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Aktion

� Konsequente Praxishygiene ist nicht zwangsläufig
ein steriles Thema.Es kann sogar sehr spannend sein.Nur
– neben den unerbittlichen Regeln und Vorschriften im
Alltag führen die zahllosen interessanten Aspekte der
Praxishygiene manchmal ein Schattendasein. So regeln
zum Beispiel die RKI-Richtlinien alles bis ins kleinste De-
tail.Aber das kann im Alltag auch zu Unsicherheiten füh-
ren bzw. man verlässt sich gerne auf seine altbekannte
Routine. Simple Lösungen, die manchmal auf der Hand
liegen, kommen dabei leicht zu kurz. Hinzu kommt, dass

das Thema Hygiene häufig eher negative Assoziationen
weckt:Wer denkt schon mit Freuden an eine Praxisbege-
hung! Die Medien und eine breite Öffentlichkeit beschäf-
tigen sich jedoch gerade dann mit dem Thema, wenn in
den Bereichen Lebensmittel oder Medizin negative
Schlagzeilen zu machen sind – dabei halten die Praxis-
teams gerade hierzulande seit Jahren ein äußerst hohes
Hygiene-Niveau und verbessern es stetig weiter. Dazu
tragen Aus- und Weiterbildung bei, vor allem die vielen
praktischen Kniffe, die aus langjähriger Erfahrung er-
wachsen. Dürr Dental gibt jetzt der Praxis das Wort und
zeichnet die besonderen Fähigkeiten der Praxisteammit-
glieder beim Infektionsschutz aus. Dafür werden Assis-
tentinnen oder auch Zahnärztinnen gesucht, denen Hy-
giene ein Anliegen ist und denen es Freude bereitet, dies
auch an andere Menschen weiterzugeben – Profis und Ta-
lente, die das Thema einfach pfiffig vermitteln. Gefragt
sind Kreativität,Einfallsreichtum,Witz und Charme.
Da heißt es: Jetzt die Bewerbung losschicken! Am
schnellsten geht es natürlich online:Einfach ein Foto von
sich auf www.hygiene-casting.de hochladen. Das ist kin-

derleicht, dazu ist mindestens eine von drei Casting-Auf-
gaben zu erfüllen. Geben Sie uns Ihre Antwort auf:
1. „Praxishygiene ist ein interessantes Thema weil,…“
2. „Mein persönlicher Praxistipp lautet:…“
3. Hygienepoetinnen dürfen ihren Tipp gerne auch in ge-
reimter Form bringen – nach dem Motto „Reime gegen
Keime“.
Wer besonders schnell ist,hat sich bereits die Chance auf
einen extra Preis verdient: Die ersten 100 Online-Anmel-
dungen prämiert Dürr Dental mit einer seiner begehrten
Hygiene-CDs. Darüber hinaus erscheinen per Zufallsge-
nerator die Bewerbungsfotos sowie die Tipps & Tricks und
Reime gegen Keime auf der Website. Besucher können
ihre Favoriten auswählen – und auch die bekommen
gleich einen zusätzlichen Preis.
Ein besonderes Event erwartet die Besucher der regiona-
len Dentalfachmessen: Bewerbungsunterlagen können
dortdirektam Dürr Dental Stand abgegeben werden,und
sofern kein Bild selbst mitgebracht wird, auch gleich ei-
nes vom Fotografen direkt auf dem Stand aufgenommen.
Wer es nicht auf die Messe schafft, bewirbt sich bis Ende
dieses Jahres online oder fordert die Teilnahmeunterla-
gen per Mail oder Fax an. Anfang 2008 wird dann eine
Fachjury die Teilnehmer für die Endausscheidung ermit-
teln.Diese erwartet ein dreitägiges Casting-Event im Feb-
ruar: Freitag Abendprogramm vom Feinsten, Samstag
professionelles Casting mit anschließender Party und
Ausklang am Sonntag. Das heißt Styling, Dancing und
Wellness pur – und vielleicht der Einstieg als Model in die
kommende Hygiene-Anzeigen-Kampagne von Dürr Den-
tal.
Interessenten melden sich jetzt direkt unter www.
hygiene-casting.de an oder senden ein E-Mail oder Fax
unter dem Stichwort „Dürr Hygiene-Casting“ und be-
kommen dann ihre persönlichen Teilnahmeunterlagen
zugesandt.�

Mit Kompetenz und Sympathie überzeugen
Seit vielen Jahrzehnten steht Dürr Dental in Zahnarztpraxen auf der ganzen Welt für zu-
verlässige und sichere Hygiene. Jetzt rückt das Unternehmen mit einer ungewöhnlichen
Aktion diejenigen Personen ins Licht, die tagtäglich in der Praxis für einen effektiven In-
fektionsschutz sorgen. Dazu sucht Dürr Dental besonders kompetente und ausdrucks-
starke Teammitglieder. Die besten unter ihnen werden bei einem Casting für die neue An-
zeigenkampagne 2008 ermittelt, das in den nächsten Wochen anläuft.
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