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Herzlichen Glück-
wunsch zum Amt der Präsi-
dentin der Deutschen Ge-
sellschaft für Kieferortho-
pädie! Welche Aufgaben
und Ziele haben Sie sich für
Ihre erste Amtsperiode ge-
stellt?
Danke. Ich habe den Mit-
gliedern auf der Mitglieder-
versammlung während der
Gemeinschaftstagung in
Berlin als Aufgaben und
Ziele für die nächsten Jahre
fünf Punkte genannt: 
• Nachweis des Nutzens

verschiedener bisher be-
züglich ihrer Effektivität
noch nicht eindeutig
nachgewiesener Behand-
lungsstrategien mit dem
Stichwort evidence-based
dentistry,

• Qualitätssicherung auf un-
serem Fachgebiet durch
Fachzahnärzte und da-
raus resultierend die Be-
stätigung bzw. Wieder-
einführung des Klinikjah-
res an den Universitäten,

• Fortführung und Verstär-
kung der Forschungsför-
derung einschließlich 

Verbreitung deutscher
Forschungsergebnisse im
In- und Ausland,

• Intensivierung der inter-
disziplinären Kontakte
und

• Stärkung internationaler
Kontakte zum Beispiel
während der 80. Jahresta-
gung der EOS 2007 in Ber-
lin mit integrierter 79.Jah-
restagung der DGKFO.

Halten Sie es für mög-
lich, dass die wissenschaft-
liche Fachgesellschaft der
Kieferorthopädie in Deutsch-
land für Visionen in der 
Forschung sowie für Pla-
nung und Organisation der
Forschung eine weiterfüh-
rende und koordinierende
Funktion einnehmen wird,
oder wird sie weiterhin nur
die zentrale Organisation
für Berichte über For-
schung in Deutschland 
bleiben?
Zur Beantwortung dieser
Frage möchte ich aus der
aktuellen Satzung der
DGKFO zitieren: „Zweck
und Aufgabe der Gesell-

schaft ist die Förderung von
Grundlagenforschung und
klinischer Forschung auf
dem Gebiet der Kieferor-
thopädie sowie der angren-
zenden klinischen und na-
turwissenschaftlichen Dis-
ziplinen, der Wissenschaft
und Praxis, Ausbildung,
Fortbildung und Weiterbil-
dung auf dem Gebiet der
Kieferorthopädie sowie die
Pflege wissenschaftlicher
Verbindungen im Inland
und zum Ausland“. Ich halte
es für möglich, gemeinsam
mit den übrigen Mitglie-
dern des Vorstandes und al-
len interessierten und en-
gagierten Mitgliedern un-
serer Gesellschaft die
Grundlagenforschung und
die klinische Forschung,
insbesondere bezogen auf
Nachweise und Beweise be-
züglich etablierter und
neuer Behandlungsstrate-
gien, voranzubringen.
Die DGKFO hat sich be-
reits in den vergangenen
Jahren vermehrt bemüht,
eine aktive Rolle in der For-
schungsförderung wahrzu-

nehmen. Der scheidende
Präsident, Prof. Schopf, hat
beispielsweise, maßgeblich
unterstützt von Frau Prof.
Komposch, mit der Einrich-

tung eines Wissenschafts-
fonds wichtige Schritte zur
Schaffung der notwendigen
Infrastruktur geschaffen.
Hier gilt es anzuknüpfen
und die Förderung weiter-
zuentwickeln. Die DGKFO
wird deshalb programm-
orientierte Förderung un-

terstützen und
helfen, mit viel
Dynamik sol-
che Themen in
der Forschung
zu bearbeiten,
die Kieferor-
thopäden an
der Universität
und in der Pra-
xis gleicherma-
ßen heute und
morgen inte-
ressieren.

Welche wis-
senschaftlichen
Themen halten
Sie für drin-
gend bearbei-
tungswürdig,
um die Kiefer-
orthopädie in
D e u t s c h l a n d
und in der Welt
weiter voran-
zubringen? Wel-
che Bedeutung
messen Sie da-
bei der 3-D-
Diagnostik, der
3-D-Biomecha-
nikplanung so-
wie der medizi-
nisch-biologi-
schen Behand-
lungskontrolle
und -optimie-
rung zu?
Den ersten Teil
der Frage wer-
de ich nach der
Diskussion und
A b s t i m m u n g
im Vorstand
über wichtige
Forschungsthe-
men bekannt
geben. Dies
wird im Rah-
men einer Aus-
schreibung für
themenbezoge-
ne Forschungs-
preise stattfin-
den,die in 2008,
im DGKFO-
Jubiläumsjahr
vergeben wer-
den sollen.
3-D-Diagnos-
tik und Biome-
chanikplanung
gehören in der
K i e f e ro r t h o -
pädie zu den

Grundlagen, welche den
Studierenden in der Einfüh-
rungsvorlesung vermittelt
werden. Ich zitiere: „Der
Kieferorthopäde schaut,
misst, befundet, diagnosti-
ziert, plant und therapiert
dreidimensional.“ Die me-
dizinisch-biologische Be-
handlungskontrolle und 
-optimierung ist ein wich-
tiges, hochaktuelles The-
ma, zu dem auch die Grund-
lagenforschung beispiels-
weise auf dem Gebiet der
Mechanobiologie im Sinne
der molekuaren Grundla-
gen kraniofazialer Wachs-
tumsprozesse und die Ätio-
logie und Genese von Wur-
zelresorptionen gehören.

In welchen Bereichen
sehen Sie Handlungsbedarf
für die Forschung und die
wissenschaftliche Qualifi-
kation und Weiterbildung
der jungen kieferorthopädi-
schen Kollegen?
Mir scheint, dass der Stel-
lenwert der Kieferorthopä-
die innerhalb der Zahnme-
dizin und Medizin noch
nicht so etabliert ist, wie
dies wünschenswert wäre.
Ein interdisziplinärer An-
satz ist daher meines Erach-
tens gerade in der Weiterbil-
dung Kieferorthopädie be-
sonders wichtig. Genannt
seien beispielsweise in-
tegrative Forschungsan-
sätze und Weiterbildungs-
programme unter Berück-
sichtigung orthopädischer,
hals-nasen-ohren-ärzt -

licher, logopädischer und
internistischer Aspekte so-
wie auch eine kiefergelenk-
bezogene Kieferorthopädie
(Stichworte: Remodellie-
rung und CMD).

Welche Potenziale und
Umsetzungschancen sehen
Sie in einer gemeinsamen
Initiative von KFO-Klini-
ken, Hochschulen, For-
schungseinrichtungen, Den-
talindustrie sowie inte-
ressierten Praktikern, um
Kernprobleme der Kiefer-
orthopädie gut abgestimmt
zu erforschen? 
Die Ausschreibung von 
themenbezogenen For-
schungspreisen ist als
Denkanstoß in diese Rich-
tung zu sehen. Bereits jetzt
gibt es zahlreiche Initia-
tiven im Sinne einer Ko-
operation zwischen Hoch-

schule und niedergelas-
senen Kieferorthopäden,
die als „part timer“ an der
Universität mit lehren und
forschen. Auch Kooperati-
onen zwischen der Dental-
industrie und der Hoch-
schule sowie mit Praktikern
existieren bereits. Es gibt
meines Erachtens viele ge-
meinsame Interessen und
die Kompetenzen dieser
verschiedenen Gruppen
lassen bei Bündelung be-
achtliche Synergieeffekte
erwarten. Die DGKFO ist
gern bereit, Kompetenzen
zur Lösung anliegender
Probleme in der Kieferor-
thopädie zusammenzufüh-
ren.

Lässt sich für die Lei-
tung der kieferorthopädi-
schen Wissenschaftsent-
wicklung in Deutschland in
den nächsten Jahren bereits
ein Konzept oder eine Rich-
tung erkennen, und welche
Aufgabe übernimmt dabei
die Fachgesellschaft?
Der befruchtende aktivie-
rende Kofaktor in der Wis-
senschaftsentwicklung ist
nicht die Leitung, sondern
der Wettbewerb. Wenn die-
ser durch Drittmittel bzw.
Preise seitens der DGKFO
unterstützt wird, so ent-
spricht diese Aktivität der
DGKFO zum einen der Auf-
gabe der Gesellschaft und
zum anderen dem interna-
tionalen Trend zur Wissen-
schaftsförderung.

Welche Ko-
operationsmög-
lichkeiten als
wissenschaftli-
che Fachgesell-
schaft bieten Sie
den berufsstän-
dischen Organi-
sationen, den
Hochschulen und
der Industrie für
die Optimierung
des Wissen-
schaftsprozesses
an? Welche Er-
wartungen ha-
ben Sie an die 
Beteiligten, um 
in Ihrer Amts-
zeit die wissen-
schaftliche Ent-
wicklung in
Deutschland vo-
ranzubringen?
Der Gedanken-
austausch be-
züglich begon-

nener und geplanter For-
schungsprojekte könnte
über die bereits stattfin-
denden Treffen während
der Jahrestagung intensi-
viert werden. Der DGKFO-
Vorstand wird auf seiner
nächsten Vorstandssitzung
Ende des Jahres über ein
regelmäßiges Brainstor-
ming von DGKFO, berufs-
ständischen Organisatio-
nen, Vertretern der Univer-
sitätsklinika und der In-
dustrie beraten und die
Präsidentin wird das Er-
gebnis dieser Beratung in
ihrem Brief zum Jahres-
wechsel an alle Mitglieder
bekannt geben.
Wissenschaft kann nur im
Dialog stattfinden, den ich
hiermit ausdrücklich allen
anbiete, die ein Interesse an
der Kieferorthopädie in
Deutschland haben.

„Wir sind hochmotiviert, die Forschung voranzubringen“
Prof.Dr.Bärbel Kahl-Nieke,die neue Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO),spricht im Interview mit der KN unter anderem über
ihre Ziele, die Rolle der DGKFO als wissenschaftliche Fachgesellschaft sowie über mögliche Forschungskooperationen mit u.a. Hochschulen und Industrie.

ANZEIGE

Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke (Foto: DGKFO).

„Wissenschaft kann nur im Dialog stattfinden, den ich hiermit aus-
drücklich allen anbiete, die ein Interesse an der Kieferorthopädie in
Deutschland haben.“ (Foto: DGKFO)


