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KONGRESSE

Der EOS-Kongress ist vor-
bei, der Maximalstress auch.
Wie zufrieden sind Sie, Herr
Prof. Kamínek, als wissen-
schaftlicher Leiter und Präsi-
dent der vergangenen EOS-
Kongresse in Prag mit dem
Ergebnis des Kongresses?
Ich glaube, als Organisator
des EOS-Kongresses können
wir sehr zufrieden sein. Wir
haben viele Aussagen von
Teilnehmern gehört,in denen
sie den Kongress in Bezug auf
die Organisation als auch den
wissenschaftlichen Inhalt
sehr schätzten.

Was glauben Sie, war die
Kernbotschaft bzw. das
Hauptziel des jüngsten EOS-
Kongresses?
Das wichtigste Ziel war es,
dieses europäische hochwis-
senschaftliche Event in unse-
rem Bereich den osteuropäi-
schen Teilnehmern näher zu
bringen und mehr Teilneh-
mer aus Ländern des frühe-
ren Warschauer Paktes als
Mitglieder für die europäi-
sche kieferorthopädische
Gesellschaft zu rekrutieren,
sodass sie regelmäßige Teil-
nehmer des EOS-Kongresses
sein können.

Waren Kollegen aus Län-
dern dabei, die erstmals an ei-
nem EOS-Kongress teilge-
nommen haben und wie
wurde durch sie die Qualität
des Kongresses eingeschätzt?
Es nahmen 1.627 Kieferor-
thopäden aus 64 Ländern teil.
Das ist die höchste Zahl an
Teilnehmern in der Ge-
schichte des EOS-Kongres-
ses (zusammen mit Kongres-
sen in Mainz und Sorrento).
Ich kann die Teilnahme von
Ländern an früheren Kon-
gressen zwar nicht verglei-
chen, nehme jedoch an, das
einige Länder das erste Mal
am EOS-Kongress teilge-
nommen haben.

Welche Gebiete wurden
wissenschaftlich in den Vor-
trägen dargestellt?
Die Themen unseres Kon-
gresses waren: Auf Evidenz
basierende Medizin in der ab-
nehmbaren kieferorthopädi-
schen Behandlung, Offener
Biss,fehlende Schneidzähne.
Wir hatten jedoch viele Vor-
träge und Aushänge unter
den freien Themen.

Gibt es wesentliche neue
Erkenntnisse, die die Praxis
der Kieferorthopädie verän-
dern könnten?
Es ist schwierig zu sagen, ob
spezielle Entdeckungen, die
noch nicht auf anderen Kon-
gressen vorgestellt wurden,
aus einem speziellen Kon-
gress kamen. Es konnten je-
doch einige Trends bemerkt
werden, die die Behandlung
in der Zukunft beeinflussen
können. So gibt es zum 
Beispiel Bemühungen, die

Langzeit-Ergebnisse der kie-
ferorthopädischen Behand-
lung und ihre Kosteneffekti-
vität zu beobachten. Die Ver-
ankerung kann durch spe-
zielle Implantate verstärkt
werden und die KFO-Be-
handlung kann neue Kno-
chen hinter den bewegten
Zähnen bilden, sowohl in ho-
rizontaler als auch vertikaler
Richtung.

Welche Ergebnisse wer-
den von Ihnen als besonders
wertvoll eingeschätzt?
Ich glaube,dass eine gute kli-
nische Forschung mehr Licht
auf die Effektivität verschie-
dener Behandlungsmetho-
den werfen kann. Manchmal
wurden sie eher als Religion
als ein Subjekt kritischer Be-
gutachtung gesehen, zum
Besten für den Patienten.

Wie ist die Qualität der 
Vorträge und das wissen-
schaftliche Niveau des EOS-
Kongresses einzuschätzen?
Es ist nicht nur meine Mei-
nung, dass das wissenschaft-
liche Niveau des EOS-Kon-
gresses jedes Jahr besser
wird. Dieses Jahr war es sehr
hoch!

War der hohe Anteil von
biologisch-orientierter Grund-
lagenforschung ein neuer
Trend in der kieferorthopädi-
schen Forschung, oder ist er
eher Tradition auf EOS-Kon-
gressen?
In verschiedenen KFO-Abtei-
lungen in Europa, aber auch
außerhalb Europas ist die
biologisch-orientierte For-
schung sehr intensiv und die
EOS-Kongresse bieten die
Möglichkeit, dass die Abtei-
lungen ihre Ergebnisse veröf-
fentlichen können. Die Rolle
des wissenschaftlichen Ko-
mitees des EOS-Kongresses
ist es, jedes Jahr ein Niveau
zwischen klinisch und biolo-
gisch orientierten Vorträgen
zu etablieren. Diese zwei
Gruppen konkurrieren mit-
einander. Es ist notwendig,
ein wissenschaftlich hohes
Niveau zu halten und so wur-
den letztlich nur 55 aus insge-
samt 230 eingereichten Ar-
beiten als Vorträge für den
Kongress ausgewählt.

Hat es in der internationa-
len Zusammenarbeit weitere
Fortschritte gegeben? Kann
man z.B. auch verstärkt eine
Europa-Tendenz in der Kie-
ferorthopädie bemerken?
Die Ergebnisse der interna-
tionalen Zusammenarbeit in
der Forschung konnten in
mehreren Vorträgen und Aus-
hängen gesehen werden. Die
europäischen Forscher kon-
zentrieren sich wahrschein-
lich auf die biologische For-
schung. Noch vor einigen
Jahrzehnten gab es einen sig-
nifikanten Unterschied zwi-
schen Europa und den USA

bei der Verwendung kieferor-
thopädischer Geräte. Jetzt
wird dieser Unterschied je-
doch immer kleiner.

Welche der vielen Anre-
gungen durch die Tagung wer-
den auf Ihre weitere For-
schung Einfluss nehmen?
In unserer Abteilung werden
wir mit der klinischen For-
schung fortfahren.
Es gibt im Bereich der Effek-
tivität und Kosteneffizienz
verschiedener Behandlungs-
methoden noch sehr viel zu
tun.

Der wissenschaftliche
Staffelstab geht nunmehr
nach Aarhus, wohin Sie seit
vielen Jahren gute Verbindun-
gen haben. Welche Gebiete
werden auf dem nächsten
EOS-Kongress Schwerpunkt
sein?
Die Themen des EOS-Kon-
gresses in Aarhus sind:
1. Biologische Reaktionen
auf die KFO und Orthopädie
2. Zahn-Anomalien
3. Distraktionsosteogenese
4. Freie Themen.

Das tschechische Volk hat
sich am 14./15.6.2003 mit
deutlichem Ergebnis für ei-
nen Beitritt zur EU ausgespro-
chen. Erwarten Sie auch we-
sentliche Verbesserungen in
der Zusammenarbeit der Kie-
ferorthopäden in einem ge-
meinsamen Europa? Was
könnte von der tschechischen
Republik fachlich beigesteu-
ert werden und wo liegen die
Hauptarbeitsgebiete der
tschechischen Kieferorthopä-
die?
Ich glaube, die Kieferortho-
päden in Europa versuchen
immer mehr,in ihren gemein-
samen Gebieten und Aufga-
ben zusammenzuarbeiten.
Die gemeinsame Aufgabe ist
die Verbesserung der KFO-
Ausbildung in Europa und
seines hohen Niveaus. Für
diejenigen, die pessimistisch
gegenüber den Möglichkei-
ten eingestellt sind, kann die
Tschechische Republik als
ein gutes Beispiel dienen. So-
gar in einer Situation,die weit
entfernt vom Optimalen war,
konnte man viel tun, solange
die Kieferorthopäden im
Land sich vereinigten und ge-
meinsam in die Richtung ih-
res klar gesteckten Zieles 
arbeiteten. Wir haben es 
geschafft, ein KFO-Ausbil-
dungsprogramm aufzu-
bauen,sodass nun seit 1996 in
unseren Universitäten ein
dreijähriges  Ausbildungs-
programm in den KFO-Klini-
ken abläuft.

Kürzlich haben wir den
mittlerweile ehemaligen Prä-
sidenten der American Asso-
ciation of Orthodontists
(AAO), James E. Gjerset,
interviewt. Er stellte fest, dass
Amerika in naher Zukunft ein

Engpass an ausgebildeten
Kieferorthopäden bevorsteht.
Glauben Sie, dass es in Eu-
ropa eine ähnliche Entwick-
lung geben wird?
Es ist sehr schwierig, das für
ganz Europa zu definieren.
Europa besteht aus vielen
Ländern mit unterschied-
lichen Bedingungen. Es gibt
heutzutage in vielen europäi-
schen Ländern einen Mangel
an Kieferorthopäden. Der re-
lative Mangel an Kieferortho-
päden hängt von der Nach-
frage ab, die wiederum von
der Tradition, der ökonomi-
schen Situation etc. abhängt.

Sind Ihnen sonst Prob-
leme bekannt, die Kieferor-
thopäden in Europa derzeit zu
bewältigen haben?
Die Hauptprobleme und
Ziele der europäischen Kie-
ferorthopäden werden im Fo-
rum der nationalen kieferor-
thopädischen Gesellschaften
diskutiert,welches jedes Jahr
zu Beginn des EOS-Kongres-
ses abgehalten wird. Die
Hauptaufgabe ist es, das Ni-
veau der Ausbildung zum
Kieferorthopäden in Europa
auf ein höheres gemeinsa-
mes Niveau zu bringen.
Dies wird immer wichtiger
wegen der stark wachsenden
Bewegung von Patienten und
Kieferorthopäden innerhalb
der europäischen Union. Es
gibt immer noch einige Län-
der in der EU, wo die Fach-
ausbildung zum Kieferortho-
päden nicht offiziell aner-
kannt wird. Zudem variiert
das Niveau der Ausbildung
von Kieferorthopäden stark
von Land zu Land.Das Ziel ist
ein dreijähriges Ausbil-
dungsprogramm, das unter
dem Namen „Erasmus-Pro-
gramm“ bekannt ist.

Könnten Sie den Organi-
sationsaufwand eines sol-
chen Jahreskongresses kurz
umreißen? Wie läuft so etwas
ab und wie werden welche
Entscheidungen getroffen?
Es gibt eine ziemlich starke
Konkurrenz zwischen den

Ländern und ihren Reprä-
sentanten in ihren Bemühun-
gen, den EOS-Kongress zu
organisieren. Der Prozess
wird durch die Konstitution
der Gesellschaft vorgegeben.
Der Kieferorthopäde,der den
EOS-Kongress organisieren
will, sollte mindestens sechs
Jahre vor dem angesetzten
Termin des Kongresses sei-
nen Antrag stellen. Er muss
von vier Mitgliedern aus vier
Ländern der Gesellschaft
empfohlen werden. Der Rat
der EOS entscheidet über die
Region Europas, wo der Kon-
gress als nächstes stattfinden
soll. Die Kongresse sollten
abwechselnd in süd- und
nordeuropäischen Ländern
stattfinden. Und innerhalb

von zehn Jahren kann der
Kongress nicht zweimal am
selben Ort abgehalten wer-
den. Der neue Präsident wird
fünf Jahre vor dem geplanten
Kongress in einer Geschäfts-
versammlung der EOS ge-
wählt und wird dann Präsi-
dent. Er ist Mitglied im Rat
der Gesellschaft und lernt,
wie man so ein großes Treffen
organisiert. Die letzten 
1 1/2 Jahre hat der Präsident
kaum Zeit für etwas außer
der Vorbereitung des Kon-
gresses. Es ist jedoch eine
schöne Erfahrung, und die
Anerkennung von hoch an-
gesehenen Kollegen ist der
beste Lohn.

Danke für das Gespräch.

„Die Anerkennung von hoch angesehenen 
Kollegen ist der beste Lohn“
KN Kieferorthopädie Nachrichten im Gespräch mit Prof. Milan Kamínek, dem ehemaligen Präsidenten der European Orthodontic Society (EOS)

Das schöne Prag war dieses Jahr Gastgeber des 79. EOS-Kongresses.

Prof. MU Dr. Milan Kamínek, 
Dr. Sc., FDSRCS

Dr. Kamínek hat seine Ausbildung
zum Zahnarzt an der Universität von
Olomouc in der Tschechischen Re-
publik absolviert und 1961 dort ab-
geschlossen. Er war Assistent  in der
KFO-Abteilung der Universität von
Olomouc und ist dort seit 1987 Do-
zent und seit 1989 Professor.
1986 und 1989 folgten Studienauf-
enthalte in Dänemark, in den KFO-
Abteilungen in Kopenhagen und Aar-
hus. Nach seiner Rückkehr wurde die
KFO-Abteilung in Olomouc zur ersten
Abteilung der früheren Ostblocklän-
der, die eine systematische Behand-
lung mit festsitzenden Multiband-
Apparaturen anwandte (seit 1969).
In den Siebzigern und Achzigern be-
suchten viele Kieferorthopäden aus
benachbarten Ländern (Slovakei,
BRD, Ungarn und Polen) diese Abtei-

lung, um die Technik mit festsitzen-
den Apparaturen sowie den moder-
nen Zugang zur Diagnose und Be-
handlungsplanung in der Kieferor-
thopädie zu lernen.
Das Buch „Kieferorthopädische The-
rapie mit festsitzenden Apparatu-
ren“, das 1980 vom Verlag J.A.Barth
Leipzig veröffentlicht wurde, ist für
viele Kieferorthopäden aus Mittel-
und Osteuropa zum ersten Buch über
festsitzende Apparaturen und zeit-
genössische Behandlungsplanung
geworden. Dr. Kamínek war von
2002 bis 2003 Präsident der Europä-
ischen Kieferorthopädischen Gesell-
schaft und ist jetzt der ehemalige
Präsident. Er ist Vize-Präsident der
Tschechischen Kieferorthopädi-
schen Gesellschaft und Mitglied des
Internationalen Verbands der Kie-
ferorthopäden.

Wichtigste Auszeichnungen:
1989 – Ehrenmitglied der Gesell-
schaft für Orthopädische Stomatolo-
gie der Deutschen Demokratischen
Republik
1993 – Korrespondierendes Mit-
glied der Deutschen Gesellschaft für
Kieferorthopädie
2000 – Ehrenmitglied der Polnischen
Kieferorthopädischen Gesellschaft
2002 – Kollege in Oraler Chirurgie
des Königlichen College der Chirur-
gen in England (FDSRCS) 

Kurzvita


