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BVD-FORTBILDUNGSTAGE 2006 IN BERLIN

„Zahnmedizin darf nicht zum Einspar-
potenzial für die gesetzlichen Kranken-
kassen werden.“ Das stellte Dr. Dietmar
Oesterreich, Vizepräsident der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK), in seiner Rede
anlässlich der BVD-Fortbildungstage in
Berlin eindeutig klar. Das Gesundheits-
modernisierungsgesetz (GMG) hätte im
Jahr 2005 schon genug Einschnitte in
Praxen und Labors hinterlassen. Dr. Karl-

Heinz Sundmacher, Vorstandsvorsitzen-
der der Initiative ProDente e.V. und
Bundesvorsitzender des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte (FVDZ), forderte
den BVD auf, an die Politik zu sprechen,
beispielsweise gegen die geplante Mehr-
wertsteuererhöhung.Mehr in Richtung Ei-
genverantwortung der Versicherten zu
gehen, wäre aus seiner Sicht der richtige
Weg. „Die deutsche Zahnmedizin ist des-
halb so spitze, weil das Zusammenspiel
zwischen den Partnern der Branche so gut
funktioniert“, stellte Dr. Martin Rickert,
Vorsitzender des Verbandes der Deut-
schen Dentalindustrie e.V. (VDDI) in sei-
nem Grußwort lobend heraus. Für ihn sei
die Veranstaltung in jedem Jahr ein fester
Bestandteil im Terminkalender der Den-
talfamilie. Den Abschluss der Grußwort-
redner bildete Frank Brüggemann,Vorsit-

zender der Association of Dental Dealers
in Europe (ADDE).Er berichtete über deren
Aktivitäten und bat die deutschen Dental-
partner,dieses Projekt weiterhin zu unter-
stützen. Der Bundesverband Dentalhan-
del e.V. ist Mitglied der ADDE. Sie verfolgt
das Ziel, im Sinne eines Bench-Marke-
tings Erfahrungsaustausch zu betreiben,
um die jeweiligen regionalen Märkte noch
besser bedienen zu können.

Kommunikation als wesentlicher Bestand-
teil des Erfolges

Prof. Dr. Christian Zielke begann am
Montagmorgen mit seinem Beitrag. Der
Rechtsanwalt und Professor für Kommuni-
kation, Wirtschaft und Personalmanage-
ment an der FH Gießen sprach über unter-
nehmerischen und privaten Erfolg. In vielen
seiner Aussagen fand sich der Teilnehmer
selbst wieder und konnte so für sich per-
sönlich herausfiltern, welche Ziele er sich
setzen sollte, um zum Erfolg in beiden Fäl-
len zu gelangen.

Es folgte ein Vortrag von Pero Micic. Er
gilt als internationaler Experte für Zukunfts-
management und berät große Konzerne
und Mittelständler zu Fragen der unterneh-
merischen Zukunftsforschung und der
praktischen Umsetzung von Zukunftswis-
sen in das strategische Management, um

mehr von der Zukunft zu sehen als die Kon-
kurrenz, denn: „Die Grenzen unseres Den-
kens sind die Grenzen unseres Erfolgs.“ 

Prof. Wolfgang Wiegard sprach als dritter
Referent des Tages.Er hatte geprüft,ob die von
der großen Koalition eingeleiteten und vorge-
sehenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen
zu mehr Wachstum und Beschäftigung führen
werden.Für geeignet hielt er Maßnahmen wie
die Förderalismusreform, Rente ab 67 sowie

Kombilöhne, ungeeignet waren für ihn die 
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sowie
die Finanzierung der GKV/SPV.

Schlussredner des ersten Tages war Prof.
Dr.Peter Nieschmidt.Er hat sich Gedanken ge-
macht, die eine neue Sicht auf das Verhältnis
zur Arbeit,aber auch zum Arbeitsverhältnis er-
öffneten.Mit einer unglaublich hohen Redefre-
quenz begeisterte er das Publikum und lehrte
es „immer den richtigen Augenblick zu erken-
nen, etwas zu tun und dann auch Handeln“.
Das nennt man die Lehre von der Kairologie,
wobei „Kairos“ aus dem Griechischen kommt
und übersetzt „der richtige Augenblick“ be-
deutet.

Ein Abend im Berliner Kiez zum Austausch
unter Kollegen

Die Abendveranstaltung führte in die Kul-
turBrauerei im Prenzlauer Berg.Es handelt sich

� Bernd Neubauer � Dr. Dietmar Oesterreich

� Dr.  Karl-Heinz Sundmacher � Dr. Martin Rickert � Frank Brüggemann



>> AKTUELLES

#3 2006 DZ 007

� Prof. Dr. Christian Zielke � Lutz Müller � Im Tagungssaal des Palace Hotels in Berlin

� Prof. Wolfgang Wiegard � Prof. Dr. Peter Nieschmidt � Jede Menge Spaß während der Abendveranstaltung ...

� Die alte und neue BVD-Geschäftsführung � Dr. med. Dipl.-Volkswirt Gunther Schmidt � Prof. Dr. Meinhard Miegel

dabei um das Gebäudeareal der Schultheiss-
Brauerei, bestehend aus sechs Höfen und 20
Gebäuden.Sie ist heute Publikumsmagnet und
Heimat für Kunst, Kultur, Dienstleistung und
Gewerbe.Die Teilnehmer trafen sich dort nach
einer kurzen Busfahrt durch das Regierungs-
viertel von Berlin, um bei einem gemütlichen
Abendessen in gediegener Atmosphäre so-
wohl fachliche als auch persönliche Gesprä-
che unter Kollegen zu führen und sich auszu-
tauschen.Immerhin kennen sich viele der Teil-
nehmer schon seit zig Jahren.

Die Balance halten auf allen Ebenen des
Lebens 

Den zweiten Tag eröffnete Dr. med. Dipl.-
Volkswirt Gunther Schmidt. Als Facharzt für
psychotherapeutische Medizin erläuterte er
dem Auditorium in vielfältiger Weise, wie man

Strategien im Leben entwickeln kann, die zur
Folge haben,dass man allem gerecht wird.Zu-
mindest zeigte er Wege,wie einem genau das
annähernd gelingen kann.Der Grundstein liegt
dabei in der Zeit- und Energiebalance.

Bis zum Mittag und Ende der Veranstal-
tung beschäftigte der Beitrag von Prof. Dr.
Meinhard Miegel die Hirnzellen der Teilnehmer.
Der Theodor-Heuss-Preisträger sprach mit-
hilfe vieler Zahlen über Themen wie „Ver-
drängte Wirklichkeiten“, „Umbau des deut-
schen Sozialstaates“ und „Strukturwandel in
der Gesellschaft“ und forderte von den Politi-
kern ein rasches Umsteuern auf allen Ebenen
der Gesellschaft. Sein Fazit: „Wir müssen auf
unseren Lebensstandard von 1996 zurück.
Doch das werden viele nicht wollen.So ist eine
sozialverträgliche Finanzierung unserer al-
ternden Gesellschaft jedoch nicht möglich.“

An Reformen kommt Deutschland nicht
vorbei

Alles in allem werfen sich nach diesen
zwei Tagen Fortbildung zum einen wieder
viele Fragen auf: Es gibt so viele Studien,
wissenschaftliche Erhebungen und intel-
ligente Menschen, die ganz klar zeigen,
wo der Weg für unser Land hingehen soll
und kann.

Warum sind die Politiker nicht in der
Lage,diese Wegweiser zu lesen? Zum an-
deren haben die Tage in Berlin gezeigt,wo
Potenziale für die in der Dentalbranche
Tätigen und für jeden Einzelnen liegen
können. Das gibt Mut für die folgenden
Reformen, die unausweichlich beschlos-
sen und kommen werden.

Yvonne Strankmüller,Leipzig 
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LU-DENT: MITMACHEN LOHNT SICH! SIE PROFITIEREN DOPPELT!

In diesem Jahr befragen wir Sie als Praxis-
inhaberin bzw.Praxisinhaber bereits zum drit-
ten Mal nach Ihrem Leseverhalten,Ihren Lese-
gewohnheiten und Ihrer Meinung zu speziellen
Fragen des Praxisalltages. Nachdem die Teil-
nehmerzahl sich im Vergleich zu 2004 im
vergangenen Jahr um mehr als 20 Pro-
zent auf über 1.900 Teilnehmer erhöhte,
zählen wir auch 2006 auf Ihre Unterstüt-
zung.Denn es geht hier nicht um eine Um-
frage, deren Ergebnisse und Schlussfol-
gerungen in den Schubladen der Marke-
tingabteilungen verschwinden, sondern
um die präzise und nachvollziehbare Dar-
stellung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse nach
Informationen und Fortbildung. Und das nicht
zuletzt,um für Sie erfolgreich und Gewinn brin-

gend unsere Auf-
gabe, nämlich Ihr
kompetenter In-
formationsdienst-
leister zu sein, er-
füllen zu können.
Denn je genauer
wir wissen, was
Sie wollen, umso
intensiver können
wir darauf einge-
hen und unsere

Produkte und Dienstleistungen für Sie weiter-
entwickeln.Die Studie wird auch 2006 wieder
mit den nach drei verschiedenen,zielgruppen-
orientierten Fragebögen erhoben. Das ist für
Allgemeinzahnärzte (LU-DENT), für Spezialis-

ten (LU-SPEZ) und für Zahntechniker (LU-LAB).
Es wird damit genau nach Ihren spezifischen,
unterschiedlichen Anforderungen über wis-

senschaftliche, wirtschaftliche, berufs- und
standespolitische Informationen getrennt.Das
Ausfüllen des Fragebogens kostet Sie nur we-
nige Minuten Ihrer Zeit.Aber es lohnt sich nicht
nur auf ideeller Ebene für Sie,sondern auch,da
wir aus allen Teilnehmern an den drei Spezial-
untersuchungen LU-DENT, LU-SPEZ und LU-
LAB attraktive Preise verlosen.Und so könnten
bald ein nagelneues tragbares Apple Mac-
Book, ein ultraflacher LCD-Fernseher, eine
hochwertige Digitalkamera, verschiedene
Kongressteilnahmegutscheine sowie zahlrei-
che Jahresabonnements aus unserem Ver-
lagsangebot Ihnen gehören.

Sollten Sie keinen Fragebogen in Ihrer
vorliegenden DZ-Ausgabe finden oder auch
an unseren Spezialumfragen teilnehmen 
wollen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und 
wir senden Ihnen das gewünschte Material
schnellstmöglich zu.

LU-DENT
Leserumfrage Dentale Fachzeitschriften,
Studienleitung,
c/o Oemus Media AG
Holbeinstraße 29,04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-0
Fax: 03 41/4 84 74-2 90 
E-Mail: s.thieme@oemus-media.de

25 JAHRE SIGMA DENTAL – 25 JAHRE QUALITÄT MIT SYSTEM!

Vom Zahn der Zeit keine Spur:Seit 25 Jah-
ren vertreibt Sigma Dental Systems eine aus-
gewählte Palette hochqualitativer, zahnmedi-
zinischer Produkte.1981 gegründet, ist Sigma
Dental Systems mittlerweile zu einem europa-
weit anerkannten,erfolgreichen Unternehmen
herangewachsen. Neben bekannten Marken
wie BIOGEL®, IVORY und SURGIDENT® waren
es auch Produkte wie ORASCOPTIC® Lupen-
systeme und GLOBAL® OP-Mikroskope, die

das Familienunternehmen aus Flensburg zu
einem „Global Player“ werden ließen.Dass ein
hoher Qualitätsanspruch mit System sich be-
währt,zeigt die neueste Entwicklung im Hause
Sigma Dental: Pünktlich zum silbernen Jubi-
läum eröffnete das Unternehmen ein technisch
und personell hochkarätig ausgestattetes 
Service-Center für die ORASCOPTIC Lupen-
systeme, das es in dieser Form bisher nur di-
rekt beim US-Hersteller gab. Ein speziell aus-
gebildetes Team von hochqualifizierten Au-
genoptikerinnen kümmert sich ab sofort um
Serviceleistungen wie perfekte Anpassung,
Umarbeitung und Einstellung,spezifische Rei-
nigung und Pflege der Lupensysteme, die in
kürzester Zeit ausgeführt und in Absprache mit
dem Kunden exakt auf dessen persönlichen
Bedarf abgestimmt werden. Damit beschleu-
nigt Sigma Dental Systems Arbeitsabläufe und
beweist wieder einmal mehr einen hohen Grad
an Kundenorientierung. Qualifizierte und per-

sönliche Kundenbetreuung ist seit jeher ein
wichtiger Pfeiler der Unternehmensphiloso-
phie.„Qualität zeigt sich nicht allein in der tech-
nischen und materiellen Beschaffenheit eines
Produktes, sondern erst in der individuellen 
Abstimmung auf die Ansprüche und Bedürf-
nisse des Kunden“,so Geert und Jutta de Boer,
Unternehmensgründer und Geschäftsführer
der Firma.Seit Gründungsdatum sind nicht nur
Mitarbeiterzahl und Produktpalette stetig ge-
wachsen, sondern auch ein Know-how, das
Sigma Dental Systems in Fortbildungen und
auf Kongressen an seine Kunden weitergibt.

Und wenn Sigma Dental Systems sein
nächstes Jubiläum feiert,wird es nach aktuel-
len Prognosen ebenso erfolgreich sein und im-
mer noch den gleichen Familiennamen tragen:
Tanja de Boer,Tochter der Unternehmensgrün-
der, ist bereits seit 1993 im Unternehmen tätig
und wird es nach der bestehenden Philosophie
fortführen.

� Gewinner 2005: Zahnärztin Dr. Kathrin Freise aus Köln mit dem Hauptpreis, einem Flat-
screen-TV. – Zahnarzt Fritz Herzer aus Halle (Saale) und Helferin Nancy Reiber mit ihren
neuen Fahrrädern.

�Firmensitz Sigma Dental Systems.
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VERABSCHIEDUNG HERRN GEORG KIRCHES, DENTAL BAUER, MEERBUSCH

Ein ganz besonderes Fest feierte die den-
tal bauer Zweigstelle in Meerbusch am 13.Mai
2006. Unter dem Titel: „Vom Lehrling zum
Chef“ wurde Georg Kirches offiziell in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet
und man beging gleichzeitig seinen 70. Ge-
burtstag.

Nach 56 Jahren im Dentalhandel und ei-
ner vorbildlichen Karriere möchte sich Herr
Kirches nun von einem langen, ereignisrei-
chen Berufsleben ins Private zurückziehen.
Seine Ausbildung begann er 1951 im Hause
Delbeck. Im Jahre 1971 erfolgte dort die Er-
nennung zum Geschäftsführer. Für sein aus-
gezeichnetes Tun und die weitsichtige Ar-
beitsweise wurde er bereits 2001 zum 50-
jährigen Berufsjubiläum mit der Ehrenur-
kunde der IHK Mittlerer Niederrhein und
später mit der Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land geehrt.

Die Veranstaltung in Meerbusch brachte
noch einmal viele der Menschen,die Herrn Ge-
org Kirches auf seinem Berufsweg begleite-
ten, zusammen, um gemeinsam auf die ver-
gangenen Jahre zurückzuschauen und nicht
zuletzt auch auf Grund seines 70. Geburtsta-
ges, den Herr Kirches ebenso feiern konnte.
Über 100 Vertreter aus Industrie und Handel
sowie Zahnärzte nahmen so auch die Gele-
genheit wahr, mit diesem ganz besonderen
Chef, Kollegen und Weggefährten einen har-
monischen Tag mit Büfett und Musik zu ver-
bringen.

Jochen G.Linneweh,Geschäftsführer der
dental bauer gruppe, sprach in seiner beein-
druckenden Festrede über die Verdienste von
Georg Kirches in seinem Arbeitsleben, das
mehr als ein halbes Jahrhundert währte und
dankte ihm für seine stete Einsatzbereitschaft
sowie seinem unermüdlichen Einsatz und die
breit gefächerte Loyalität.Als wichtigen Punkt

bezeichnete er die gemeinsam vorbereitete
Übergabe des „Steuerruders“ in andere zu-
verlässige Hände. Mit dieser Verabschiedung
wurde beispielhaft belegt,mit welcher Vorran-
gigkeit Fragen der Nachfolgeregelung inner-
halb der dental bauer gruppe behandelt wer-
den.So wurde Georg Kirches’ Sohn – Thomas
Kirches jr. –, der bereits seit Jahren im Unter-
nehmen tätig ist, in diesen Tagen zum Nieder-
lassungsleiter und Prokuristen ernannt.

In den abschließenden Sätzen der Rede
von Herrn Thomas Kirches konnte jeder der
anwesenden Gäste erkennen, mit welch ge-
radliniger Umsetzung er an seine künftigen
Aufgabenbereiche herangehen wird, um da-
mit mit seinem Team das Lebenswerk seines
Vaters nicht nur zu sichern,sondern noch wei-
ter auszubauen.

Das Fest in Meerbusch begeisterte alle
außerordentlich und so wurde bis in die
Abendstunden gefeiert.

Am 24. April starb unser
Freund und Kollege Lennart
Goof im Alter von 79 Jahren.
Lennart begann seine Karriere
weitab von allen zahnärzt-
lichen Dingen – er war ein viel
versprechender Konzertvioli-
nist, musste aber aus gesund-
heitlichen Gründen diesen Weg
früh verlassen. Als er Anfang
der sechziger Jahre den norwegischen
Zahnarzt Jens Werhaug kennen lernte,war
es sein Wissen über Ton und Schwingun-
gen der Violine, die ihm beim Bau seines
ersten Ultraschallreinigers inspirierte.

So entstand das Odontoson: ein Ultra-
schallreiniger, der nicht nur Beläge entfer-

nen konnte, ohne die Ober-
fläche des Zahns zu beschä-
digen, sondern es dem
Zahnarzt auch auf der
Grundlage räumlicher Be-
wegungsmuster ermög-
lichte, ergonomisch zu ar-
beiten, ohne das Handge-
lenk zu drehen.

Die Gründung der Firma
A/S L. Goof ließ nicht lang auf sich warten.
Der Verkauf von Odontoson-Zahnreinigern
stieg kräftig an – so erreichte das Produkt
zum Beispiel einen Marktanteil von mehr
als 50 Prozent des japanischen Marktes.
Weltweit wurden insgesamt über 100.000
Geräte verkauft. 1998 verkaufte Lennart

sein Unternehmen an Flex Dental A/S, und
beide Firmen wurden unter dem Namen XO
CARE A/S zusammengelegt. Auch danach
blieb er die treibende Kraft in der Entwick-
lungsabteilung. Ebenso hatte Lennart ei-
nen großen Anteil an der Entwicklung der
XO4 – einer völlig neuen Unit,die 2004 vor-
gestellt wurde.

Lennart Goof wird mir als ein Mann mit
untraditioneller und optimistischer Denk-
weise in Erinnerung bleiben. Er war je-
mand,der das Wort unmöglich nicht kannte
und dabei hohen ethischen Standards ver-
pflichtet war. Wir werden ihn als großen
Pionier und guten Freund vermissen. Kim
Sörensen, Freund und Hauptaktionär bei 
XO CARE A/S.

NACHRUF: LENNART GOOF, XO CARE

� Viele Gäste waren zur Verabschiedung gekommen. � Jochen G. Linneweh, Georg Kirches & Thomas Kirches. � Beste Stimmung herrschte nicht nur am Büfett.

�Lennart Goof 
23.5.1926–24.4.2006


