20

Kieferorthopädie

Ausgabe 37/2016

„Fachwissen und -Austausch für alle“
Interview: Dr. Jan Raiman organisiert das mittlerweile 14. IOS in Prag
Bereits zum 14. Mal findet in die
sem Jahr das International Ortho
dontic Symposium (IOS) in Prag
unter wissenschaftlicher Leitung
von Prof. Ralf Radlanski statt. Ver
anstalter und Initiator seit der ers
ten Stunde ist der Hannoveraner
Kieferorthopäde Dr. Jan V. Raiman.
In einem Gespräch für die DZW-Re
daktion mit Fachjournalistin Dr.
Doreen Jaeschke berichtete er über
die Entwicklung der IOS und ihre
Inhalte.
Dr. Raiman, inzwischen findet der
IOS jährlich in Ihrer Geburtsstadt
Prag statt, anfangs alle zwei
Jahre. Das ist eine lange Zeit und
keine Selbstverständlichkeit für
solch eine Veranstaltung. Was
war der zündende Funke für
dieses Konzept?

setzt. Das wunderbare vorweih
nachtliche Prag ist nun jedes Jahr
am ersten Advent für drei Tage Ma
ter Urbium für Kieferorthopäden
aus aller Herren Länder.

Raiman: 30 Jahre Berufserfahrung
hinterlassen ihre Spuren. Daher
der Vorschlag, die Kieferorthopä
die altersspezifisch in vier thema
tische Kapitel aufzuteilen, sozusa
gen in „Four Seasons“, die vier Jah
reszeiten: 4 bis 10 Jahre, 10 bis 20
Jahre, 20 bis 50 Jahre und 50 +. Prof.
Radlanski hat dies als Thema sehr
gefallen. Gemeinsam mit dem Or
ganisationsteam bin ich nun ge
spannt, wie es ihm als mitreißen
dem Referenten gelingt, in seinem
Vorkurs am Donnerstag diesem
großen Thema gerecht zu werden.

Nicht zu vergessen die günstige
geografische Lage und historische Bedeutung Prags …

Raiman: Prag ist ja seit jeher kul
turhistorisch eng mit den Gescheh
nissen in Zentraleuropa verbun
den, Böhmen gut erreichbar für al
le Besucher der umliegenden Län
der und zu jeder Jahreszeit eine Rei
se wert. Diese Vielfalt von Prag ga
rantiert unseren Kongressgästen
und deren Freunden immer neue
Erlebnisse und Erkenntnisse.

Haben Sie noch einen Geheimtipp für den 1. Advent in Prag?
Dr. Jan V. Raiman (links) und der langjährige IOS-Moderator
Prof. Ralf Radlanski
Foto: Jaeschke

Wie würden Sie in Stichworten
das Besondere des IOS im
Vergleich mit anderen Fortbildungen und die fachliche
Ausrichtung beschreiben?

mit uns kooperieren. So haben wir
Dr. Jan Raiman: Schon nach der
mit der Zeit Freunde in vielen Län
dern gewonnen, die heute als un
Wende habe ich auf die Bitte der
damals tschechoslowakischen Kol
sere IOS-Repräsentanten Informa
legen dort praktische Kurse orga
tionen zum Prager Treffen in ih
nisiert. Den Startschuss gab die Zu Raiman: Wir legen großen Wert auf rem Land verbreiten und dort An
sammenarbeit mit Prof. Asbjørn einen klinisch orientierten Erfah sprechpartner sind. Gerade auf die
Hasund aus Hamburg, der auch rungsaustausch statt rein wissen Gäste aus vielen Ländern sind wir
mein Lehrer war und dem IOS bis schaftlicher Präsentation – jedoch und das gesamte fleißige Organi
heute freundschaftlich verbunden vor dem Hintergrund der aktu sationsteam – ohne das so eine Ver
ist. Aus unseren Kursen wurden ellen wissenschaftlichen Literatur. anstaltung nicht denkbar ist – be
dann Landestagungen, die ich aber Das „Wir“ heißt konkret, dass ge sonders stolz.
auf sprachlicher Ebene zuneh meinsam mit meinem Studienkol
mend als begrenzt empfand. Ich legen und unserem langjährigen Welche fachlichen „Highlights“
wollte immer einen internationa IOS-Tagungspräsidenten Prof. Dr. gab es denn für Sie seitdem?
len Austausch von Fachwissen ini Dr. Ralf J. Radlanski aus Berlin Vor
tiieren, auch passend zu einer kos tragende ausgesucht und ange Raiman: Fachliche Highlights gab
mopolitischen Stadt wie Prag. Die fragt werden, die über neues und es bei jedem IOS, traditionell bie
ersten zwei Tagungen in deutscher praktisch umsetzbares Wissen ten dabei der Vorkongresskurs und
Sprache hatten ein großes Echo rund um Behandlungen und Be die darauf folgende, nach Prof. Ti
und immer mehr interessierte Teil handlungstechniken in der Kiefer ziano Baccetti benannte Memori
nehmer kamen zum IOS nach Prag orthopädie referieren.
al Lecture direkt nach der Eröff
– auch aus den Nachbarländern.
nung am Freitag eine ausgiebige
Schließlich ist Prag auch für viele In den vergangenen Jahren
Gelegenheit, mit namhaften Refe
Deutsche geografisch näher als erreichten Sie Teilnehmer aus 30
renten in Kontakt zu kommen, von
zum Beispiel einige österreichi Nationen, wie sonst nur auf ganz
denen eine Auswahl in der Tat
sche oder Schweizer Städte. Aus wenig anderen Kongressen. Wie
schwerfällt.
Deutsch wurde dann schnell Eng machen Sie das?
lisch, allerdings hatten wir noch
Inzwischen wurde die EurAsian
Simultanübersetzungen in mehre Raiman: Viele schätzen unsere Association of Orthodontists
re Sprachen. Seit 2015 wird aber nur fachliche und kosmopolitische (EAO) gegründet (noch ohne
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simultan ins Russische über Ausrichtung
und wollten gerne09.09.16

Mühsames Trimmen war gestern!

Dr. Hinz Modellmanagement

- übersichtliche Aufbewahrung
- dreidimensionales Sockeln
Weitere Informationen finden Sie unter:
dr.hinz-dental.de, Tel.: 0 23 23 / 59 34 20
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Sie als Mitbegründer damit und
an wen richtet sich die EAO?

Raiman: Mit der EurAsian Associ
ation of Orthodontists und deren
Gründung wollten wir ein Signal
für unseren Kontinent setzen. An
gesichts der Tatsache, dass immer
die Hälfte der Vortragenden beim
IOS aus Deutschland kommt,
wollten wir eine Plattform für eu
ropäische und internationale Ta
lente nach dem Motto „Export-Im
port“ schaffen. Das ist uns schon
oft gelungen. Viele IOS-Referenten
werden gleich in Prag von Reprä
sentanten angesprochen, um in de
ren Land auch einen Kurs abzuhal
ten. Die EAO-Community hat heu
te schon mehr als 3.500 Mitglieder
weltweit und wächst täglich. So
weit wie möglich nutzen wir dabei
die Möglichkeiten der Social Me
dia – von Kathmandu bis Montevi
deo, von Tokio bis New York – über
das Internet, unsere Gäste kennen
keine Grenzen, und so ist Prag im
mer wieder anders interessant.
In diesem Jahr wird es interdisziplinärer – was erwartet die
Teilnehmer 2016?

Raiman: Am 1. Advent hat man in
Prag quasi traditionell keine ande
re Wahl, als den frisch eröffneten
Weihnachtsmarkt in der Altstadt
zu besuchen und abends mit
Freunden die böhmische Küche
und gepflegtes Pilsner bei der Gettogether-Party zu genießen. Kie
ferorthopädische Themen können
dabei selbstverständlich auf per
sönlicher Ebene mit den Refe
renten vertieft werden.
Und was hält das IOS in Zukunft
bereit?

Raiman: In Zukunft wollen wir ge
rade am Samstagmorgen Vertre
tern einzelner Ländern einen Platz
einräumen, um in 30 bis 60 Minu
ten Einblicke in die „landesspezi
fische KfO“ zu gewähren. In diesem
Jahr freuen wir uns, dass wir zwei
armenische Referenten und ihre
Kollegen begrüßen können. Und
auf weitere Highlights und auch
bekannte und nicht so bekannte
Namen des Fachgebiets darf man
bei uns jedes Jahr aufs Neue ge
spannt sein.
Information und
Anmeldung unter
www.ios-prague.com

„Vier Jahreszeiten in der KfO“
14. IOS in Prag: Kieferorthopädie vom Kleinkind bis 50 +
„Vier Jahreszeiten in der Kieferor
thopädie“ – Kieferorthopädische
Therapie für Patienten aller Alters
gruppen – dazu haben die Organi
satoren des 14. IOS vom 24. bis 26.
November 2016 ein hochkarätiges
Programm zusammengestellt, das
in diesem Jahr aufgrund der inter
disziplinären Ausrichtung auch für
nicht kieferorthopädisch tätige
Zahnärzte interessant sein kann.
Erwartet werden dazu in Prag Teil
nehmer aus 30 Nationen.
Einst waren 10- bis 18-Jährige die
typischen und oft einzigen KfO-Pa
tienten. Die Veränderungen bildet
der 14. IOS ab und thematisiert die
Besonderheiten der unter Zehnjäh
rigen, der Erwachsenen (18 bis 50
Jahre) und dank der Erfolge der
Zahnerhaltungstherapie auch der
älteren Patienten ab „50 +“. IOS-Prä
sident Radlanski verbindet cranio

faziale Entwicklung und aktuelle
Literatur und gestaltet den ganzen
Donnerstag als Vorkursus (EAOAcademy am 24. November sowie
die Tiziano-Baccetti-MemorialLecture am Freitag). Dabei geht es
um Fragen des Wann und Wie in
der KfO-Therapie und die Koope
ration mit behandelnden Zahn
ärzten und Spezialisten (Implanto
logen, Parodontologen).
Prof. Ingrid Rudzkis (München)
Thema ist die Quintessenz aus 30
Jahren Bionator. Aktuell sind die
„Do’s und don’ts bei Patientenfo
tos aus juristischer Sicht“ von Dr.
jur. Philip Radlanski (Berlin). Prof.
Andreas Jäger (Bonn) thematisiert
die Limits der UK-Expansion auch
bei festsitzender Klasse-II-Thera
pie. Dr. Antonio Secchi (Devon/
USA) diskutiert für selbstlegieren
de Systeme, inwieweit bekannte

Prescriptions hinterfragt und op
timiert werden sollten. Dr. Hrant
Ter-Poghosyan (Jerewan/Armeni
an) beleuchtet die Rolle eines ak
tiven SLB-Systems und das myody
namische Gleichgewicht; sein
Landsmann Dr. Hayk Sargsyan
fragt nach, ob eine ästhetische
KfO-Behandlung ohne Kompro
misse heute möglich ist. Prof.
Werner Schupp (Köln) fokussiert
auf aktuelle Technologien kom
plexe Aligner-Behandlung, Prof.
Philipp Meyer-Marcotty (Göttin
gen) auf die 3-D-Diagnostik vom
Kind bis zum Erwachsenen und
Prof. Aladin Sabbagh (Erlangen)
bietet KfO-Trouble-shooting. Inter
disziplinäre Fragen greifen Prof.
Bodo Hoffmeister (Berlin) mit der
Schlafapnoe und der Italiener Dr.
Fabio Savastano (Albenga) mit der
neuromuskulären KfO auf.
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