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Interview

Konsequente Hygiene
für die Praxisführung
Sie ist das neue Gesicht der Dürr Anzeigenkampagne 2008.Sylvana Lieding aus Eisenach gewann das Dürr Hygiene-
Casting und überzeugte die Jury sowohl mit ihrer Ausstrahlung als auch Kompetenz in puncto Praxishygiene. Im
Interview verrät sie, wie sie das Casting erlebte und welche neuen Erfahrungen nun auf sie zukommen werden.

Frau Lieding, wie sind Sie auf das Cas-

ting aufmerksam geworden und was hat

Sie bewegt mitzumachen? Wie haben

Sie sich beworben und was haben Sie

von dem Casting erwartet?

Ich bin durch meine Arbeitskollegin 

auf das Dürr Hygiene-Casting aufmerk-

sam geworden. 

Sie legte mir die Unterlagen in mein

Fach und ich habe mich daraufhin per Post

beworben.

Die Bewerberinnen sollten ja einen

persönlichen Praxishygienetipp geben

und „Reime gegen Keime“ dichten. Kön-

nen Sie uns sagen, was Ihr Statement

und Ihr Reim waren?

Mein Statement war: Die Hygiene in der

Praxis ist sehr wichtig für alle Patienten,

Assistentinnen und Zahnärzte, damit

keine Krankheiten übertragen werden.

Praxishygiene ist daher unverzichtbar.

Wir desinfizieren und reinigen stets so,

dass auch wir uns jederzeit behandeln las-

sen würden. Ohne konsequente Hygiene

ist eine Praxisführung nicht möglich.

Wie war das für Sie, schließlich eine

der 20 Finalistinnen von hunderten Be-

werberinnen zu sein und in Stuttgart mit

anderen Hygieneassistentinnen für das

abschließende Fotoshooting zusammen-

zutreffen? 

Als der Anruf von Dr. Koch kam, der mir

mitteilte, dass ich eine der 20 Finalistin-

nen von über tausend Bewerberinnen bin,

war ich im ersten Moment sehr nervös.

Später habe ich mich einfach gefreut dabei

sein zu dürfen. Ich war sehr gespannt, was

mich da erwartete, wie die anderen As-

sistentinnen so sind und wo sie herkom-

men.

Es war interessant mit den anderen As-

sistentinnen zusammenzutreffen, zu er-

fahren, wie sie arbeiten und wie es in an-

deren Praxen ausschaut. 

Das Fotoshooting hat mir viel Spaß ge-

macht, alle Finalistinnen waren sehr nett

und wir haben uns untereinander richtig

gut verstanden.

Wie haben Sie in Stuttgart Ihre Chan-

cen eingeschätzt?  

Ich habe alles auf mich zukommen las-

sen. Wir waren alle da, um Spaß zu haben,

und ich war froh, dass ich daran teilneh-

men durfte. Als wir so schön gestylt und

geschminkt waren, sahen alle Mädels sehr

hübsch aus, sodass jede hätte gewinnen

können.

Ich habe mir nicht viele Gedanken darü-

ber gemacht, welche Chancen ich da wohl

haben werde. 

Als Sie erfuhren, dass Sie gewonnen

haben: wie haben Sie reagiert? Was ha-

ben Sie zuerst gemacht, was ging Ihnen

durch den Kopf, was sahen Sie auf sich zu-

kommen?  

Als ich erfuhr, dass ausgerechnet ich ge-

wonnen habe, konnte ich es erst nicht
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glauben. Ich war erstaunt und gleichzeitig habe ich

mich sehr über diese positive Nachricht gefreut. Ich

habe erstmal meine Eltern, Schwester, Freund und

meine besten Freunde angerufen. 

Gleichzeitig war ich neugierig, wie mein Chef rea-

giert. Mir ging vieles durch den Kopf, was wohl darü-

ber in der Zeitung stehen wird, welche Fotos sie zeigen

werden und in welchen Zeitungen sie darüber berich-

ten.

Wie geht es jetzt weiter? Welche Shootings und

Kampagnen hat die Firma Dürr mit Ihnen geplant?

Ich werde die Dürr Dental-Produkte für 2008 vor-

stellen. In der aktuellen ZWP – Zahnarzt Wirtschaft

Praxis ist schon die erste Anzeige von mir mit einem

Dürr-Produkt FD 333 zu sehen. Im Herbst geht es dann

mit Fotoshootings weiter, darauf bin ich schon sehr

gespannt und freue mich. 

Was haben Sie seit der Nachricht über Ihren Ge-

winn erlebt – hat sich der Berufsalltag in der Praxis

verändert? Werden Sie in der Praxis öfter darauf an-

gesprochen?

Meine Verwandten und mein Umfeld sind wahn-

sinnig stolz auf mich. Sie finden es schön, mich so in

Zeitschriften zu sehen. 

Mein Berufsalltag in der Praxis hat sich nicht ver-

ändert und mein Arbeitsalltag geht ganz normal wei-

ter.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit der

Firma Dürr, angefangen bei der Organisation des 

Castings bis zu den zukünftigen Aktionen? 

Die Organisation des Castings war perfekt 

geplant und durchdacht. Es hat wirklich an nichts 

gefehlt, wir wurden immer sehr gut vom gesamten 

Dürr-Team verpflegt und betreut. Überall wurden wir

herzlich empfangen und alles lief reibungslos ab. 

Selbst beim Fotoshooting mit 20 Models lagen wir

gut in der Zeit. Das war ein sehr angenehmes Wo-

chenende, ein straffes Programm, aber nicht stressig. 

Wir haben in der kurzen Zeit so viel gesehen und 

erlebt.

Was haben Sie persönlich für sich aus diesem Cas-

ting und Ihrem Gewinn mitgenommen? 

Es war eine sehr schöne Erfahrung, mit 19 anderen

Assistentinnen dieses Wochenende verbringen zu

dürfen. Ebenso interessant war es, die Dürr-Crew so-

wie die Fotografen kennenzulernen in einer Stadt,

die mir neu war. 

Wir durften uns viel anschauen, z.B. die Produktion

der Dürr System-Hygiene, den Stuttgarter Zoo Wil-

helma und vieles mehr. Ich bin froh, dass ich so ein tol-

les Wochenende miterleben durfte.

In diesem Sinne möchte ich mich noch mal bei dem

gesamten Dürr Team, allen Fotografen sowie Sty-

listen und den anderen Beteiligten bedanken. �
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Dentalmikroskope 
von Carl Zeiss

»MEHR SEHEN« mit Carl Zeiss. 
Damit Ihre Perspektiven wachsen.

Dentalmikroskope von Carl Zeiss erfüllen höchste Ansprüche 
an präzise Visualisierung und ergonomisches Arbeiten. 

Das motorische Mikroskop OPMI®
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die bewährte ZEISS-Optik und eine
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Das OPMI® pico mit MORA Interface 
ermöglicht eine aufrechte Sitzposi-
tion während der Behandlungszeit. 
Durch erweiterte Kipp- und Schwenk-
möglichkeiten  sind schwer zugäng-
liche Behandlungsareale leichter ein-
sehbar. 
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