immer schwerer, ihren Stan-
dard zu halten. Auch Dr. Bosshart sehe
die Zukunft zunehmend in persön-
lichen Beziehungen, wogegen das
reine Geld immer weniger wichtig
werde. Es finde ein immer neuer Pro-
zess des Wandels beim Konsumenten
statt und man solle sich als Anbieter
auf diesen steten Wechsel rechtzeitig
vorbereiten.
Wie das praktisch aussehen kann,
zeigte der nächste Referent, Hermann
Scherer, Trainer und Berater aus Frei-
sing. Um die Aufmerksamkeit der Kon-
sumenten zu erlangen, müsse man un-
konventionelle Wege gehen, so seine
Kernaussage. Als Beispiele nannte er
z.B. den Fischverkauf des Pike Place
Market in Vancouver, wo ein wahrer
Event aus dem Verkauf gemacht werde.
Solche und ähnliche Beispiele förder-
ten die Phantasie der Zuhörer und wei-
tere Tipps ließen diesen Vortrag sehr
gut anwendbar werden.

Beratung – auf der Sachebene
Im Folgenden beleuchtete Dr. Bern-
hard Saneke das Verhältnis Zahnarzt,
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Moderatorin und Schauspielerin Gisa Bergmann ver-
stand es meisterlich, das Publikum in den „Ozean des
Wissens“ zu entführen.

Torsten Schwafert, Geschäftsführer der DeguDent GmbH, begrüßt die Gäste des 14. DeguDent Marketing Kongresses
in Frankfurt am Main.

Der erste Referent des Samstags kam aus Zürich. Dr. Da-
vid Bosshart machte nachdenklich mit Fragen wie „Ar-
beiten Sie noch, oder verdienen Sie schon Geld?“

Zahnarzt und Lufthansapilot Dr. Bernhard Saneke verdeutlichte die Rolle des Zahnarztes als Mittler und Verkäufer.



Zahntechniker und Patient aus der
Sicht eines Zahnarztes mit „Nebenjob“
– Dr. Saneke ist gleichzeitig Jetpilot bei
der Lufthansa. Für ihn sei der Zahnarzt
grundsätzlich der bessere Verkäufer,
da er die Erstgespräche mit dem Pa-
tienten führe und damit das Bett für
den Spezialisten Zahntechniker oder
die Beratungsfachkraft erst bereite.
Allerdings sei er manchmal schon ver-
wundert, wie seine Kollegen ihre Be-
ratungsgespräche durchführen. Man
dürfe den Patienten mit seinen Aussa-
gen nicht überfordern und vor allem
solle eine notwendige Argumentation
immer auf der Sachebene stattfinden
und nicht auf der Gefühlsebene. Hier
könne man den Patienten mit Argu-
menten besser überzeugen als in sei-
nem eigenen Revier. Für den Patienten
sei es wichtig, den Zahnarztbesuch z.B.
wie einen Spaziergang zu empfinden,
dann habe man alle Vorteile auf der
Seite des Behandlers.
Welchen Stellenwert die deutsche
Technik in der Welt genießt, das zeigte
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
der Fraunhofer-Gesellschaft in Stutt-

gart. Deutschland sei immer noch da
stark auf dem Weltmarkt, wo es schon
immer stark war. Allerdings hätten die
anderen Nationen gewaltig aufgeholt.
Zusätzlich fehlten uns aus seiner Sicht
für die Zukunft gut ausgebildete Inge-
nieure, die den hohen deutschen Stan-
dard weiter voranbringen könnten.
Interessant war der Einblick in die zu-
künftig von der Fraunhofer-Gesell-
schaft marktreif entwickelten Pro-
dukte, wie Brennstoffzellen für Handys
und Hörgeräte oder Beamer, die nicht
größer seien als eine Streichholz-
schachtel. 
Es gäbe immer noch genug Möglichkei-
ten, den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land an der Spitze zu halten, man
müsse nur schnell handeln, um weiter-
hin Erfolg zu haben.

Der Segen Unwissenheit
Welchen Stellenwert bei unserer zu-
künftigen Entwicklung die Gesell-
schaft als solche einnehmen könne,
darüber berichtete Prof. Dr. Peter Gross
aus St. Gallen. Er stellte einen interes-
santen Dreisatz auf: „Neu ist, was man

noch nicht weiß. Wir wissen noch gar
nicht, was wir nicht wissen. Es ist wun-
derbar, dass wir vieles noch nicht wis-
sen.“ Daraus stellte er Prognosen für
eine zukünftige Gesellschaftsform auf,
ganz nach dem Motto: „Weg von der
‚Anti-Age-Gesellschaft’ hin zur ‚Show-
Age-Gesellschaft‘.“ Durch das Vergrei-
sen der Industrienationen würden ganz
neue Modelle geschaffen, mit ganz
neuen Freiheiten für die Beteiligten.
Daraus lasse sich auch eine neue Ziel-
gruppenproblematik machen, denn der
Markt wird auf Dauer nicht homogener,
sondern zusehends divergenter. 
Damit war es wieder Zeit zum Auftau-
chen aus der Reise durch den Ozean des
Wissens. Das Kommando dazu gab

nochmals Kapitän Torsten Schwafert,
der in seinem Schlusswort betonte, wie
viel er selbst an diesem Tage gelernt
habe. Damit entließ er das Publikum
dankend in die abendlichen Verkehrs-
strömungen, ohne jedoch dabei zu ver-
gessen, auf das Jahr 2009 zu verweisen,
an dessen Beginn erneut der Marketing
Kongress der Firma DeguDent stattfin-
den wird.
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Der Freisinger Trainer und Berater Hermann Scherer
schlug ungewöhnliche Wege zu Aufmerksamkeit der
Konsumenten vor.

Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Dr.
Hans-Jörg Bullinger, betonte die Wichtigkeit gut ausge-
bildeter Fachleute zur Erhaltung eines deutschen Stan-
dards im internationalen Vergleich.

Einen Ausflug in die Demografie und deren Auswir-
kungen auf den Markt bot Prof. Dr. Peter Gross aus 
St. Gallen.

Circa 800 Besucher zog die Einladung DeguDents in die Tiefen des Marketings nach Frankfurt am Main.


