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BVD-FORTBILDUNGSTAGE 2007 IN HAMBURG

In diesem Jahr lud der Bundesverband
Dentalhandel zu seinen Fortbildungstagen
nach Hamburg ein.Knapp 200 Vertreter aus
Industrie und Handel folgten der Einladung,
um vom 7. bis 8. Mai eine Reihe interessan-
ter Vorträge hochkarätiger Referenten zu
hören und sich mit Kollegen auszutauschen.

Am Montagmorgen begrüßte BVD-Prä-
sident Bernd Neubauer die interessierten
Teilnehmer im Hotel Grand Elysee und gab
einen Ausblick auf die folgenden zwei Tage.
BZÄK-Vizepräsident Dr. Wolfgang Sprekels
plädierte in seinem Grußwort für die Freibe-
ruflichkeit und weniger Regulierung vonsei-
ten des Staates. „Die Gesundheit ist ein zu
hohes Gut, als dass man sie den Politikern
überlassen könnte“, so Sprekels. Im An-
schluss sprach Dr.Martin Rickert,Vorsitzen-
der des Verbandes der Deutschen Dental-
Industrie (VDDI e.V.), über die positive
Zusammenarbeit zwischen Verbänden, In-
dustrie, Handel, der Forschung und Zahn-
ärzten, die immer neue Ideen und damit in-
novative Produkte hervorbringt. Dies sei
einzigartig und stelle für Deutschland einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar.
Zudem sei das Vertrauen in die Branche und
in deren Zukunft gewachsen, sodass eine
positive Stimmung und hohe Investitions-
bereitschaft herrsche. Die Aufgabe der In-

dustrie und des Handels sei es nun, „diese
Stimmung aufrechtzuerhalten und umzu-
setzen“. Peter K. Thomsen, Vizepräsident
des Verbandes Deutscher Zahntechniker-
Innungen (VDZI), hob die Wichtigkeit hervor,
Chancen zu nutzen und Ideen umzusetzen.
Damit könnten Lösungswege für Unterneh-
men gefunden werden, die den Grundstein
für die Qualität darstellen, von der letztend-
lich der Patient profitiert.

Der frühere Präsident der Association of
Dental Dealers in Europe (ADDE), Frank
Brüggeman, verwies auf die Wichtigkeit 
von Veranstaltungen wie die Fortbildungs-
tage,um im Austausch mit Industrie,Handel
sowie den Verbänden die Weichen für eine
erfolgreiche Zukunft zu stellen. Den Ab-
schluss der Grußwortredner bildete Zahn-
arzt Harald Schrader,Mitglied im Freien Ver-
band Deutscher Zahnärzte (FVDZ). Er wies
auf die Planungsunsicherheiten bei Zahn-
ärzten hin, die unter anderem aus politi-
schen Entscheidungen herrühren. Wichtig
sei es, durch politisches Umdenken die In-
vestitionsbereitschaft zu festigen.

Anleitung zum Kreativsein

Im ersten Vortrag am Montag sprach
Prof. Dr. Peter Eigen, Gründer von Transpa-

rency International, zum Thema Korruption.
Er bezeichnete die Korruption als Feind der
Freiheit und verwies insbesondere auf die
zunehmende Globalisierung der Wirtschaft,
die einen starken Einfluss auf die Wirt-
schaftsethik hat. Früher sei die Korruption
im Ausland sogar staatlich unterstützt wor-
den, was den Einfluss des Staates auf das
Korruptionsverhalten im Inland stark ein-
schränkte. Somit sei Korruption und die da-
mit verbundene Verelendung der Staaten
ein inakzeptables Regierungsversagen.
Dieses brisante und hoch interessante
Thema regte die Zuhörer zu einer ausgiebi-
gen Diskussion im Anschluss an.

Der zweite Vortrag des Tages befasste
sich mit dem Ideenmanagement. Sehr an-
schaulich und mit einigen Übungen zeigte
Günther Beyer den Teilnehmern, wie sie ihr
Gehirn durch Denkanstöße anregen können
und so ihre Kreativität fördern. Der Inhaber
des Instituts für Creatives Lernen – Günther
Beyer GmbH verblüffte die Zuhörer mit einer
Aufgabe,mit der er bewies,dass 80 Prozent
der Menschen zu bestimmten Begriffen die-
selben Assoziationen haben.

Die Stärken der Mitarbeiter fördern

Nach einem gemeinsamen Mittages-

� Dr. Martin Rickert � Peter K. Thomsen � Frank Brüggeman � Harald Schrader

� Bernd Neubauer � Dr. Wolfgang Sprekels
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� Dr. Eike Christian Hirsch � Anselm Bilgri � Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim � Das Publikum verfolgt interessiert die Vor-
träge hochkarätiger Referenten.

� Prof. Dr. Peter Eigen � Günther Beyer � Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Felix von Cube � Im Tagungssaal des Hotel Grand Elysee in
Hamburg.

sen begeisterte Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Fe-
lix von Cube das Publikum mit seinen
Tipps, wie man die Energien seiner Mitar-
beiter optimal nutzen kann. Hat ein
Mensch Spaß an seiner Arbeit, hat er ein
sogenanntes Flow-Erlebnis, bei dem er
komplett in seiner Tätigkeit aufgeht. Aber
der Verhaltensbiologe geht noch einen
Schritt weiter.

Er macht den Neugiertrieb des Men-
schen dafür verantwortlich, dass gute
Leistungen erbracht werden. Durch die
Neugier könne man aus Unbekanntem
Bekanntes machen, und da das Unbe-
kannte mit Unsicherheit verbunden ist,
könne man Unsicherheit in Sicherheit ver-
wandeln.Dabei entstehe der Flow,der bei
einem neugierigen Menschen ein Lustge-
fühl erzeugt und somit die Motivation er-
höht.Mit diesem Wissen könne man seine
Mitarbeiter bewusst in Positionen einset-
zen, in denen sie Flow-Erlebnisse haben,
und somit den Erfolg des Unternehmens
erhöhen.

Den Abschluss bildete am Montag
Univ.-Prof.Dr.Hans Herbert von Arnim mit
seinem Vortrag über die politische Unver-
antwortlichkeit in Deutschland, die er als
„deutsche Krankheit“ bezeichnete. Er
verwies auf die zunehmende Politikver-

drossenheit vor allem bei Jugendlichen
und sieht die Schuld für diese Probleme
nicht immer im Grundgesetz,sondern ins-
besondere in der politischen Praxis, die
sich aus dem Grundgesetz entwickelt hat.
Der Weg zum Gemeinwohl besteht seiner
Meinung nach aus einem funktionieren-
den Wettbewerb in der Politik.Auch dieses
Thema fand in einer angeregten Diskus-
sion seinen Abschluss.

Die Abendveranstaltung führte die
Teilnehmer in das Restaurant Rive an der
Hamburger Hafenmeile. Bei einem faszi-
nierenden Blick auf die Elbe hatten die 
Gäste die Möglichkeit, in gediegener
Atmosphäre fachliche und persönliche
Gespräche unter Kollegen zu führen und
sich auszutauschen.

Führen heißt Delegieren

Den zweiten Tag eröffnete Dr. Eike
Christian Hirsch, der mit den Sprachglos-
sen „Deutsch für Besserwisser“ bekannt
geworden ist. Unter dem Titel „Ein Hoch
auf Ihr Hochdeutsch“ führte er die Teilneh-
mer durch den Irrgarten der deutschen
Sprache. Dabei kamen weder Widersprü-
che noch Entgleisungen oder Stilblüten zu
kurz. Wie kann zum Beispiel eine Ent-

scheidung,die ja bereits gefallen ist, noch
einmal umgestoßen werden? Daneben
präsentierte er auf amüsante Weise das
Neudeutsch der Jugend-, Politiker- und
Managersprache.

Nach diesem amüsanten Parcours
durch die deutsche Sprache referierte An-
selm Bilgri als Schlussredner zum Thema
Unternehmensethik. Er wurde als Wirt-
schaftsleiter des Klosters Andechs be-
kannt und ist heute Gesellschafter des An-
selm Bilgri – Zentrum für Unternehmens-
kultur. Mitarbeitermotivation bestehe
nicht allein aus monetären Anreizsyste-
men,so Bilgri,sondern vielmehr im Zeigen
von Anerkennung und Wertschätzung.Ein
wichtiger Aspekt im Umgang mit seinen
Mitarbeitern sei weiterhin die Tugend des
Zuhörens, denn wer fragt und zuhört,
führt. So sollte der Vorgesetzte auch den
Mut haben, Kritik anzunehmen, fachliche
Arbeiten zu delegieren und stets den Kon-
takt zu seinen Mitarbeitern pflegen.

Alle Teilnehmer der BVD-Fortbil-
dungstage waren sich einig,dass sie nach
dieser gelungenen Veranstaltung viele In-
formationen und Anregungen mit nach
Hause nehmen würden und auch im näch-
sten Jahr der Einladung des BVD gern fol-
gen werden.


