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KONGRESSE

Den diesjährigen AAO-
Jahreskongress in Orlando
nannten Sie „Universal Cele-
bration of Smiles“.Sind Sie,als
Kongresspräsident, zufrieden
mit dem Resultat der  Veran-
staltung? 

Absolut! Ich habe dieses Tref-
fen „Universal Celebration of
Smiles“  („Globales Fest des Lä-
chelns“) genannt, denn  ich
hatte die Welt zum AAO Mee-

ting nach Orlando eingeladen.
Dieser 104. Jahreskongress
war ein erstaunlicher Erfolg.
Wir hatten fast 20.000 Teilneh-
mer und, was sogar noch be-
eindruckender ist,dass  Dokto-
ren aus 90 Ländern zu unserem
Treffen kamen. Besucher aus
90 Ländern – diese Zahl ist ein
Rekord nach dem 11. Septem-
ber, sogar für Orlando.

Sie sind in der kieferortho-
pädischen Gemeinschaft be-
kannt für Ihre passionierte
Hingabe für dentale bzw. kie-
ferorthopädische Organisatio-
nen und Schulen, was Ihnen
auch den Ruf des „Education
President“ („Präsident der
Ausbildung“) bescherte. Den-
ken Sie, dass Ihre 2004-Präsi-
dentschaft einen Einfluss auf
eine Verbesserung der Situa-
tion der dental- bzw. kieferor-
thopädischen Fakultäten ha-
ben wird? 
Die Bezeichnung als „Präsident
der Ausbildung“ ist ein echtes
Kompliment. Kurz vor dem
diesjährigen Kongress kam
eine Nachricht von der West Vir-
ginia University über eine über-
raschende Namenswidmung.

Sie benannte den neu renovier-
ten KFO-Konferenzraum mit
der neuesten Technologie und
den Behandlungsplätzen der in
Ausbildung befindlichen Stu-
denten als das  „Caveney Konfe-
renz und Kreativitäts Zent-
rum“.
Das neue klinische Ausbil-
dungsprogramm, das ich zu-
sammen mit der Firma GAC or-
ganisiert habe,vergab  $750  an
je einen Studenten jedes KFO-
Programms in Nordamerika
und  stiftete Preise im Wert von
$ 10.000 für die Gewinner der
Abteilungen für wissenschaftli-
che Forschung und Klinik.Über
40 kieferorthopädische Pro-
gramme  konnten in diesem ers-
ten Jahr einen klinischen Aus-
bildungsplatz einreichen. Ich
helfe Studenten gerne (mein Va-
ter starb,als ich erst 17 war und
jetzt befinden sich vier meiner
Familienmitglieder in einer me-
dizinischen Ausbildung) und
dies ist ein Bereich, wo die
Unterstützung an die Selbst-
starter geht, die sich ganz be-
sonders darum bemühen, ihre
Forschungsergebnisse bei der
jährlichen Sitzung zu präsen-
tieren.

Viele neue Programme zur
Verbesserung der kieferortho-
pädischen Ausbildung wurden
auf dem Kongress vorgestellt,
so z.B.auch die Vortragsreihen
„Rising Star“, „Praxis der Zu-
kunft“ und der neue „Tisch-Kli-
nik-Wettstreit“, um niederge-
lassene Kieferorthopäden zu
animieren, sich stärker der
Forschung zu widmen. Kön-
nen Sie bereits eine Schlussfol-
gerung ziehen, darüber wie
dies bei den Teilnehmern 
des Kongresses aufgenommen
wurde? Was war deren Ein-
druck und wird diese Idee im
nächsten Jahr weiterhin ver-
folgt? 
Die Vortragsserie der „Rising
Stars“ (die aufsteigenden
Sterne) ist auch etwas Neues
und die Junior Fakultät  war
von Teilnehmern aus aller Welt
überzeichnet. Es verursachte
eine neue Begeisterung im
Treffen. Ich wollte auf die zu-
künftigen neuen  Fakultätsmit-
glieder in der Welt aufmerk-
sam machen. Ja, wir konnten
eine sehr gute Teilnahme unse-
rer internationalen Mitglieder
verzeichnen.
Ich habe Prof. James Moss aus

London für den internationa-
len Ausbilder des Jahres (Jar-
abak Preis) nominiert. Diese
prestigeträchtige Auszeich-
nung wurde im Zuge des „Le-
gend in Orthodontics“ Lunch
präsentiert. Während dieses
sehr gut besuchten und auf
Ausbildung ausgerichteten
Events konnte  ich auch die
„Legende der Ausbildung“ eh-
ren, Dr. Tom Garber, der im
2004-Meeting in Orlando den
Ehrenvorsitz innehatte.
Dr. Anthony Gianelly erhielt
den Ketchan Preis, die höchste
Auszeichnung  der Amerikani-
schen Kammer der Kieferor-
thopäden. Dr. Gianelly war
sein ganzes Leben lang Ausbil-
der.
Am ersten Tag hatten wir eine
Ausbilder-Konferenz und lu-
den alle Vorsitzenden der kie-

ferorthopädischen Abteilun-
gen und alle AAO Ausbilder zu
einem ganztägigen Programm
und Lunch ein. Dieses Event
zog über 100 Ausbilder an, um
zu lernen, zu diskutieren zu
präsentieren und Wissen mit
ihren Kollegen auszutauschen.
Wir haben zu diesem höchst
spannend erwarteten Gesche-
hen 55 Empfänge für Kollegen
aus verschiedensten Universi-
tätsprogrammen arrangiert.
Viele unserer geschätzten
internationalen Mitglieder ha-
ben eine nordamerikanische
Graduate School besucht und
ihre Freunde und Kollegen lie-
ben es, sie zu besuchen.
Die „Praxis der Zukunft “ war
eine ganz neue Attraktion, für
die ich vor einigen Jahren  eine
Art Vision hatte.Sie befand sich
im Zentrum der größten Aus-

„Besucher aus 90 Ländern ist ein
Rekord nach dem 11. September“
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit dem diesjährigen AAO-Präsidenten Dr. James Caveney

Dr. James Caveney steht neben einem Foto der
Erde, welches von Neil Armstrong, dem ersten
Menschen auf dem Mond, aus dem Weltraum
aufgenommen wurde.

Das Orange County Convention Center war Tagungsort des diesjährigen AAO Annual Meetings in Orlando.
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stellungshalle aller Zeiten und
der Stand der  „Praxis der Zu-
kunft“ alleine betrug fast 80 m2.
Wir hatten fast 30 Aussteller,
die ihre allerneuesten Pro-
dukte  und Innovationen in der
KFO vorstellten,welche die Be-
sucher von neuen Zukunfts-
plänen träumen ließen. Sogar
mehrere Firmen wollten in die-
ses neue Konzept aufgenom-
men werden.
Der Mershon Vortrag von Dr.
Lionel Sadowsky aus Süd-
afrika zog über 2.000 Teilneh-
mer an, ebenso wie Naomi
Rhode (Präsident der Interna-
tionalen Sprecher Vereini-

gung), der zu einem Publikum
sprach, welches aus Mitarbei-
tern,Ehegatten und Ärzten be-
stand.

Wie viele Kieferorthopä-
den aus wie vielen Ländern
nahmen an den wissenschaft-
lichen Vorträgen teil? Vergrö-
ßerte sich die Zahl der Teilneh-
mer im Vergleich zu vorange-
gangenen Kongressen? Wel-
che Gebiete wurden in den
Vorträgen  wissenschaftlich
präsentiert?
Kieferorthopäden aus 90 Län-
dern, ein definitiver Zuwachs
gegenüber früheren Kongres-

sen,nahmen am wissenschaft-
lichen Teil des Orlando Kon-
gresses teil. Wir konnten über
230 Posters anbieten (die höch-
ste Zahl bisher), über 60 Tisch-
Kliniken und mehr als 60 Vor-
träge.Viele dieser 350 Präsen-
tationen wurden von unseren
internationalen Freunden ge-
halten.
Das 124 Seiten lange Pro-
gramm listet alle Teilnehmer
des 104. jährlichen Meetings
auf.

Können Sie eine Verbesse-
rung in der internationalen kie-
ferorthopädischen Koopera-
tion erkennen? 
Man konnte durch die enorme
Anzahl der in Orlando reprä-
sentierten Länder während
des gesamten Treffens eine ver-
besserte internationale  kie-
ferorthopädische Zusammen-
arbeit feststellen. Wir hatten
Doktoren aus 90 Ländern bei
uns. Ich bezog die internatio-
nalen Teilnehmer in die AAO
Gala mit ein, sodass alle Kie-
ferorthopäden der Welt für den
gesamten Abend zusammen-
sein konnten. Die Tickets für
Universal Studios waren mit
13.000 unserer Teilnehmer to-
tal ausverkauft. Diese Gala
beinhaltete den Bus, den Ein-
tritt,Fahrten und das ganze Es-
sen, Snacks und Getränke, die
man sich wünschen konnte.
Es war sehr aufregend,und die
Energie unter den Freunden
aus aller  Welt war großartig.
Man unterhielt sich, lachte, aß
und wurde während des AAO
Meetings in allen kieferortho-
pädischen Bereichen gut
unterhalten.

Der Cirque de Soleil® war ein
echter Hit, wobei zwei Vorstel-
lungen mit 3.700 AAO Besu-
chern komplett ausverkauft
waren. Dies war die absolut
herausragendste Show der
Welt und die Zuschauer waren
begeistert.
Mein Eröffnungsvideo hob die
KFO aus aller Welt hervor mit
wunderschönen Szenen aus
vielen vielen Ländern mit Pa-
tienten, die zum schönen
Hintergrund passten.
Das  AAO Präsidenten Video
zeigt die Präsidenten vieler
internationaler kieferortho-
pädischer Vereinigungen als
eine Geste echter Freund-
schaft der ganzen Welt.

Welche Möglichkeit se-
hen Sie als AAO-Präsident,
um an gesundheitspolitischen
Entscheidungen der  US-Re-
gierung zu partizipieren?
Ich bin froh, dass Sie das fra-
gen. Wie ich gerne zu sagen
pflege:
„Die Regierung kann Ihr pro-
fessionelles Leben durch eine
Entscheidung mehr verän-
dern als unsere besten inter-
nen Programme in Jahren.“
Als AAO-Präsident bin ich
sehr aktiv, was die Regie-
rungsangelegenheiten be-
trifft.Wir hatten im März 2004
eine Konferenz der Regie-
rungsangelegenheiten in
Washington D.C. (der Sitz un-
serer Regierung) und hatten
Kieferorthopäden aus jeder
Gesellschaftsschicht und je-
dem Bereich dabei.
Wir stellten den „Surgeon Ge-
neral“ (Generalchirurg)  der
USA vor, der eine besonders

inspirierende Rede über Aus-
bildung hielt, die jeder Stu-
dent hören sollte.
Wir hatten auch US-Senato-
ren und Kongressabgeord-
nete dabei und  Mitarbeiter
der Regierungsbüros und na-
türlich auch Repräsentanten
der  ADA (Amerikanische Ge-

sellschaft der Zahnärzte – ca.
149.000  Mitglieder), unserer
Schirm-Organisation.Wir ha-
ben uns dann in kleinere
Gruppen aufgeteilt und gin-
gen zum Capital Hill und be-
suchten mehrere Mitglieder
des Kongresses, die im Land
die Gesetze machen. Ich
möchte andere Länder ermu-
tigen, auch einen so soliden
Zugang zu wählen, um sicher
zu gehen, dass die Interessen
unserer Patienten gewahrt
werden. Die Kinder aus aller
Welt verdienen eine gute Be-
handlung, um ihren persön-
lichen Erfolg in der Zukunft zu
sichern.

Welches sind die wichtigs-
ten Botschaften, die vom dies-
jährigen Kongress ausgehen?
Die wichtigste Aussage aus
diesem herausragenden Mee-
ting ist,dass die Kieferorthopä-
die ein fantastischer Beruf ist,
der das Lächeln und das Leben
verändert – und zwar für im-

mer! Was noch wichtiger ist,
ich habe die Freundschaft der
Kieferorthopäden gespürt und
ihre Sorge um die Kunst und
Wissenschaft  unseres Berufes
für den Patienten. Unser kol-
lektives Interesse reicht über
die geopolitischen Situationen
der Welt hinaus.
Dieses Orlando Meeting war
ganz sicher ein GLOBALES
FEST DES LÄCHELNS!

Dr. Caveney, herzlichen
Dank für das Gespräch! 

Dr. James Caveney, Präsident
der AAO 2003–2004

Während der Eröffnungsfeier wurde nochmals das Motto des diesjährigen Kongresses („Universal Cele-
bration of Smiles“) vorgestellt. 

Die rund 20.000 Kongressteilnehmer konnten zwischen zahlreichen parallel stattfindenden Fachvorträgen
wählen.

Die neue Attraktion schlechthin war die „Praxis der Zukunft“ (Office of the Future), deren Stand alleine 
80 m2 betrug.

Dr. James Caveney, Präsident des 104. AAO Annual Meetings, bei seiner Eröffnungsrede.

Einer der Eingänge zur Industrieausstellung mit rund 230 vertretenen Firmen.

Fortsetzung von Seite 1

Weitere Gäste waren Olivier
Mauchamp, DDS, MS, PhD
und Chairman des im Septem-
ber 2005 in Paris stattfinden-
den 6. International Ortho-
dontic Congresses, sowie Lee

W. Graber, DDS, MS, PhD,
dem Präsidenten der World
Federation of Orthodontists.
Auch wenn das neu erbaute
Lake Auditorium über eine
Vielzahl an Sitzplätzen ver-
fügte, konnte es die zahlrei-
chen Kongressteilnehmer

kaum bewältigen. Doch Vor-
tragshighlights wie bei-
spielsweise die der Keynote
Speaker Prof. Marcel Korn
(„Early Treatment in the
Middle Mixed Dentition for
the Treatment of Crowding
and Class II“) oder Prof. Je-
remy Mao („Tissue Enginee-
ring in Relation to Orthodon-
tic Treatment“) ließen nie-

manden davon abhalten,
letztendlich auf Treppenstu-
fen Platz zu nehmen oder den
Präsentationen dicht ge-
drängt im Stehen zu folgen.
Die neuste akustische sowie
Video-Technik ermöglichte
jedenfalls einen perfekten
Vortragsgenuss bis in die
letzten Winkel. Die parallel
stattfindende Posterausstel-

lung erfreute sich ebenfalls
großer Resonanz.
Weniger glücklich war die
Organisation der begleiten-
den Industrieausstellung ge-
löst. In zwei Bereiche (Area A
und B) aufgeteilt, kämpften
die einen auf Grund der spo-
radischen Partyzelt-Unter-
bringung mit dem launi-
schen dänischen Wetter, die

anderen wegen mangelnder
Ausschilderung zunächst
mit leeren Gängen. Doch
spätestens am zweiten Kon-
gresstag hatte dann auch der
letzte sich suchend um-
schauende Interessierte alle
Stände der 25 internationa-
len Firmen gefunden (siehe
hierzu auch die Seiten 18 ff.
dieser Ausgabe).

EOS-Kongress in Aarhus
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Auf Grund der teilweisen Unterbringung der Industrieausstellung in einem Partyzelt hatte ein Großteil der
Firmen doch so einige Male mit heftigen Regengüssen bzw. deren Folgen zu kämpfen – ein undichtes Zelt-
dach sowie aufgeweichter Boden.

Keynote Speaker Dr. Carine Carels von der Universität Leuven/Belgien während der Präsentation ihres
Vortrages „Genetic Impact on the Facial Morphology“.

Das neue Lake Auditorium – Veranstaltungsort des wissenschaftlichen Kongressprogramms.


