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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.


