
Vom 12. bis 19.04.2008 veranstalten
Sie den 2. Dental-Kongress in Ischgl im
Design Hotel madlein. Warum ist es für
Sie so wichtig, hochqualifizierte Zahn-
ärzte und Labore aus dem deutsch-
sprachigen Raum zusammenzufüh-
ren?
Dr. Achim Sieper: Vor 20 Jahren bin ich
selbst begeisterter Schüler des Kom-
petenzteams Prof. Böttger und Horst
Gründler in Düsseldorf gewesen und
stelle mit 20-jähriger Praxiserfahrung
immer deutlicher fest, dass dieses Er-
folgsmodell heute mehr denn je seine
Gültigkeit hat. Netzwerke gründen
und Kompetenzen bündeln wird für
die Leistungserbringer in der Gesund-
heitswirtschaft die große Herausfor-
derung der Zukunft. Zahnmedizin als
Health Care und Lifestyle ermöglicht
das Gewinnen neuer Patientenkreise
mit besonderen ästhetischen Ansprü-
chen, erfordert aber eine optimierte
gemeinsame Kommunikation, um Pa-
tienten für die faszinierenden Mög-
lichkeiten einer innovativen Zahn-
heilkunde zu begeistern. Deshalb liegt
der Schwerpunkt dieses Kongresses
auch auf Kommunikation und intelli-
gentem Marketing als Konzept für 
Labore und ihre Partnerzahnärzte. Wir
wollen bereits erfolgreiche Beispiele
vorstellen, wie beide Partner gemein-
sam eine qualitativ hochwertige
Zahnheilkunde für ihre Patienten mit
allen Sinnen erlebbar und erfahrbar
machen.

Das klingt interessant, ist denn von
den Zahnärzten der Zahntechniker 
als gleichberechtigter Partner ge-
wünscht?
Kerstin Sieper: Die Spitzenpraxen in
Deutschland haben längst die vielen
Möglichkeiten erkannt, die sich durch
eine Kooperation mit dem deutschen
Partnerlabor für alle Beteiligten und
insbesondere natürlich für den im
Mittelpunkt stehenden Patienten bie-
ten. Zahnärzte, die mit innovativen
Techniken wie 3-D-Navigationen ar-
beiten, haben festgestellt, welchen
hohen Wert die Arbeit des Zahntechni-
kers am Computer für die Planung und
Konstruktion von hochwertigem Zahn-
ersatz hat. Der Zahntechniker oder La-
borinhaber wird ja immer mehr zum
Softwareingenieur bzw. Dentalingeni-
eur und befindet sich somit in der Tat
auf gleicher Augenhöhe mit seinen
Partnerzahnärzten. Auch das gemein-
same Auftreten als Kompetenzteam
addiert nicht, sondern multipliziert
den emotionalen Erlebniswert des Pa-
tienten. Statt einem Verkaufsgespräch
ausgesetzt zu sein, fühlt sich der 
Patient in einem Team eingebunden.
Außerdem werden wir Wege aufzei-
gen, auf Entwicklungen nicht immer
nur zu reagieren, sondern die Zukunft
gemeinsam nutzbringend zu ge-
stalten. Denn heute geht es auf dem
Markt darum, Veränderung zu domi-
nieren und gemeinsam Zukunft zu 
erfinden.

Das ist wohl wahr, hört sich aber ein
bisschen theoretisch an.
Kerstin Sieper: Schon im vergangenen
Jahr haben wir erlebt, wie viele inte-
ressante Ideen entwickelt werden kön-
nen, wenn innovative Querdenker aus
Labor- und Praxisszene zusammen-
treffen und eine geführte Plattform
des Informations- und Erfahrungs-
austausches nutzen. Deshalb sind die
umfangreichen Kursunterlagen auch
interaktiv gestaltet, sodass man alles,
was man für realisierenswert hält,
strukturiert in einer ToDo-Liste, zu
Hause angekommen, abarbeiten
kann. Bereits im vergangenen Jahr
sind in herrlicher Urlaubsstimmung in
einem der schönsten Orte der Welt,
wahre Freundschaften entstanden –
inzwischen erfolgserprobt. Und mit
den strategischen Planungen zur Um-
setzung sind die Teilnehmer auch
nicht allein gelassen, denn ergän-
zende Workshops zu den Themenge-
bieten sind so aufgebaut, dass kon-
krete individuelle Lösungen für er-
folgreiche Partnerschaften erarbeitet
werden. 

„KO&MA im madlein“ lautet der Kon-
gresstitel, warum wurde gerade das
„madlein“ in Ischgl ausgewählt?
Dr. Achim Sieper: Das Hotel „madlein“
wurde ganz bewusst ausgewählt,
denn hier wurde kreativ quergedacht.
Das „madlein“ ist ein Beispiel für 
„Nichts ist unmöglich“ oder „Be diffe-
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rent or die“. Es ist ein Hotel, welches
die Wandlung vom „Alpendirndl“ zum
„Minotti-Design-Tempel“ erfolgreich
vollzogen hat und Lust auf Verände-
rung macht. Gerade weil es kein typi-
sches Kongresshotel ist, werden hier
Design und Service als Erfolgsfakto-
ren mit allen Sinnen erlebbar. Die In-
haberfamilie Alois – Querdenker, Er-
folgsautoren, Management-Unikate
– haben aus dem Bergdörfchen Ischgl
einen der prominentesten Skiorte der
Welt gemacht. Günther Alois, auch
Erfinder von „Rich-Prosecco“, zeigt
Visionen von Marketing und Manage-
ment, die alle Teilnehmer sofort in den
Bann ziehen. Aber auch der Skiort
Ischgl ist nicht zu übertreffen.

Apropos Marketing: Frau Sieper, Sie
haben sich einen Namen als Marke-
tingcoach für Unternehmer im Ge-
sundheitswesen gemacht. Was bieten
Sie persönlich den Teilnehmern?
Kerstin Sieper: Ziel des Marketings ist
es, nicht mehr verkaufen zu müssen!
Das erfordert starke Persönlichkeiten
mit Kompetenz und Qualitätsfaszina-
tion, die Sog ausüben. Es ist daher im-
mer am Wertvollsten, zuerst an seiner
eigenen Persönlichkeit zu arbeiten
und diese weiterzuentwickeln. Oft-
mals muss derjenige erstmal selbst 
erfahren, wer er eigentlich ist, wo er
steht und wohin er will. Dazu bietet
der Kongress wirtschaftserprobte
Tools, zum Beispiel die HDI-Analyse

oder die ALL DENTE®-Positionie-
rungs-Strategie. Je austauschbarer
die Produkte, desto eher orientieren
sich Kunden nach den Einstellungen,
Werten und Verhaltensweisen eines
Unternehmens. Diese gilt es zu entwi-
ckeln, zu perfektionieren und zu in-
szenieren. Wenn Laborinhaber und
Zahnärzte wissen, wie sie negative
Emotionen besser verhindern und po-
sitive Erlebnisse fördern, erreichen
beide nicht nur ihre Kunden besser,
sondern finden auch stärker zueinan-
der.

Sie sind seit Jahren Mitglied im Zu-
kunftszirkel der Trendforscher. Was
erfahren die Teilnehmer daraus?
Dr. Achim Sieper: Die Zukunft gehört
denen, die sie gemeinsam gestalten.
Zukunftsforschung in der Gesund-
heitswirtschaft darf die gesellschaft-
lichen Entwicklungen der Wissensge-
sellschaft nicht außer Acht lassen. Po-
litik und Gesetzgeber berücksichtigen
viel zu wenig langfristige Szenario-
forschung. Die Wissensgesellschaft
hat aus einer ökonomischen Notwen-
digkeit heraus flachere Strukturen in
der Arbeitswelt geschaffen. Doch die
Menschen haben noch nicht gelernt,
partnerschaftlich, sachlich und ziel-
orientiert zusammenzuarbeiten, zu-
zuhören oder sich gegenseitig so zu
fördern, dass Probleme zu angemes-
senen Kosten gelöst werden können.
Wer erfolgreich sein will, muss seine

Ziele im Team definieren, privat und
beruflich. Ein Kompetenzteam muss
auch wissen, welche Werte es verkör-
pern will, wofür es steht und woran
Patienten und Kunden es erkennen
sollen. Wie erreiche ich Unverwech-
selbarkeit, Alleinstellungsmerkmale,
wie wird mein Unternehmen eine 
Erfolgsmarke? Welches Versprechen 
bin ich bereit abzugeben, denn eine
Marke verpflichtet? Wie erreiche ich
Kultstatus, der auch hohen Aufwand
und hohe Preise rechtfertigt? Das Se-
minar geht über theoretische Denk-
modelle hinaus und gibt zahlreiche
praktische Hilfestellungen aus dem
Berufsalltag. Von Referenten, die
nachweislich alles Geschilderte auch
erfolgreich leben.

Welche zahnmedizinischen Themen
sind die Highlights Ihres Kongresses?
Dr. Achim Sieper: Natürlich zeigen wir
die Innovationen aus Implantologie
und Esthetic Dentistry, zum Beispiel
noninvasive OP-Verfahren mittels
Ballonkatheter oder „Simplify-Kon-
zepte“ für die Implantatprothetik. Die
international renommierte Referen-
tin Dr. Catrin Kramer MSc trägt das
Thema Perioralästhetik in Theorie und
Praxis vor, außerdem High-End-Es-
thetic mit Cercon® und Cergo®. Auf
dem polarisierenden Fachgebiet von
Botox und Hyaluronsäure tun sich für
Labor und Zahnarzt gleichermaßen
neue Märkte, insbesondere für die Es-
thetic Dentistry auf. Und wenn nicht
endlich wir Zahnärzte uns diesem
Thema widmen, werden weniger qua-
lifizierte Heilberufler in mangelnder
Kenntnis der Rot-Weiß-Ästhetik un-
schöne Ergebnisse der Öffentlichkeit
präsentieren.
Kerstin Sieper: Wir sollten auch den
Themenbereich „Möglichkeiten der
Außendarstellung“ erwähnen, der be-
sonders für Top-Praxen interessant
ist: Bewegte Bilder, Unternehmens-
film und Medienmarketing. Eine
interessante Möglichkeit dem Patien-
ten die Schwellenangst zu nehmen
und Ruf und Reputation zu erhöhen.
Deswegen benötigen gerade die
hochqualifizierten Spezialisten kom-
petente Unterstützung, um ein
„Unternehmen“ auch profiliert zu 
managen. Den Umgang mit Mitar-
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beitern und Kunden in Einklang mit einem har-
monischen Privatleben zu bringen, erfordert ein
hohes Maß an Disziplin. Ein guter Coach kann da
für ein Gleichgewicht sorgen und die innere Zu-
friedenheit wiederherstellen oder langfristig er-
halten.

Was bleibt übrig, wenn der Alltag uns wieder ein-
holt? 
Kerstin Sieper: Da bin ich sicher, dass jeder Teil-
nehmer sich die Ergänzung mit nach Hause
nimmt, die sein „tägliches Puzzle“ zum Bild wer-
den lässt. Oft sind es kleine Tipps, die einem auf
die großen Sprünge helfen. Alle Beiträge auf die-
sem Kongress zielen darauf ab, dass letztendlich
der Patient erkennt, bei diesem Team Labor/Pra-
xis ist es viel besser als bei den anderen. Das ist in
der Zahnheilkunde nur durch Spitzenleistungen
kaum vermittelbar, denn der Patient kann nicht
den perfekten Randschluss beurteilen. Was zählt,
ist das emotionale Erlebnis. Labor-Hightech wird
ohne Praxis-Hightouch nicht ins episodische Ge-
dächtnis aufgenommen. Den Teilnehmern der ALL
DENTE Fortbildungen bieten wir die Möglichkeit,
sich mit ihren tatsächlich durchgeführten Ver-
besserungen für den ALL DENTE Award zu bewer-
ben. Einmal im Jahr werden in allen Kategorien
der Zahnheilkunde Preise für die besten Innova-
tionen verliehen. Mit einer solchen Urkunde kann
man auch seinen Kunden gegenüber dokumen-
tieren, dass man sich ehrliche Gedanken um de-
ren Wohlergehen über die Zahnbehandlung hi-
naus gemacht hat. 

Einen Satz zum Abschluss, Herr Dr. Sieper, was er-
hoffen Sie sich persönlich von diesem „Kreaktiv“?
Dr. Achim Sieper: Begeisterte Teilnehmer, die mit
großer Zuversicht gemeinsam in die Zukunft
schauen und konkrete Anleitungen zum Wohle
ihrer Patienten mit Freude umsetzen. Natürlich
auch regen Erfahrungsaustausch, bewegende
Momente und viele interessante Freundschaften
mit den lieben Kollegen aus Labor und Praxis, die
sich dann darauf freuen, zu Hause mit frischem
Elan die neuen Beziehungen zu gestalten. Schon
die Erfahrungen des 1. Kongresses 2007 haben
gezeigt, dass es gerade Spitzenzahnärzte sind, die
sich deutsche Top-Labore als Partner wünschen.
Das gelingt in Urlaubsstimmung im schönsten
Ambiente am besten!

tipp. 
Das vollständige Programm bzw. das Anmeldeformular
des am 12.–19.04.2008 stattfindenden 2. Dental-
Kongresses in Ischgl finden Sie auf Seite 65 oder unter
www.all-dente.com.
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