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„Ich fühle mich besonders der Nachwuchsförderung verpflichtet“
Professor Dr. Andreas Jäger, neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie, im KN-Interview
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zunehmenden Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit hiermit Rechnung tragen zu können?
Ich bin mir sehr wohl der
Tatsache bewusst, dass die
genannten Gemeinschaftstagungen nicht von allen Mitgliedern mit der gleichen Begeisterung gesehen werden.
Dennoch halte ich die Entscheidung aus dem Jahr 2005
für eindeutig richtig. Eine
fachlich hochwertige Kieferorthopädie ist heute meiner
Meinung nach nur noch im
Umfeld einer modernen
Zahnheilkunde möglich. Umgekehrt geht es dann auch
darum, den Kolleginnen und
Kollegen aus der allgemeinzahnärztlichen Praxis anlässlich dieser gemeinsamen Tagungen die Möglichkeiten der
modernen Kieferorthopädie
immer wieder aktuell nahezubringen. Darüber hinaus halte
ich auch unter wissenschaftsund standespolitischen Gründen den Schulterschluss aller zahnmedizinischen Kolleginnen/Kollegen für äußerst
wichtig. Gleichzeitig wird es
dann auch unser Bemühen
sein,das Element der Interdisziplinarität auch im Rahmen
der regulären Tagungen angemessen zu berücksichtigen.
Zur Verstärkung der Forschungsförderung hatte die
DGKFO anlässlich ihres 100jährigen Jubiläums drei Forschungspreise ausgeschrieben bzw. verliehen. Warum
gibt es einen solchen Preis
und Forschungsanreiz nicht
jedes Jahr?
Zum einen ehrt unsere Gesellschaft mit dem Arnold-Bieber-Preis sowie den zwei Jahrespreisen für die besten Veröffentlichungen in unserer
Fachzeitschrift in jedem Jahr
die herausragenden wissenschaftlichen Aktivitäten in
unserem Fach. Darüber hinaus werden noch Preise für
die besten vorgestellten Posterpräsentationen vergeben.
Ein Modell, wie das der Forschungspreise anlässlich der
Jubiläumstagung, sollte man
meiner Meinung nicht inflationär einsetzen. Dabei muss
auch berücksichtigt werden,
dass z. B. der Arnold-BieberPreis in den vergangenen
Jahren nicht regelmäßig vergeben werden konnte. Ich
könnte mir persönlich allerdings vorstellen, zukünftig
eine zusätzliche Plattform zu
schaffen, die vor allem dem
wissenschaftlichen Nachwuchs die Möglichkeit bietet,
in einem Vergleichswettbewerb einen Preis zu erzielen.
Haben Sie vielen Dank für
das interessante Gespräch.

Adresse
Deutsche Gesellschaft für
Kieferorthopädie (DGKFO)
Geschäftsstelle
Justus-Liebig-Universität Gießen
Zentrum für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde
Poliklinik für KFO
Schlangenzahl 14
35392 Gießen
Tel.: 06 41/99-4 61 28
Fax: 06 41/99-4 61 19
E-Mail:
dgkfo@dentist.med.uni-giessen.de
www.dgkfo.de

