
Die wissenschaftlichen Jah-
restagungen der DGKFO sind
in Verbindung mit der zur 
Tagungszeit stattfindenden
Hauptversammlung des Be-
rufsverbandes der Deutschen
Kieferorthopäden (BDK) e.V.,
der Sitzung der Hochschulleh-
rer für Kieferorthopädie und
der begleitenden Fachmesse
für die Kieferorthopäden das
zentrale Jahresereignis der
Gesellschaft für Kieferortho-
pädie in Deutschland. Vor-
stände und erweiterte Vor-
stände der Vereinigungen nut-
zen die Tage vor sowie manche
Stunde während der Tagungen
und Vorträge für Beratungen
und Diskussionen.
Ein Treffen der Vorstände von
DGKFO und BDK dient, ohne
Protokoll, der gegenseitigen
Information.Vom 10.–14. Sep-
tember 2003 findet nun zum
dritten Mal nach dem Zweiten
Weltkrieg und zum sechsten
Mal insgesamt die wissen-
schaftliche Jahrestagung der
Gesellschaft für Kieferortho-
pädie in München statt. Aber
was gibt es zu den Ursprüngen
der DGKFO zu berichten?

Kleine Geschichte der DGKFO
oder wie die Deutsche Gesell-
schaft für Kieferorthopädie zu
ihrem Namen kam
Ein hoch begabter und redege-
wandter junger Bremer – da-
mals 36 Jahre alt – war 
1908 Gründungsmitglied der
„Deutschen Gesellschaft für
Orthodontie“. Es wird ange-
nommen,dass er auch ihr Initi-
ator war.Er hatte Anteil an der
Erarbeitung der Satzung und
gehörte dem ersten Vorstand
an. Durch seine Funktion in
demselben könnte er als „Ur-
vater“ aller künftigen Kassen-
führer der Gesellschaft be-
zeichnet werden.
1920 wurde die Gesellschaft
umbenannt in „Deutsche Ge-
sellschaft für zahnärztliche
Orthopädie“. In der Folgezeit
konzentrierte sich der Bremer
Kassenwart zunehmend auf

die Arbeit in seinem Labor. Er
bot an, Behandlungen durch-
zuführen, bei denen Vorkennt-
nisse seitens des Behandlers
nicht mehr vonnöten waren.
Man brauchte nur noch Mo-
delle einzuschicken. Die Ge-
sellschaft distanzierte sich von
ihm. Dem Ausschluss aus der
Gesellschaft kam er zuvor und
verkündete, zum Ärger des
Vorstandes, nun eine eigene
Gesellschaft mit nahezu iden-
tischen Zielen gründen zu wol-
len. 1924 rief er mit anderen

zur Gründung der „Deutsch-
österreichischen Gesellschaft
für Kieferorthopädie“ auf.
Im „tausendjährigen“ Dritten
Reich wurde verfügt, die wis-
senschaftlichen Vereinigun-
gen neu zu organisieren. Die
Einzelgesellschaften wurden
als „Arbeitsgemeinschaften“
einer Dachorganisation an-
gegliedert, der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK). Für die Kieferor-
thopädie galt dies damals als

eine Anerkennung des jungen
Faches. Die kieferorthopädi-
sche Arbeitsgemeinschaft er-
hielt den Namen „Arbeitsge-
meinschaft für zahnärztliche
Orthopädie“ mit dem Unterti-
tel „Deutsche Gesellschaft für
Kieferorthopädie“. Nur eine
Gesellschaft sollte innerhalb
der DGZMK anerkannt wer-
den, die Auflösung der
„Deutsch-österreichischen
Gesellschaft für Kieferortho-
pädie“ wurde für „wünschens-
wert“ gehalten.

Nach dem Zusammenbruch
des Dritten Reiches wurde in
der Bundesrepublik am 4. Ja-
nuar 1949 die „Deutsche Ge-
sellschaft für Kieferorthopä-
die“ erneut gegründet. Es
scheint also,dass sie ihren Na-
men einer Persönlichkeit aus
Bremen verdankt, die 1908
Gründungsmitglied war, vom
Vorstand mit zunehmenden
Vorbehalten gesehen werden
musste und die Gesellschaft
schließlich verließ; einer Per-
sönlichkeit,die durch die Jahr-

zehnte fachlich hoch geachtet
blieb und heute fast weltbe-
kannt ist: Emil Herbst.
Wer sich ausführlicher infor-
mieren will, dem sei folgende
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Die Gesellschaft hat sich in ih-
rer langen Geschichte natür-
lich entwickelt. Was ist die
DGKFO heute?

Die DGKFO – ein aktueller
Stand
Hochschule und Praxis koor-
dinieren und präsentieren in
der Gesellschaft satzungsge-
mäß die deutsche wissen-
schaftliche und klinische Kie-
ferorthopädie.
Die wissenschaftliche Fach-
gesellschaft der (Fach-) Zahn-
ärzte befasst sich mit der Pro-
phylaxe und Korrektur von
Stellungsfehlern der Zähne
sowie der Lage- und Formab-
weichungen der Kiefer. Die
lange und wechselvolle Ge-
schichte der Gesellschaft war
mit zum Teil dramatischen
Einschränkungen verbunden.
So waren etwa die 58 Jahre der
Zeit nach dem Krieg durch ge-
meinsamen Wiederaufbau ge-
prägt. Schließlich hat das Re-
gime in der DDR den Abbruch
aller Kontakte zwischen Ost
und West gefordert und im
Osten wurde eine eigene „Ge-
sellschaft für Orthopädische
Stomatologie“ gegründet.
Trotzdem ist die Deutsche Ge-
sellschaft für Kieferorthopä-
die immer auch Heimat für die
Kollegen in der DDR gewesen.
Die erste Tagung nach der
Wende 1990 in Heidelberg
hatte vor der Wiedervereini-
gung stattgefunden. Begeis-
tert wurden damals die Teil-
nehmer aus der ehemaligen
DDR begrüßt.
Heute gehören der Gesell-
schaft etwa 2.220 Mitglieder
an.Sie hat sich zur Aufgabe ge-
stellt, die Forschung auf dem
Gebiet der Kieferorthopädie
zu fördern, zur Verbreitung
deutscher Forschungsergeb-
nisse im In- und Ausland durch
Veröffentlichungen in ihrem
bilingualen Organ, dem „Jour-
nal of Orofacial Orthopedics/
Fortschritte der Kieferortho-
pädie“, beizutragen und mit
wissenschaftlichen Gesell-
schaften im In- und Ausland
zusammenzuarbeiten.
Zur Förderung einer intensi-
ven Fortbildung ihrer Mitglie-
der sowie zur Pflege einer 
engen Verbindung zwischen 
Wissenschaft und Praxis ver-
anstaltet die DGKFO u. a. re-
gelmäßig ihre Wissenschaft-
lichen Jahrestagungen, die im
Allgemeinen im Inland, selte-
ner zusammen mit ausländi-
schen Fachgesellschaften im
benachbarten Ausland statt-
finden. Die Gesellschaft ver-

gibt in jedem Jahr angesehene
Preise, so u.a. den „Arnold-Bi-
ber-Preis“ für hervorragende
wissenschaftliche Arbeiten
und je einen „Jahresbestpreis“
für die beste wissen-
schaftliche Veröffentlichung
aus Praxis bzw. Hochschule
im „Journal of Orofacial 
Orthopedics/Fortschritte der
Kieferorthopädie“. Weiterhin
werden die besten Poster 
sowie Tisch- und Videode-
monstrationen der Wissen-
schaftlichen Jahrestagung
ausgezeichnet und For-
schungsvorhaben aus Mitteln
des Wissenschaftsfonds der
DGKFO unterstützt. Weitere
Informationen gibt es auch im
Internet unter: www.dgkfo.de.

Die 76.Jahrestagung
Nun findet zum sechsten Mal
in der Geschichte der Deut-
schen Gesellschaft für Kie-
ferorthopädie die Jahresta-
gung der Gesellschaft in
München statt. In den zwan-
ziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts wurden drei

Tagungen, 1923, 1924 und
1927, in der Bayerischen Me-
tropole veranstaltet.
Nach dem 2. Weltkrieg war
die DGKFO in größeren Ab-
ständen in der Stadt zu Gast
und zwar 1955 und 1971.
Nach der letzten Tagung im
Jahre 1971,die von im Januar
verstorbenen Ehrenmitglied
Prof. Ascher als Tagungsprä-
sident ausgerichtet wurde,

vergingen immerhin 32
Jahre, bis die Wahl als Ta-
gungsort wieder auf Mün-
chen fiel. Die Gesellschaft er-
wartet in diesem Jahr auf ei-
ner Ausstellungsfläche von
1.000 qm ca. 1.800 Teilneh-
mer.
Der diesjährigen Tagungs-
präsidentin Frau Prof. Ingrid
Rudzki-Janson und der Vor-
stand der Deutschen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie
haben mit den Themen „Kor-
rektur der Bisslage – Realität
oder Fiktion“ sowie „Extrak-
tion im Rahmen der kieferor-
thopädischen Therapie – In-
dikation und Alternativen“
aktuelle Themen gewählt, die
sowohl aus wissenschaft-
licher Sicht als auch für die
tägliche Arbeit in der Praxis
von großer Bedeutung sind
und interessante Vorträge er-
warten lassen.
Die auf der Tagung vorgese-
henen Themen gewinnen
außerdem hohe Aktualität im
Hinblick auf die Situation im
gesamten Gesundheitswe-

sen.Auf den folgenden Seiten
werden Sie umfassend über
das Programm rund um die
Jahrestagung informiert.
Das Einladungsprogramm
finden Sie auch im Internet
unter www.kfo.med.uni-
muenchen.de oder unter
www.dgkfo2003.de.
Dort können Sie sich auch für
die Jahrestagung online an-
melden.

DGKFO lädt zur Wissenschaftlichen
Jahrestagung nach München
Zum 76. Mal findet vom 10.–14. September 2003 das Jahresereignis der deutschen Kieferorthopädie statt.

Der Vorsitzende der Gesellschaft, Herr Professor Dr. Peter Schopf liebt Medienrummel nicht, während Frau
Prof. Ingrid Rudzki-Janson sich bereits in Hamburg auf die von ihr geleitete Tagung in München freut.
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Prof. Ascher † richtete als Tagungspräsident
die letzte Münchner Tagung 1971 aus.

Prof. Dr. Korklaus †, der die Gesellschaft bis
1965 leitete und den Neuanfang mitbe-
stimmte.
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