
Auf der 103. Jahresversamm-
lung der American Associa-
tion of Orthodontists (AAO)
ist Dr.James J.Caveney zu de-
ren neuen Präsident ernannt
worden. Er löst damit Dr. Ja-
mes E. Gjerset in dessen Amt
ab. Die gesamte Karriere Dr.
Caveney’s richtete sich da-
nach aus,Bemühungen im Be-
reich Ausbildung zu unter-
stützen, was für ihn auch als
neuer Präsident der AAO von
höchster Priorität sein wird.
Denn einen Großteil seines
beruflichen Lebens hat Cave-
ney der Ausbildung anderer

gewidmet. Dr. James J. Cave-
ney hat sich während seiner
gesamten Karriere im Bereich
der organisierten KFO und
Zahnmedizin engagiert. 1985
war er der Präsident der West
Virginia Dental Association,
nur 10 Jahre nach der Eröff-
nung seiner Praxis in Whee-
ling,WV.
Caveney war über 20 Jahre so-
wohl Mitglied des Internatio-
nal College of Dentists sowie
des American College of Den-
tists als auch der Federation
Dentaire.
Zudem war er einst Präsident

der Southern Association 
of Orthodontists (SAO), die 
sich über 11 Staaten erstreckt
und 12 KFO-Ausbildungspro-
gramme anbietet, ein Viertel
der gesamten Ausbildungs-
plätze in den USA.
Als Anerkennung für seine
Verdienste hat die SAO ihm
zwei Preise verliehen – 1993
den Preis für spezielle Ver-
dienste (Distinguished Ser-
vice Award) und 2000 den
SAO-Ehrenbürgerpreis (SAO
Citizenship Award). Dr. Cave-
ney hat sowohl seine zahn-
ärztliche als auch seine kie-
ferorthopädische Ausbildung
an der Universität von West
Virginia (WVU) und deren
Zahnklinik absolviert. Zu-
dem hat er maßgebend an der
WVU School of Dentistry 
Building Greatness Capital
Campaign mitgewirkt. Das
nächste AAO-Treffen im Mai
2004 in Orlando wird unter
dem Motto „Universal Cele-
bration of Smiles“ (Univer-
selle Feier des Lächelns) ste-
hen und ein mit Fortbildung
gespicktes Special Event sein.
Dieses 104. Treffen wird mit
der „größten Ausstellungs-
halle aller Zeiten“ aufwarten,
die den Besuchern viele neue
Informationen präsentieren
wird.Ein neues Konzept – „Of-
fice of the future“ (Praxis der
Zukunft) – wird zudem für
großen Andrang in den Aus-
stellungshallen sorgen.
Es wird einige totale Neuig-

keiten in den Bereichen Infor-
mations-Management, Ima-
ging und Diagnose sowie Be-
handlungsüberlieferung und
natürlich auch Lernen auf
Distanz sowie Beratung ge-

ben. Die beispielhaften Refe-
renten, die neuen „Shooting
Stars des Vortrags“ werden
zukünftige Fakultätsmitglie-
der aus aller Welt präsentie-
ren. Die Vorfreude der akade-
mischen Institution für diese
neue expandierte Vortragsse-
rie ist bereits jetzt sehr hoch.
Das AAO-Treffen im Jahr
2004 wird zudem den ersten
jährlichen Tisch-Klinik-Wett-
bewerb enthüllen, der für je
einen Absolventen jedes voll
akkredidierten KFO-Pro-
gramms zugänglich ist. Alle
Teilnehmer bekommen zu-
dem einen Zuschuss für An-
reise und Unterkunft. Die Ge-
winner erhalten Geldpreise.
„2004 ist der 75. Jahrestag der
ABO (American Board of Or-
thodontics) und wir planen
während der Jahrestagung
eine Feier für diese am längs-
ten bestehende zertifizie-
rende Organisation in der
Zahnmedizin“  sagte Dr. Ca-
veney.„Die Jahrestagung prä-
sentiert außerdem eine große

Konferenz der Ausbilder, um
die Leute hervorzuheben, die
unser aller Leben für ewig
verändert haben! Alle Emp-
fänge für Absolventen wer-
den am gleichen Ort abgehal-

ten, sodass alle der über 4.000
Teilnehmer ihre Kollegen,
Freunde und ehemaligen Fa-
kultätsgenossen treffen kön-
nen“, so Caveney weiter.
„Für die AAO-Gala haben wir
für alle Teilnehmer die Uni-
versal Studios gebucht“, so
der neue AAO-Präsident.
„Der Eintritt für den Themen-
park, Essen, Trinken sowie
Fahrten auf den diversen An-
lagen wird inklusive sein. Or-
lando ist weltweit das Reise-
ziel Nr. 1, sodass wir eine
große Teilnehmerzahl erwar-
ten.An einem anderen Abend
haben wir eine geschlossene
Vorstellung des Disney Cir-
que du Soleil vorbereitet. Es
ist ein absolutes Muss, diese
unglaubliche Vorführung zu
besuchen.“ Dr. Caveney ist
nicht nur der Präsident der
AAO, sondern auch Vorsit-
zender der Dental Specialty
Group (DSG) aller neun aner-
kannten zahnmedizinischen
Fachrichtungen.
Er hielt im März eine ge-

meinsame Versammlung der
DSG zusammen mit der
ADEA (American Dental
Educators Association) in
San Antonio ab. Dies war in-
sofern ein sehr intensives
Meeting, da die hauptsäch-
lichen Veränderungen und
Ereignisse, die sowohl die
Zahnmedizin allgemein als
auch deren Fachrichtungen
derzeit unmittelbar betref-
fen,erörtert wurden.Für den
31. Juli 2003 wurde ein Tref-
fen anberaumt, das als Vor-
läufer des Meetings der Co-
mission of Dental Accredita-
tion (Komission der zahnme-
dizinischen Anerkennung)
in Chicago stattfand.
Ein weiteres gemeinsames
Meeting der AAO, und zwar
mit der American Dental As-
sociation (ADA), steht im
Oktober in San Francisco auf
dem Plan – die ADA Annual
Session.
So kann die American Asso-
ciation of Orthodontists 
ihre bisher äußerst produk-
tive Zusammenarbeit mit
anderen zahnmedizinischen
Fachgesellschaften weiter
fortsetzen.
(Abdruck des Artikels „Wel-
come to the New President of
the AAO“ mit freundlicher
Genehmigung der AAO.) 

Originalbeitrag erschien in
der Ausgabe Juni/Juli 2003
des AAO Bulletin.

Neuer AAO-Präsident ernannt
Dr. James J. Caveney tritt Nachfolge von Dr. James E. Gjerset an

ANZEIGE

„Der Schlüssel liegt nicht im Prioritäten
setzen unseres AAO-Planes,sondern

darin,unsere Prioritäten einzuplanen.“

Der neue AAO-Präsident Dr. James J. Caveney.
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