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(bvd/ys) Der Bundesverband Dental-
handel hat in diesem Jahr seine Mitglieder
und deren Lieferanten zu den alljährlich
stattfindenden Fortbildungstagen in die
ehemalige Bundeshauptstadt nach Bonn
eingeladen. Vertreter aus Industrie und
Handel waren zahlreich zu dieser Veran-
staltung erschienen, die am Montagmor-
gen durch den Präsidenten des Verbandes,
Bernd Neubauer, eröffnet wurde.

Mehr Transparenz durch Information
Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Präsident der

Bundeszahnärztekammer (BZÄK), forderte
die Anwesenden in seinem Grußwort auf,
die Zahnärzte mit ihrem Wunsch nach ei-
nem freien Gesundheitsmarkt zu unterstüt-
zen.Verschiedene Vertreter der Standesor-
ganisationen wie Dr. Fedderwitz, Vor-
standsvorsitzender der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung (KZBV), Dr. Karl-Heinz
Sundmacher, stellvertretender Vorsitzen-
der des Freien Verbandes Deutscher Zahn-
ärzte (FVDZ) und Lutz Wolf, Präsident des
Verbandes Deutscher Zahntechniker In-
nung (VDZI) schilderten in ihren Reden kurz
die momentane Lage der Mitglieder ihrer
Verbände nach der Einführung des Festzu-
schuss-Systems zu Beginn dieses Jahres.
„Hinsichtlich der finanziellen Auswirkun-
gen können erst nach einem dreiviertel Jahr

Aussagen gemacht werden. Alles andere 
ist unseriös. Zunächst müssten die Warte-
zeiten, die bei einer privaten Zusatzversi-
cherung eingehalten werden müssen, ab-
gewartet werden, um verlässliche Aussa-
gen über die Zahlen machen zu können“,
so Dr. Fedderwitz. Dr. Sundmacher wies
außerdem darauf hin,„dass nicht die finan-
zielle Not der Menschen, sondern die Angst
vor der Zukunft die Ursache für den Ein-

bruch bei den Zahnärzten und Zahntechni-
kern sei“. Mit dem Ziel, die Bevölkerung
über den proDente e.V. zu informieren und
damit mehr Transparenz für den Einzelnen
zu schaffen, richtet Sundmacher in seiner
Funktion als Vorsitzender der Initiative sein
Augenmerk auf diesen Ansatz. Weitere
Gastredner waren Dr. Martin Rickert, Vor-
standsvorsitzender des Verbandes der
Deutschen Dental-Industrie (VDDI) und
Frank Bruggeman, Präsident der ADDE.

Erster Fortbildungstag
Der erste Referent Prof. Dr. Dieter

Kruse, Dipl.-Pädagoge und Dipl.-Psycho-
loge an der Universität Bielefeld, befasste
sich in seinem Referat „Fachleute zwischen
Professionalität und partnerschaftlicher
Atmosphäre – gelebte Unternehmenskul-
tur“ mit dem Spannungsbogen zwischen

der Professionalität und der partnerschaft-
lichen Atmosphäre.Seiner Auffassung nach
muss die Anspruchshaltung an den
zwischenmenschlichen Stil in Einklang mit
einer daraus resultierenden Leistungsopti-
mierung gebracht werden.

Zum Thema „Europäische Gesund-
heitspolitik und ihre Auswirkungen auf
Deutschland“ äußerte sich danach Günter
Danner, M.A., Ph.D, Stv. Direktor der Euro-

pavertretung der Deutschen Sozialversi-
cherung. Mit nunmehr 25 Mitgliedsstaaten
und der Tendenz zur weiteren Ausdehnung
in latent sozialschwache Räume sinkt der
Durchschnitt der in den EU-Mitgliedsstaa-
ten zugänglichen medizinischen Versor-
gung.Zugleich wächst der volkswirtschaft-
liche Druck auf die Sozialpolitik schlecht-
hin. Er erläuterte in einem äußerst interes-
santen Beitrag die Chancen und Risiken des
deutschen Sonderwegs.

Aus einem anderen Blickwinkel be-
trachtete Prof.Dr.rer.pol.Winfried Panse die
Mitarbeitersituation. Als Professor an der
FH Köln und als Berater von Unternehmen
ist das Kernstück seiner Lehre und For-
schung die anwendungsbezogene Perso-
nalführung, in der Angst und Macht als Er-
folgsfaktoren eine zentrale Rolle spielen.
Basierend auf seinem Buch „Angst ...
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� Günter Danner. � Mit viel Spaß bei den interaktiven Rollenspielen. � Dr. Eckart von Hirschhausen.

� Bernd Neubauer. � Dr. Karl-Heinz Sundmacher. � Aufmerksame Zuhörer.
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Macht ... Erfolgsfaktoren?“ forderte er
provokativ: Holt die Mitarbeiter aus der
Komfortzone! Ein Quäntchen Angst am
Arbeitsplatz könne die Leistungskraft 
entscheidend steigern.

Dr. Eckart von Hirschhausen plädierte
in seinem Vortrag „Lachen – Lernen –
Leisten“ für mehr Kreativität, mentale Fit-
ness und Leistungsfähigkeit.Als Arzt,Wis-
senschaftsjournalist und Kabarettist
stellte er die besten Rezepte zusammen
für das edelste Körperteil, unser Gehirn.

Unsere mentale Fitness ist unser kostbars-
tes und knappstes Gut. Wie investiere ich
effektiv in meinen Kopf ? Was weiß die Me-
dizin heute über die Auswirkung von
Stress und Lebensweise auf Körper und
Geist? Jeden Muskel kann man im Fit-
nessstudio trainieren. Außer das Zwerch-
fell. Dieses innere Trampolin verbindet
Kopf und Bauch, bringt Luft und Leben in
den Körper.Humor ist eine der kostbarsten
Ressourcen in diesem Lande. In jedem
Menschen steckt ein komischer Funken,
der befreit werden will. Denn: Humor
bringt Farbe in die grauen Zellen, setzt
Energie, Kreativität und körpereigene
Rauschsubstanzen frei.Und nichts verbin-
det Menschen besser als ein gemeinsa-
mes Lachen. Deshalb arbeitet v. Hirsch-
hausen auch mit einer unschlagbaren
Kombination aus spannenden Fakten aus

Hirnforschung, Motivationspsychologie
und Gesundheitswissenschaften plus ei-
ner kräftigen Prise Humor. Das Publikum
wurde interaktiv mit kleinen Übungen und
Aha-Erlebnissen in das Programm einbe-
zogen.

Abendveranstaltung auf der 
Godesburg

Die Gemütlichkeit altehrwürdiger
Mauern in Symbiose mit stilvoller, moder-
ner Einrichtung – das ist die Godesburg,

deren Grundstein im Jahre 1210 gelegt
wurde.

Als Wahrzeichen der Stadt Bad Godes-
berg thront die Godesburg auf der Anhöhe
des Godesberges und wacht über die
Menschen, die zu ihren Füßen leben. Die
traditionsträchtigen Mauern wurden
durch modernste Architektur ergänzt. Ein
Gesamtbild entstand, welches die Stim-
mung der Historie einfängt und mit dem
Glanz der Moderne verbindet. Ende 2003
öffnete die Burg ihre Tore im neuen Glanz.

An diesem Abend stand den Teilneh-
mern der Abendveranstaltung die ge-
samte Godesburg zur Verfügung.Sie tafel-
ten im geschichtsträchtigen Rittersaal
und die Panoramawand aus Glas bot ihnen
eine phantastische Aussicht auf das
Rheintal. Dr. Eckart von Hirschhausen be-
geisterte noch einmal mit Auszügen aus

seinem Programm.Auch das Lachen kam
an diesem Tag bei keinem der Anwesenden
zu kurz.

Zweiter Fortbildungstag
Hermann Scherer, Businessexperte,

fordert mutiges Management für die
Märkte von Morgen ein. Seine These ist,
dass Qualität allein nicht ausreicht, um im
Verdrängungswettbewerb den Unterneh-
menserfolg zu sichern.„Wer nicht auffällt –
fällt weg! Was nützt es besser zu sein,wenn

ein anderer sich besser verkauft?“ Es gibt
also immer zwei Möglichkeiten: Differen-
zieren oder Verlieren! Mit der richtigen Po-
sitionierung und einem „unwidersteh-
lichen“ Angebot lassen sich Aufmerksam-
keit, Begehrlichkeit und Bekanntheitsgrad
gewinnen.

Das Schlussreferat hielt Prof. Dr. Nor-
bert Bolz, Professor für Medienwissen-
schaft und salopp als „Trend-Guru“ (Focus)
apostrophiert.Er gilt als einer der brillantes-
ten Vordenker Deutschlands. Bolz definiert
die Marktabhängigkeit eines Unterneh-
mens als Netzwerkabhängigkeit – die
Wettbewerbsposition wird durch das Be-
ziehungsgefüge zu anderen Unternehmen
als Kunden,Partner oder Konkurrenten be-
stimmt. Er wagt den Blick in die Zukunft:
„Markets of care – Was erwarten die Kun-
den des 21. Jahrhunderts?“

� Lutz Müller. � Angenehme Atmosphäre auf der Abendveranstaltung. � Hermann Scherer.

� Joachim Voigt und Stefan Thieme. � Wolfgang van Hall und Dr. Volker Dreve. � Thomas Gärtner und Ralph Fülbier.


