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Interview

Erfolg im Dialog
Der Médoc Marathon in Südfrankreich – 42,195 km durch das wunderschöne Weinanbaugebiet,kostümierte Läu-
fer und eine einmalige Atmosphäre. 40 Zahnärzte/-innen dürfen anlässlich des 1. Internationalen Kongresses
endodontischer Zahnheilkunde dabei sein und sich ihrer ganz persönlichen Herausforderung stellen. Im Inter-
view verrät Friedrich Sigl,Geschäftsführer innerhalb der dental bauer-gruppe,weshalb er diese Aktion ins Leben
rief  und welche Ideen und persönlichen Erfahrungen dahinterstecken.

Herr Sigl, wie kam es denn zu der un-

gewöhnlichen und spannenden Kombi-

nation der dental bauer-gruppe gemein-

sam mit der Oemus Media AG, Fortbil-

dung und Marathon für Zahnärzte anzu-

bieten?

Die Kombination von Fitness und Be-

ruf ist ja nicht ungewöhnlich. Der inter-

national unter Läufern legendäre Médoc

Marathon ist seit Jahren mit einem medi-

zinischen Kongress verbunden! Da lag es

sehr nahe, Zahnärzten und ihren Mitar-

beitern eine solche Kombination anzu-

bieten, zumal mit dem Unternehmen

ACTEON in Bordeaux ein namhafter

Dentalhersteller zur Verfügung steht, der

diesen Gedanken sehr positiv aufnahm

und entsprechend engagiert das Projekt

mit unterstützt.

Wie ist denn der legendäre Ruf  dieses

Marathons entstanden?

Den Franzosen wird ja zugeschrieben,

dass sie es wie kaum ein anderes Volk

verstehen, Leistung und Lebensart unter

einen Hut zu bringen. Die 42,195 km in ei-

nem anspruchsvollen Gelände zu absol-

vieren, ist für sich eine immense Heraus-

forderung. Warum also nicht so ange-

nehm wie möglich gestalten? Und so ent-

stand ein Streckenverlauf, der von einem

zum nächsten wunderschönen Châteaux

im Haut Médoc Weinbaugebiet führt.

Mehr als 20 Musikgruppen unterstützen

die ca. 10.000 Läufer, die überwiegend

maskiert ein illustres Bild abgeben.

Es ist sogar – und dies ist natürlich für

Läufer untypisch – möglich, neben der

normalen Versorgung mit Mineralwas-

ser auch an der Strecke ein Schlückchen

Wein zu verkosten.

Dies klingt ja mehr nach Karnevals-

umzug  als nach Sportevent!

Keineswegs, denn Marathon und Zeit-

limit lassen letztendlich kein Ausufern

zu. Ein medizinisches Attest für die Mara-

thoneignung ist Voraussetzung, um

überhaupt für den Start zugelassen zu

werden.

Eine ernsthafte Vorbereitung ist zwin-

gend erforderlich, um diesen Lauf zu beste-

hen.

Wie bei allen Veranstaltungen mit ext-

remen körperlichen Belastungen gab es

auch hier in der Vergangenheit ernsthafte

Zwischenfälle, die in Selbstüberschätzung

begründet waren.

Es ist also doch mehr Fitness und Aus-

dauer gefragt?

In der Tat, wobei eben genau der Aspekt

der Verbissenheit und der Rekordzeiten 

bei diesem Marathonlauf absolut in den

Hintergrund tritt. Savoir-vivre lässt sich

eben auch auf den Marathon übertragen.

Gerade deshalb haben wir ja gemeinsam

mit ACTEON, Ihnen, d.h. der Oemus Media

AG, und der dental bauer-gruppe auch den

Dialog hervorgehoben. „Erfolg im Dialog“

wurde von uns übrigens nicht für einen

Event kreiert, sondern ist seit Jahren fester

Bestandteil der Philosophie der dental

bauer-gruppe.

Hier ist natürlich die fachliche Infor-

mation anlässlich des 1. Internationalen 

Kongresses endodontischer Zahnheil-

kunde gemeint, aber keineswegs hierauf

beschränkt.

Ein spezielles Rahmenprogramm in die-

ser sensationellen Region rundet das ge-

samte Paket ab.

Wie sind Sie, Herr Sigl, eigentlich zum

Marathon gekommen?

Im Sommer 1999 fasste ich für mich 

den Entschluss, einmal im Leben einen 

Marathon zu laufen, wobei es sich er-

gab, dass einige Kollegen sich entweder

schon darauf vorbereiteten oder sich

gerade am selben Punkt befanden. Es galt

eigentlich nur noch festzulegen, an wel-
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chem Ort wir an den Start gehen. Es wurde

der London Marathon 2000.

Die vielen Trainingsstunden und die klei-

nen Rückschläge über die acht Monate der

Vorbereitung erspare ich Ihnen. Auch die

Erlebnisse während des ersten Laufes

schildere ich hier nicht, denn  den Mara-

thonläufern wird unterstellt, dass sie über

den Lauf so lange erzählen können, wie 

die echte Laufzeit war – und diese war sehr

lang !!!!

Nur eines sei gesagt: es war ein unver-

gessliches Erlebnis, das ich jedem nur emp-

fehle.

Seitdem sind Sie von dem Laufbazillus

infiziert und sammeln Urkunden?

Wie Sie sehen, bin ich auch heute noch

nicht unbedingt der Typ, dem man sofort

ansieht, dass er regelmäßig trainiert und

sich den sonstigen sogenannten Genüs-

sen entzieht. 

Trotzdem folgten noch ein paar Mara-

thons – zweimal in New York, einmal Ber-

lin mit einer dental bauer-Läufergruppe

und eben in Médoc, den ich allerdings da-

mals nicht zu Ende lief. Das Laufen habe

ich, 0wie zur Marathonvorbereitung,  im-

mer wieder gepflegt. 

Da arbeite ich noch an mir, dass ich

wieder regelmäßiger, d.h. zwei- bis drei-

mal pro Woche ein Stündchen abzweige.

Sollten Sie einmal eine Ausrede benöti-

gen, warum das nicht geht, können Sie

sich ebenfalls vertrauensvoll an mich

wenden, ich habe da viele auf Lager.

Jetzt haben Sie uns richtig Lust aufs Lau-

fen und den Médoc Marathon gemacht.

Gibt es denn überhaupt noch Karten? 

Zurzeit haben wir noch einige wenige

Plätze frei, sodass sich eine Anfrage bis zum

30. Juni auf jeden Fall rentiert.

Vielen Dank für das Gespräch und viel

Freude beim Training! �
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Anmeldung unter:
Oemus Media AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus.com

… mit Option zum Promotionsstudiengang
Dr. med. dent. an der Fakultät

für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

: : Drei Semester berufsbegleitend
: : Brückenschlag von der Praxis zur Advanced Dentistry

mit einem der integrierten Schwerpunkte…
: Kinderzahnheilkunde
: Restaurative Zahnheilkunde
: Endodontologie
: Parodontologie
: Implantate als Zahnersatz

: : Akad. Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. P. Gängler, Prof. Dr. R. Beer
: : Infos und Anmeldung: www.oralerehabilitation.de

Dr. Lj. Markovic, Tel. +49/2302/926-676 , Fax -681
oralerehabilitation@uni-wh.de
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