38. Medizinische W

30. Oktober bis 4

Gemeinschaftstagung des Bundesverbandes der naturheilk
der Gesellschaft für Ganzheitlich
Baden. In diesem Jahr zeichnete der BNZ
gleich für zwei große Ereignisse verantwortlich beziehungsweise mitverantwortlich.
Am 31. Oktober gab es die ganztägige
Gemeinschaftstagung BNZ plus GKO
(Gesellschaft für Ganzheitliche Kieferorthopädie e. V. Köln). Das Tagungsthema war
identisch mit dem Leitthema der Medizinischen Woche 2004 und wurde unter gemeinschaftlichem Vorsitz von Professor Dr.
Becker und Dr. Christoph Hermann wieder aus
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

und einem leibhaftigen Pater, Reinald Rickert,
OSB, der einen Vortrag nicht nur über
heilenden Humor hielt, sondern ihn auch damit
zu würzen wusste. Den Abschluss dieses Tages
bildete das Konzert "Karneval der Tiere"
(Camille Saint-Saens), gespielt von Musikern
der SAP Kammerphilharmonie und gesprochen von Daniel Goeudevert, eine

Auch aus solchen, die für einen Ärztekongress nicht alltäglich sind, wie etwa von einem
Ex-Automobilmanager, Daniel Goeudevert
Professor Becker bedankte sich u. a. bei den Gastrednern für ihr
konsequentes Engagement in der Sache sowie bei allen
Teilnehmern der Veranstaltung für die aktive Unterstützung der
Naturheilkunde in der Zahn-Medizin im Ganzen.

Die 38. Medizinische Woche fand vom 30.
Oktober bis 4. November 2004 mit dem
Leitthema "Der chronisch kranke Patient" in
der Kurstadt Baden-Baden statt. Wieder zu
einer Jahreszeit, die mit einem milden
Spätherbst-Klima den Aufenthalt angenehm
machte.
Der Bundesverband der naturheiIkundlich
tätigen Zahnärzte in Deutschland e. V. (BNZ)
mit seinem Sitz in Köln engagiert sich unter
tatkräftigem Einsatz seines Präsidenten
Professor h. c. Dr. med. dent. Werner Becker
und seiner Geschäftsstellen-Mannschaft seit
Jahren auf der Medizinischen Woche Baden-

Dr. Plichta berichtete nach vielen Jahren intensiver
Forschung erstmals wieder in der Öffentlichkeit über seine
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Visionen.

Dr. Hagemann und Dr. Ohlenschläger boten den Teilnehmern spontane Jazz-Einlagen zwischen den einzelnen
Vorträgen auf der BNZ-Sonderveranstaltung zum Thema Musik.
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Während des Konzerts "Karneval der Tiere" zwängte sich dann auch b
Zuhörer das Gefühl auf, das wir eben manchmal auch "NICHT IMME
SO ERNST NEHMEN" sollten.

Pater Reinald hatte wohl nicht nur während seines Vortrags zum Them
heilt!" offensichtlich immer auch einen guten Kontakt zu einem Zuhö
oben"!?
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Woche Baden-Baden

4. November 2004

kundlich tätigen Zahnärzte in Deutschland e.V. (BNZ) und
he Kieferorthopädie e.V. (GKO)
Attraktion, die
Auditorium füllte.

das

große

Das große Auditorium war auch
für die zweite Veranstaltung des
BNZ am 1. November der Schauplatz, und diese Vortragstagung
hatte ein nicht minder interessan-

Dieses Empfinden wurde durch die Lesungen von Daniel Goeudevert dann auch noch durch die musikalischen Illustrationen
der Kammerphilharmoniker auf eine sehr klangvolle sowie stimmungsvolle Art und Weise unterstütz und begleitet.

tes Thema: "Die Welt, das
menschliche Bewusstsein und
die Musik". Unter Tagungsvorsitz von Professor Werner
Becker und Moderation durch
Dr. med. habil. Gerhard Ohlenschläger aus Königstein entstand
ein ebenso buntes wie harmonisches Mosaik aus verschiedenen Fachrichtungen und Beiträgen, das zur Freude
der Mitwirkenden und
Zuhörer sehr spontan
durch Musikeinlagen
aufgelockert wurde.

bei so manch einem
ER ALLES GANZ

ma "Humor
örer "ganz

Wobei Dr. Pathik Hagemann, Dr. Ohlenschläger und Gabriele
Baier-Jagodzinski zusätzlich zu ihrer fachlichen
Qualifikation
noch die Musikalische
demonstrierten.

Über 400 Teilnehmer konnten sich somit einfach einmal für den Moment zurücknehmen und
die ZEIT genießen, um danach wieder die neuen Herausforderungen annehmen zu können.

Man spürte, dass alle
Teilnehmer dieser Veranstaltungen zufrieden
waren. Freuen wir uns
auf das nächste Jahr in
Baden-Baden
unter
anderem mit der BNZSonderveranstaltung
2005 mit dem Thema
"Die Welt der Farben".
Eberhard W. Eckert
Daniel Goeudevert sprach u. a. über das chronische Zeitproblem
des Managers im besonderen und der Gesellschaft im
allgemeinen sowie über die möglichen Konsequenzen.
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Der gemeinsame Info-Stand von BNZ und GKO erfuhr wieder viel Beachtung
und ein kontinuierlich ansteigendes Interesse bei den Fachbesuchern der
Medizinischen Woche in Baden-Baden.
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