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Die diesjährigen Fortbildungstage des
Bundesverbandes Dentalhandel fanden in
der hessischen Landeshauptstadt Wiesba-
den statt. Etwa 180 Vertreter aus Industrie
und Handel trafen sich,um vom 2.bis 3. Juni
am hochkarätigen Tagungsprogramm des
BVD teilzunehmen.

Traditionsgemäß eröffnete BVD-Präsi-
dent Bernd Neubauer die Veranstaltung mit
einem Ausblick auf das anspruchsvolle Pro-
gramm der folgenden zwei Tage und einigen
Anmerkungen zu aktuellen berufspoliti-
schen und branchenrelevanten Themen. So

führte er aus, dass das Problem der Finan-
zierbarkeit des Gesundheitssystems, unter
anderem aufgrund der sich ins Missverhält-
nis kehrenden Alterspyramide, nach wie vor
zentraler Gegenstand der Diskussion ist und
bleiben muss.Zudem gab der BVD-Präsident
Denkanstöße, welche Faktoren mehr in den
Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden
sollten,um die Gegebenheiten positiv zu ver-
ändern. In diesem Zusammenhang forderte
er beispielsweise, sich mehr mit dem Stich-
wort verursachungsgerechte Beitragsfinan-
zierung zu beschäftigen und hier nach sinn-
vollen Lösungsansätzen zu suchen. Nach
seinen Ausführungen übergab Bernd Neu-
bauer das Wort an die Vertreter der dentalen

Gastverbände,die sich mit ihren Grußworten
an das Auditorium wandten.

Zuerst sprach Dr. Dr. Jürgen Weitkamp,
Präsident der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK),über die enge Verknüpfung der BZÄK
und dem BVD und die gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit der beiden Verbände. Zu-
dem schnitt Dr. Dr. Weitkamp die politische
Maßregelung im Gesundheitswesen allge-
mein und im zahnmedizinischen Sektor im
Speziellen an, was sich besonders im der-
zeitigen Prozess der Überarbeitung der GOZ 
beobachten lässt. Die folgenden Redner

schlossen sich diesen Ausführungen grund-
sätzlich an und beleuchteten weitere wich-
tige Aspekte. So kritisierte Jürgen Schwich-
tenberg, Präsident des Verbandes der deut-
schen Zahntechnikerinnungen VDZI, den zu-
nehmenden Rückgang der Beschäftigten
des Berufsstandes der Zahntechniker, was
sich allerdings nicht in den Statistiken der
Bundesagentur für Arbeit widerspiegelt, da
die meisten Zahntechniker nach Verlust ihres
Arbeitsplatzes aufgrund ihrer hohen Qualifi-
zierung schnell in anderen Branchen eine
Anstellung finden. Dr. Martin Rickert, 1. Vor-
sitzender des VDDI,sprach sich für die Erhal-
tung der Therapiefreiheit für Zahnärzte aus.
Hier sollte die Politik nicht noch weitere Vor-

gaben machen, die den Zahnmediziner in
seinen Entscheidungen einengt. Weitere
Grußworte richteten Dr. Jürgen Fedderwitz,
1. Vorsitzender der KZBV, und Karl-Heinz
Sundmacher, 1.Vorsitzender des Freien Ver-
bandes der deutschen Zahnärzte,an die Teil-
nehmer der Tagung. Dr. Jürgen Fedderwitz
ging dabei noch einmal auf die GOZ ein und
forderte von der Bundesregierung eine dem
Stand der zahnmedizinischen Wissenschaft
entsprechende innovative Gebührenord-
nung vorzulegen,die auf der Grundlage einer
fundierten betriebswirtschaftlichen Kosten-

und Leistungsrechnung die Voraussetzung
für den rentablen Betrieb einer Praxis bilden
muss. Karl-Heinz Sundmacher sprach sich
dafür aus, dass die gesetzliche Krankenver-
sicherung GKV finanzierbar bleiben muss,
und rief Zahnärzte und die Mitglieder des
FDVZ auf, dafür Sorge zu tragen.

Im Anschluss begann das Vortragspro-
gramm der BVD-Fortbildungstage. Das 
erste Referat des Tages hielt Dr. Gerd
Krampe. Der Unternehmerberater sprach
über „Strategische Früherkennungssys-
teme“ und betonte dabei die Wichtigkeit 
einer genauen Erkennung und Definition des
Umfeldes eines Unternehmens.Denn mittels
systematischer Informationserhebung und 
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-analyse seien strategische Entschei-
dungsprozesse strukturierter und leichter
nachzuvollziehen. Wichtige Ansätze bei 
der Implementierung von Frühwarnsyste-
men sind die richtige Organisation und das
richtige Personal.Zudem ist von großer Be-
deutung, dass als Ergebnis eines funktio-
nierenden Frühwarnsystems strategische
Projekte entstehen, aus denen dann kon-
krete Lösungsmaßnahmen hervorgehen
müssen.

Im folgenden Vortrag konnten die Teil-
nehmer von Referent Reinhold Vogt Taktiken
zur Verbesserung der Gedächtnisleistung
kennenlernen. Unter dem Titel: „Das merk

ich mir – so rede ich frei und merke mir neue
Namen“ führte er anhand einfacher Tricks
vor, wie man eine Rede frei vortragen und
wie man sich die Namen fremder Personen
schnell und dauerhaft merken kann. Rein-
hold Vogt zeigte darüber hinaus in seinem
Impulsvortrag an anschaulichen Beispie-
len, wie man kreativ bildhaftes Denken er-
lernen und dieses im beruflichen und priva-
ten Alltag nutzbringend umsetzen und ein-
setzen kann.

Im Anschluss daran sprach Führungs-
experte Boris Grundl über sein Führungs-
system „Leading Simple“ und erläuterte die
drei Säulen wirkungsvoller Führung. Der
durch einen persönlichen Schicksalsschlag

querschnittsgelähmte Grundl zeigte den
Zuhörern mit Beispielen aus seinem Leben
und dem Umgang mit seiner besonderen Si-
tuation, wie man durch andere Denk- und
Herangehensweisen erfolgreich sich selbst
und andere führen kann. Mit dieser humor-
und eindrucksvollen Einführung in die Kunst
der Führung endete das Programm des ers-
ten Tages der BVD-Fortbildungstage.

Die anschließende Abendveranstaltung
fand in diesem Jahr an einem bedeutungs-
vollen Ort statt. Im Kloster Eberbach,der ein-
zigen vollständig erhaltenen mittelalter-
lichen Abteianlage Deutschlands, fand man
sich im Laiendormitorium, dem ehemaligen

Schlafsaal der Zisterziensermönche, zu-
sammen.Das Kloster Eberbach gelangte vor
einigen Jahren zu Weltruhm,da es als Dreh-
ort der Bestsellerverfilmung „Der Name der
Rose“ von Umberto Ecco diente. In diesen 
historischen Mauern ließen die Gäste nach
einer Führung und dem Abendessen den 
Tag mit angeregten Diskussionen über die 
Themen der Referate angenehm heiter aus-
klingen.

Der Dienstag begann mit dem Vortrag
von Prof. Dr. Dr. Josef Radermacher. Der
Professor für „Datenbanken und Künstliche
Intelligenz“ an der Universität Ulm sprach
zum Thema „Globalisierungsgestaltung als
Schicksalsfrage – Zur Rolle des zahnmedi-

zinischen Sektors“. Darin betonte er die
Wichtigkeit und Richtigkeit demokratischer
Systeme für die zukünftige Entwicklung 
der Welt und schlussfolgerte für die Rolle 
des zahnmedizinischen Sektors, dass die 
Branche sich weiterhin vor allem der Inno-
vations- und Technologieentwicklung wid-
men müsse,um weiterhin erfolgreich im ge-
samtökonomischen Gefüge zu wirken.

Der zweite Vortrag des Tages befasste
sich mit den „12 Schlüsseln zur Gelassen-
heit“.Die Unternehmenstrainerin Sabine As-
godom zeigte darin auf, wie eine für Körper
und Geist schonende Balance und innere
Ruhe im stressigen Berufsalltag erreicht

werden kann.Der wichtigste Aspekt dabei ist
Achtsamkeit, man sollte erkennen, dass
Menschen nie ohne Grund handeln und zu-
dem immer die Verantwortung für das eigne
Handeln übernehmen. In der vorliegenden
Ausgabe der Dentalzeitung können Sie im
Interview (S. 80) mit Frau Asgodom weitere
Informationen dazu erhalten.

Die Teilnehmer der BVD-Fortbildungs-
tage 2008 zeigten sich beeindruckt vom
diesjährigen Programm und stimmten darin
überein,dass sie auch in diesem Jahr wieder
wertvolle Informationen und Hinweise erhal-
ten haben und dass sie auch im nächsten
Jahr wieder mit Freude der Einladung des
BVD folgen werden.
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