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Dürr Hygiene-Kampagne  

Magisch angezogen –
Besucheransturm
beim Hygiene-Casting
Mit einer Bilanz, die sich sehen lassen kann, beendet die Firma Dürr Dental die diesjährige Fachdental-
Saison. Am Messestand der Firma haben sich im Rahmen der acht Fachdentals mehr als 1.030 Hygiene-
assistentinnen und Zahnärztinnen zum Dürr Hygiene-Casting angemeldet. Entweder spontan oder von
der Berichterstattung inspiriert, füllten die Damen ihren Fragebogen aus, ließen sich professionell 
fotografieren und nahmen ein kleines Dankeschön mit nach Hause.

Autor: Christina Wendt, Leipzig

� Dass das Dürr Hygiene-Casting einschlagen würde
wie eine Bombe, hätte Dr. Martin Koch, Leiter der Unter-
nehmenskommunikation bei Dürr Dental, nicht erwar-
tet. „Aber bereits nach den ersten Fachdentals zeich-
nete sich ab, dass die Assistentinnen und Zahnärztin-
nen unglaublich großes Interesse für die Aktion haben
und die Chance gern nutzen, einmal im Rampenlicht zu
stehen“, so Dr. Koch. Denn bereits während der Info-
dental in Düsseldorf meldeten sich 111 enthusiastische

Damen an. Wenig später zur Fachdental Leipzig liefer-
ten sogar 187 Bewerberinnen ihre Anmeldung ab. Nun
sind es schon 1.030, und bis zum Ende des Jahres sind 
Anmeldungen per Post oder online noch möglich.  

Auf der Suche nach Hygieneassistentinnen, die mit
Kompetenz und Sympathie für Praxishygiene einste-
hen und die Inhalte ihrer täglichen Arbeit mit einem Lä-
cheln vermitteln können, haben die Experten von Dürr
Dental nun eine überaus reichhaltige Auswahl an indi-
viduellen Typen, verschiedenen Charakteren und na-
türlich zahlreichen Tipps, Sprüchen und Merksätzen.
Denn die Bewerberinnen sollten am Dürr-Messestand
nicht nur ein sympathisches Porträtbild hinterlassen,
sondern auch ihre Kompetenz mit einem flotten
Spruch, einem persönlichen Hygienetipp oder einem
kurzen Reim unter Beweis stellen. Ganz weit vorn in
der Online-Wertung rangiert zum Beispiel „Pilze, Stäb-
chen, Kocken hau’n wir aus den Socken“ von Denise
Vetter aus Freystadt, die sich während der Fachdental
in München neben 93 weiteren Interessenten anmel-
dete. Die Kernidee hinter der innovativen Dürr-Kam-
pagne spiegelte auch Nancy Blech mit ihrem Spruch
„Praxishygiene ist ein interessantes Thema, weil es
eine tägliche Herausforderung darstellt und zum Er-
folg der gesamten Praxis beitragen kann“ wider. Sie 
genoss das einmalige Messeflair und die herzliche Be-
treuung der Casting-Crew während der Fachdental in
Leipzig. Alle Hände voll zu tun hatten die Mitglieder der
Casting-Crew während aller acht Fachdental-Messen,
denn die Hygieneassistentinnen und Zahnärztinnen
wurden regelrecht vom Blitzlichtgewitter und einer
Menschentraube angezogen – wenn sie nicht schon
aus den Medien informiert waren und ganz gezielt den
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Ob groß, ob klein,
jung oder alt. Die 

Damen wurden vom 
Dürr-Messestand 

magisch angezogen.
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Glück gehabt: Die 
tausendste Bewerberin

Dagmar Meder wurde
vom Chef angespornt

sich zu bewerben.
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Dürr-Stand ansteuerten. Buchstäblich „scharenweise“ pilgerten die Bewerberin-
nen an den Dürr-Stand: Während der Fachdental Südwest in Stuttgart kamen
gleich acht Hygieneassistentinnen aus einer Praxis; „Praxishygiene sei schließlich
Teamarbeit“, so die Praxis.

Mit der Kampagne will der Hygiene-Spezialist Dürr Dental genau diejenigen
Mitarbeiter ins rechte Licht rücken, die tagtäglich für den optimalen Infektions-
schutz in der Zahnarztpraxis sorgen und damit sowohl Patienten als auch Behand-
ler nachhaltig schützen. Die besten unter den Bewerberinnen dürfen sich auf wun-
derbare Preise freuen. Als Hauptpreis haben sich die Initiatoren etwas ganz 
besonderes ausgedacht: Ein Casting-Finale mit Aussicht auf die Teilnahme an der
Anzeigenkampagne 2008. Dieses dreitägige Casting-Event findet im Februar statt
und bietet den kompetenten Gewinnerinnen ein professionelles Foto-Shooting
mit vielen Überraschungen – und vielleicht den Einstieg in die kommende Anzei-
gen-Kampagne von Dürr Dental.

Die Herzen der Jury wollte zum Beispiel auch Dagmar Meder während der Info-
dental Mitte in Frankfurt gewinnen und wurde mit ihrer Anmeldung die tausends-
te Bewerberin. Welche Chancen sie mit ihrem Hygiene-Tipp „Jeder sollte so arbei-
ten, dass er sich als Patient in der Praxis wohlfühlen würde“ bei der unabhängigen
Jury haben wird, zeigt sich ab Januar 2008. Denn dann wählen die Entscheider in
der Jury unter den insgesamt weit mehr als tausend Bewerbungen die Casting-Teil-
nehmer aus. Zu den Jurymitgliedern gehören Starfotograf Mike Nanz, die bekannte
Stylistin Sabine Heck, die 2. Vorsitzende des Dentista-Clubs Dr. Veronika Hannak,
Redaktionsleiterin bei der Oemus Media AG Susann Luthardt sowie die Hygiene-
Spezialisten Dr. Dieter Buhtz und Dr. Richard Hilger. „Wir suchen nicht nur nach ei-
nem attraktiven Model, sondern nach echten Persönlichkeiten, die den immensen
Wert der Hygieneassistentin verkörpern“, meint Susann Luthardt über die Aus-
wahlkriterien. 

Wer die Gelegenheit auf den regionalen Fachdentals verpasst hat und seiner
Kreativität trotzdem freien Lauf lassen möchte, kann sich noch bis 31. Dezember
2007 ganz unkompliziert auf der Homepage www.hygiene-casting.de anmelden.
Einfach das eigene Porträtbild hochladen, einen persönlichen Praxishygiene-Tipp
oder einen flotten Reim dazu schreiben und vielleicht ist so der Einstieg in die Dürr-
Anzeigenkampagne 2008 schon gesichert. �

�

Für das professionelle Styling auf der Fachdental in Stuttgart sorgte eine Visa-
gistin der Dürr Casting-Crew.
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