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6. deutscher zahnärzte unternehmertag�statements

� Thomas Schur 
„Mein erster Besuch bei einem
DZUT war für mich eine gute Mög-
lichkeit, über die Kirchturmspitze
zu schauen. In der heutigen Zeit ist
es für uns als Unternehmen wich-
tig, frühzeitig Trends und Entwick-
lungen zu beobachten, um eigene
Strategien und Konzepte zu entwickeln. Bei der Veranstaltung
ist es der Oemus Media AG hervorragend gelungen, für viele un-
terschiedliche Themen Informationen und Denkanstöße zu ver-
mitteln. Die offene und auch unterhaltsame Diskussionsrunde
war sicherlich ein Highlight des Freitags. Sehr bemerkenswert
fand ich den Vortrag von Dr. Saneke, der sehr anschaulich den
Zuhörern vermittelt hat, dass erfolgreiches Arbeiten im Team ein
hohes Maß an Kommunikation und den Willen zu prüfbaren
Standards voraussetzt. In der Vergangenheit habe ich selten ei-
nen so kurzweiligen und angenehmen Vortrag erlebt, auch der
Veranstalter hat durch seine gute und reibungslose Organisation
den Besuch in Berlin zu einem Höhepunkt werden lassen.“

�Dr. Thomas Schnabel
„Durch die aktuell beschlossenen, tiefgreifenden Veränderungen im
Gesundheitswesen, unter anderem der Neurelationierung des BEMA
2004 und der Privatisierung des Zahnersatzes ab 2005, werden die
unternehmerischen Fähigkeiten des Zahnarztes immer mehr gefordert.
Neben der Spezialisierung im Fachgebiet treten dadurch immer mehr
unternehmerische und kommunikative Fähigkeiten im Tagesgeschäft

in den Vordergrund. Besonders hervorzu-
heben war deshalb das Politikforum am
Freitag und der Vortrag von Herrn Dr. 
Saneke. Neben der interessanten Aufbe-
reitung des Themas wurden einige pra-
xisrelevante Kommunikationsprinzipien
angesprochen, die inzwischen in unserer
Praxis schon erfolgreich umgesetzt wur-
den. Der Besuch des 6. DZUT ist eine Be-
reicherung meiner Fortbildungsaktivitä-
ten gewesen und wird zukünftig einen
festen Platz in meinen Jahresplanungen

haben. Durch die rundum angenehme Atmosphäre in Berlin kann diese
Veranstaltung ohne Einschränkung weiterempfohlen werden.“

� Jacqueline Birnbaum 
„Wir haben am 6. DZUT teilgenommen, um ge-
meinsam Impulse für unsere berufliche Zukunft zu
bekommen. Der Tagungsort war sehr ansprechend,
die Veranstaltung gut strukturiert und organisiert.
Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt.  Die Oemus
Media AG präsentierte sehr interessante Referen-
ten mit einer lebendigen, dynamischen Moderation.
Das eigentliche Motto des 6. DZUT ,Was Patienten
wirklich wollen‘ ist für den zahnärztlichen Bereich
zu wenig spezifiziert worden, wir haben insbeson-

dere die psychologischen Patientenverhaltensstudien vermisst. Insgesamt 
fühlten wir uns aber als junge Zahnarztpraxis in unserem unternehmerischen 
Denken und innovativen Aktionsstreben bestätigt und sind nach dem, Sahne-
Vortrag‘ von Dr. Saneke voller Motivation und Ideen in die neue Arbeitswoche
gestartet. Der Oemus Media AG ist es hervorragend gelungen, für viele unter-
schiedliche Themen Informationen und Denkanstöße zu vermitteln. Die offene
und auch unterhaltsame Diskussionsrunde war sicherlich ein Highlight des 
Freitags. Sehr bemerkenswert fand ich den Vortrag von Dr. Saneke, der sehr
anschaulich den Zuhören vermittelt hat, dass erfolgreiches Arbeiten im Team
ein hohes Maß an Kommunikation und den Willen zu prüfbaren Standards 
voraussetzt.“

�Sabine Schwierzke
„Ich bin als Teilnehmerin des 6. DZUT von dieser gelun-
genen Veranstaltung begeistert. Ich habe die stilvolle At-
mosphäre und das ausgezeichnete Ambiente sehr ge-
nossen. Beruflich im Umbruch, fühlte ich mich durch die
Vorträge von Prof. Minx und Dr. Saneke wunderbar be-
stätigt. Die, mit menschlich sympathischen Schwächen,
gesprengelte Diskussion am Freitag trug zu spontanen
und interessanten Gesprächen mit dem unbekannten

,Nachbarn‘ bei. Dies war
meine 4. Veranstaltung der
Oemus Media AG unter-
schiedlichster Thematik,
und jede für sich zeichnete
sich durch Inspiration, Moti-
vation und Kompetenz aus.
Ich freue mich bereits jetzt
auf kommende Projekte aus
dem Hause der Oemus 
Media AG.“


