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Casting-Wettbewerb

Die Hygiene-Assistentin
die unbestrittene Nr. 1
Ab Herbst dieses Jahres läuft das Dürr „Hygiene-Casting“ an. Für ausdrucksstarke und kompetente 
Teammitglieder bietet es die Chance, mit ihrer Leistungsfähigkeit, ihrem Einfallsreichtum und ihrem
Charme in den Mittelpunkt zu rücken – ganz entsprechend dem wirklichen Stellenwert ihrer Tätigkeit.
Dr. Carsten Barnowski, Produktmanager Hygiene und Fotochemie bei Dürr Dental, erläutert in unserem
Interview den genauen Ablauf und die Hintergründe der Aktion.

Herr Dr. Barnowski, Sie sind als Produktmanager
federführend für eine ungewöhnliche Aktion in die-
sem Herbst zuständig: für das Dürr „Hygiene-Casting“.
Spontan verbinde ich mit Hygiene eine tägliche Routi-
neaufgabe in der Zahnarztpraxis, mit Casting jedoch
eine Welt von Glanz und Glamour. Was hat es damit
wirklich auf sich?

Die Spannung, die Sie bei der Bezeichnung Dürr 
„Hygiene-Casting“ spüren, weist genau auf den Kern
unseres Projektes. Die Hygieneassistentin bringt ihr
Organisationsgeschick, ihre 150%ige Sorgfalt, ihre
Ausdauer, ihr Motivationstalent und vieles mehr in das
Team ein. Sie schützt die Mitarbeiter und die Patienten
vor Gefahren durch Krankheitskeime und schafft damit
täglich von Neuem die Voraussetzung für hygienisch 

sichere Behandlungen und einen insgesamt ord-
nungsgemäßen Betrieb der Praxis. Darum machen wir
uns als Unternehmen Dürr Dental stark für die Hygie-
neassistentin. Mit unserer Aktion rücken wir sie jetzt
ganz in den Mittelpunkt und suchen unter vielen Be-
werberinnen echte Persönlichkeiten, die mit Kompe-
tenz, Sympathie und Witz den echten, unschätzbaren
Wert einer Hygieneassistentin verkörpern und aus-
strahlen.

Warum eigentlich gerade die Hygieneassistentin?
Auch die anderen Funktionen in einer Praxis sind doch
wichtig …

Wir bieten durch unsere breite Palette an Fortbil-
dungsangeboten, aktuellen Informationen wie etwa
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über den Dürr HygieneClub, durch unsere Website www.duerr.de und durch vieles
mehr jedem Teammitglied kontinuierlich einen besonderen Service – der Zahnärz-
tin bzw. dem Zahnarzt ebenso wie der Prophylaxeassistentin, der Röntgenassisten-
tin oder der Verwaltungsassistentin. Bei unserer aktuellen Kampagne stehen ab
jetzt diejenigen im Mittelpunkt, die sich speziell um die Praxishygiene verdient ma-
chen. Ganz persönlich meine ich dazu: Ihre wichtige Tätigkeit findet völlig zu Unrecht
oft nicht die Beachtung und Anerkennung, die ihr eigentlich gebührt. Und nach der
Lawine von Neuregelungen, RKI-Empfehlungen, vermehrten Praxisbegehungen,
obendrein verbunden mit manch negativer Schlagzeile, haben sie sich ohnehin eine
besondere Belohnung verdient. Beim Dürr „Hygiene-Casting“ ist die Hygiene-Assis-
tentin der Praxis die unbestrittene Nr. 1!

Wie gestaltet sich dieser Wettbewerb denn nun im Einzelnen?
Bis zum Jahresende können sich Mitarbeiterinnen mit Hygienekompetenz und

Ausdrucksstärke bei Dürr Dental bewerben: online über die Seite www.hygiene-
casting.de, per E-Mail, Fax, Post – oder bei einer der regionalen Dentalfachmessen
direkt am Stand. Auf den Messen kann auch gleich noch das erforderliche Foto von
der Dürr Casting-Crew aufgenommen werden. Eines der Porträts bekommt jede Teil-
nehmerin auf jeden Fall mit nach Hause. Wer es nicht auf die Messe schafft, lädt zum
Beispiel einfach ein per Handy geschossenes Foto auf die Website hoch.

Also alles ganz easy – und etwas vom Duft der großen weiten Welt der Shoo-
tingstars schnuppern?

Das nebenbei auch, doch im Vordergrund steht etwas anderes, das weit darüber
hinausgeht! Denn wir suchen ja nicht nur ein Model, sondern echte Originale, Cha-
raktere, Menschen, die etwas zu sagen haben. Darum gehört zur Bewerbung auch
eine prägnante Begründung, warum Praxishygiene ein interessantes Thema ist,
oder ein persönlicher Praxistipp oder eingängige „Reime gegen Keime“. Die End-
ausscheidung findet dann Anfang nächsten Jahres unter den Top-Bewerberinnen
bei einem dreitägigen Casting-Event mit professionellem Styling und geselligen Er-
holungsphasen statt. Die Besten wirken dann als Model bei unserer Anzeigenkam-
pagne 2008 der Dürr System-Hygiene mit. Darüber hinaus haben alle Teilnehmer die
Chance, einen der zahlreichen attraktiven Preise zu gewinnen, zum Beispiel einen
tollen Betriebsausflug für das Praxisteam, von Dürr Dental gesponsert.

Wie stellen Sie eigentlich bei Ihrem Auswahlprocedere sicher, dass es sich bei
den Bewerberinnen um Hygieneassistentinnen handelt?

Selbstverständlich können sich auch Kolleginnen bewerben, die nicht offiziell als
Hygienebeauftragte ausgewiesen sind. Gerade in kleinen Teams sind doch ohnehin
die meisten Mitarbeiterinnen Multitalente. Die Bewerberin sollte sich allerdings
schon durch ihren Einsatz für eine sichere und effiziente Praxishygiene auszeich-
nen. Dies wird unter anderem an ihren persönlichen Tipps & Tricks, ihren Ratschlä-
gen in Reimform oder sonstigen Aussagen zum Thema deutlich und letztlich durch
eine Jury bewertet.

Herr Dr. Barnowski, das Dürr „Hygiene-Casting“ stellt sicherlich eine interes-
sante und spannende Geschichte dar, aber was versprechen Sie sich darüber hin-
aus langfristig davon?

Die Wirkung unserer Aktion dürfte weit über das Jahr 2008 hinausreichen. Um nur
ein Beispiel zu nennen: Es werden zahlreiche Ratschläge gesammelt, die aus der
praktischen Erfahrung erwachsen sind und nun online als Tipp des Monats oder spä-
ter über die ClubNews, die Zeitschrift des Dürr HygieneClubs, weitergetragen wer-
den. Das hilft im Alltag oft mehr als das Studieren von Gesetzestexten, die natürlich
ihre eigene Berechtigung haben. Beim Casting-Wettbewerb entsteht ein Pool von
Wissen und Ideen aus der Praxis für die Praxis. Dies wird zweifellos auch noch ein-
mal zeigen, welch geballte Kompetenz die Hygiene-Assistentinnen hierzulande ver-
einen. So bieten wir mit dem Dürr „Hygiene-Casting“ eine reizvolle Mischung aus all-
tagsgerechten Konzepten, zweckmäßigen Einfällen, charmanter Atmosphäre sowie
langfristig wirkender Unterstützung für jedes Praxisteam. �
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