
Schon Friedrich Schiller sagte: „Wer über
alles lachen könnte, würde die Welt be-
herrschen.“ Und so verwundert es nicht,

dass im Schillerjahr 2005 der inzwischen zum
elften Mal stattfindende Dental Marketing
Kongress auch das Lachen zum Veranstal-
tungsthema gemacht hatte. Unter dem Motto
„Lachen bewegt Menschen“ nutzten die Teil-
nehmer die Gelegenheit, sich in einer Zeit, die
nur noch Höchstleitungen von jedem abver-
langt, schon jetzt ein Bild von morgen zu ma-
chen. 

Pre-Kongress
Wie bereits in 2004 erfolgreich eingeführt, bil-
dete  ein so genannter Pre-Kongress den Auf-
takt des wiederum hochkarätig besetzten
Vortragsmarathons. Sieben Referenten prä-
sentierten Vorträge zu Themen wie Positio-
nierung, Erfolgsfaktor Dienstleistungen,
Teamarbeit oder Körpersprache in drei Staf-
felläufen. 
Unter dem Titel „Charisma-Wirkung. Immer.
Überall“ demonstrierte die österreichische
Psychologin und Expertin für Körpersprache,
Monika Matschnig, wie man sich bzw. das ei-
gene Unternehmen kundenorientiert präsen-
tiert. Dabei zeigte sie nicht nur zahlreiche Bei-
spiele aus dem Alltag auf, sondern spielte re-
gelrecht mit den Teilnehmern, um ihnen so die
oft unbegründete Angst vor dem Blamieren zu
nehmen. Denn vor nichts als der Angst vor
dem Versagen fürchten sich die Menschen
laut einer Studie heutzutage mehr. 
Die Hamburger Zahnärzte Dr. Andreas Laatz

und Dr. Roland Schiemann stellten unter dem
Motto „Flagge zeigen – von Anfang an“
selbstbewusst den erfolgreichen Weg einer
jungen Praxis – nämlich ihrer eigenen – vor.
Während Günter Kollmeier über „Das pro-
fessionelle Team in der Zahnarztpraxis“
sprach, zeigte Trainerin Monika Dumont den
Teilnehmern ihres Vortrags „Faszination
Zahnmedizin – die erfolgreiche Zahnarztpra-
xis“ u. a. mittels Rollentausch, wie man in
welcher Situation richtig kommuniziert.
Im Forum der Messe Frankfurt fand am
Abend dann die feierliche Eröffnung des Kon-
gresses statt. Wie schon im Jahr zuvor be-
grüßte Dr. Albert Sterkenburg, Geschäftsfüh-
rer der DeguDent GmbH, die zahlreichen
Gäste und stimmte sie auf Gastredner Prof.
Dr. Kurt Biedenkopf ein. Dieser versuchte
dann, den Anwesenden anhand von ge-
schichtlichen Rückblicken und erbrachten
Leistungen Wege für die Zukuft aufzuzeigen,
„Wie wir in Deutschland wieder zu Höchst-
leistungen kommen.“

Podiumsdiskussion
Im Anschluss fand eine Podiumsdiskussion
mit Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Präsident der
BZÄK, Dr. Dieter Reusch, dem Vorsitzendem
der DGÄZ, Patientenforscher Prof. Dr. Ger-
hard F. Riegl vom Institut für Management im
Gesundheitswesen, ZA Dr. Achim Sieper so-
wie den Vertretern des Zahntechniker-Hand-
werks Lutz Wolf, Präsident des VDZI, ZTM
Peter Berger (Hanau) und ZTM Ralph Britz
(Trier) statt. Unter der Leitung von Jürgen
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Gemeinsamer Blick
in die Zukunft

Unter dem Motto „Lachen bewegt Menschen“ fand Ende Januar 2005 der
11. Dental Marketing Kongress der DeguDent GmbH im hessischen
Frankfurt statt. Rund 800 Teilnehmer folgten der Einladung in die Main-
metropole.

Redaktion

Die Podiumsdiskussionsrunde: (v. l.
n. r.) Prof. Dr. Gerhard F. Riegl, Dr.
Achim Sieper, ZTM Ralph Britz, Dr.
Dieter Reusch, Moderator Jürgen
Pischel, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp,
VDZI-Präsident Lutz Wolf und
ZTM Peter Berger.

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf stellte die
Frage: „Wie kommen wir in Deutsch-
land wieder zu Höchstleistungen?“

Dr. Albert Sterkenburg, Geschäfts-
führer der DeguDent GmbH, be-
grüßt die zahlreichen Teilnehmer  des
DeguDent Marketing Kongresses.



Pischel (Mitherausgeber der Zeitung „Die
Zahnarzt Woche“) sprach man über Themen
wie das neue Festzuschuss-System, Arzt-Pati-
enten-Kommunikation oder qualitätsorien-
tierte Zahnheilkunde.
Im Anschluss begeisterte dann ein etwas 
verspätet eingetroffener Jörg Knör das Pub-
likum mit gelungenen Parodien quer durch
die Prominentenlandschaft. Mit seinem
Programm   „Knör royal“ vermochte es der
bekannte Entertainer, die Anwesenden mit 
Bravour in seinen Bann zu ziehen. Ein wirk-
lich gelungener Ausklang des ersten von zwei
Kongresstagen.

Vortragshighlights
Unter der Moderation von Kundenbezie-
hungs- und Serviceexpertin Sabine Hübner
aus Düsseldorf startete dann am nächsten
Tag ein ebenso hochgradig besetztes Vor-
tragsprogramm. So veranschaulichte Men-
tal-Trainer Prof. Dr. Hans Eberspächer, dass
man sich optimal zu organisieren hat, um
auch im entscheidenden Moment gut zu
sein. Hierfür bedarf es vor allem dreier Fak-
toren: Der Körper bzw. die Gesundheit müs-
sen gut sein, die Umgebung sollte stimmen
bzw. ein ordentliches Werkzeug zur Verfü-

gung stehen, und die mentale Einstellung
muss passen. Unter dem Motto „Berge ver-
setzen“ stellte der bekannte Bergsteiger und
Autor Reinhold Messner die Grundstruktur
seines persönlichen Vorankommens vor. An-
hand von Erfolgen, aber auch Misserfolgen
seiner Karriere machte er deutlich, dass nur
derjenige, der hohe Ansprüche an sich selbst
stellt, auch tatsächlich Höchstleistungen er-
bringen und somit höchste Lebensfreude ge-
nießen kann. 
In seinem Vortrag „Die kleinen Saboteure“
zeigte Motivations- und Selbstmanagement-
Experte Dr. Marco von Münchhausen, wie
man den inneren Schweinehund überwindet.
So sei es mit Hilfe von vier Strategien jedem
möglich, den kleinen inneren Saboteur unse-
res Handelns zu überlisten. 
Dass der Dental Marketing Kongress von 
DeguDent ohne Zweifel zu den Highlights in
der Dentalwelt gehört, hat auch die dies-
jährige elfte Veranstaltung bewiesen. Praxis-
nah, anschaulich und zukunftorientiert
wurde Wissen höchster Qualität vermittelt,
welches jeden teilnehmenden Zahnarzt und
Zahntechniker sich positiv auf aktuelle sowie
künftige Veränderungen der Branche einstel-
len ließ. 
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Interview mit DeguDent-Dienstleistungsmanager Andreas Maier

Wieso ist Marketing eigentlich ein Thema für
die zahnärztliche Praxis?
Es ist ein ganz zentrales Thema, das immer mehr an
Bedeutung für die Zahnarztpraxis gewinnt. Mit dem
Namensschild an der Tür ist es längst nicht mehr ge-
tan. Es gilt, sich und seiner Praxis ein Profil zu verlei-
hen. Welche Bedürfnisse hat der Patient, was ist
meine Besonderheit, und wie können beide am bes-
ten von einander profitieren? Dazu gehören zunächst
einmal eine Standortbestimmung und eine Zielvor-
stellung. Dann kann ich beginnen, diesem Ziel mit un-
terschiedlichsten Maßnahmen näher zu kommen –
hier ist vor allem die Kommunikation mit dem Patien-
ten aber auch mit den eigenen Mitarbeitern von ent-
scheidender Bedeutung. Es bedarf also sowohl des
richtigen Auftritts der Praxis nach außen als auch der
richtigen Führung nach innen. Und ganz wichtig: Das
Dentallabor sollte immer mehr als Partner betrachtet
und genutzt werden. Gemeinsam ist man stärker.

Und welche Inhalte des 11. DeguDent Marke-
ting Kongresses sprachen speziell die anwe-
senden Zahnärzte an?
Eigentlich alle. Zum Beispiel der Pre-Kongress: Hier
wurden den Teilnehmern in Kurzvorträgen Tipps zur

Kommunikation mit Mitarbeitern und Patienten vermit-
telt. Auch wurde anschaulich über die Erkennung und
Förderung der Kernkompetenzen einer Praxis referiert.
Dies alles fand, genauso wie das Seminar über die
Wichtigkeit der Körpersprache, noch vor dem eigentli-
chen Dental Marketing Kongress am Freitagabend und
Samstag statt. Und da ging es dann erst richtig los. Un-
sere erste Podiumsdiskussion mit Zahntechnikern,
Zahnärzten und den Spitzen der BZÄK und des VDZI
erbrachte die Erkenntnis, dass es für Zahnärzte sehr
wohl neue Chancen nach der Reform gibt. CDU-Spit-
zenpolitiker Kurt Biedenkopf gab Tipps, wie Deutsch-
land wieder Höchstleistungen erbringen kann; ein an-
derer Vortrag zeigte, dass Wissen alleine nicht reicht
zum Erfolg, sondern auch gute Nerven gefragt sind.
Motivationstrainer des Jahres Dr. Marco von Münch-
hausen beschrieb wie man die „kleinen Saboteure“ im
Kopf ausschaltet, und an anderer Stelle wurden neue
Wege aufgezeigt, wie man mit den ständig steigenden
Leistungsansprüchen fertig wird. Und so weiter, und so
weiter. Sie sehen, hier wurde der Zahnarzt gleich mit ei-
ner Fülle von Themen angesprochen.

Reinhold Messner haben Sie jetzt nicht er-
wähnt. Was konnte er denn den anwesenden

Zahnärzten mit auf den Weg geben?
Als Bergsteiger und Gipfelstürmer kennt Reinhold
Messner den manchmal steinigen Weg zum Erfolg.
Und es ist schon überraschend, wie sehr die Erstbe-
steigung eines Achttausenders dem Prinzip einer
Neueröffnung einer Zahnarztpraxis ähnelt. Alles be-
ginnt im Kopf und es muss die Motivation, die Lei-
denschaft da sein. Nun steht die Aufgabe vor Ihnen,
Sie brauchen das optimale Equipment, müssen sich
informieren, von den richtigen Leuten die richtigen
Tipps einholen, Mut und auch eine Portion Risikobe-
reitschaft aufbringen. Dann heißt es seinen Weg zu
gehen, sich dabei auf neue Gegebenheiten schnell
einzustellen bis schließlich das Ziel erreicht ist. Wich-
tig ist die ganze Zeit hindurch der Wille, denn er ist
die Grundvoraussetzung, um die Aufgabe anzu-
packen und auch erfolgreich zu lösen. 

Wissen Sie schon heute, wie der Marketing
Kongress 2006 aussehen wird?
Nun, ich habe eine grobe Vorstellung, aber die
möchte ich eigentlich noch nicht verraten. Eines
steht sicher fest: Für Zahnärzte lohnt es sich, 
bereits jetzt den 20. und 21. Januar 2006 freizu-
halten. 

Laut Bergsteiger-Legende
Reinhold Messner kann nur
derjenige Höchstleistungen
erbringen, der hohe An-
sprüche an sich selbst stellt.


