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„Bitte mehr davon, am liebsten die 
komplette Kursreihe“ – so lautete 
der übereinstimmende Tenor der 
durch die Bank begeisterten Teil-
nehmer des Zwei-Tages-Kurses 
„J.S.O.P. (Just Short Of Perfect) 
Orthodontics – Practice Manage-
ment & Efficiency“ mit Dr. Ro nald 
M. Roncone. Anfang Juli war der 
im kalifornischen Vista niederge-
lassene Kieferorthopäde und ab-
solute Praxismanagementexperte 
der Einladung FORESTADENTs 
gefolgt, um in den neu gestalteten 
Räumlichkeiten des Pforzheimer 
Unternehmens einen Teil seines 
schier unerschöpflich erscheinen-
den Wissens zu vermitteln. 

Zwei Dinge bestimmen  
die Effizienz einer Praxis
Andrews, Roth, MBT, Tweed, 
Begg ... Er habe sie alle auspro-
biert und trotzdem stets hart ar-
beiten müssen, um seine Fälle zu 
einem akzeptablen Ende zu brin-
gen. Das wurmte ihn, und so be-
gann Dr. Roncone über die Jahre 
verschiedene Systeme zu entwi-
ckeln, die ihm mehr Behandlungs-
effizienz bescheren sollten. Schon 
bald stellte sich jedoch die Er-
kenntnis ein, dass egal, welches 
System letztlich zur Anwendung 

kommt, sich die Effektivität auf 
zwei Dinge reduziert – ein kor-
rektes Terminmanagement und 
die Art und Weise, wie klinisch 
gearbeitet wird. Dies machte der 
Referent gleich zu Beginn des 
Kurses deutlich.

„Wir müssen vom Behandlungs-
beginn bis zum Ende einen ge-
raden Weg gehen“, so Roncone. 
Stattdessen wechseln wir Bra-
ckets, Bögen, ändern deren Di-
mension, biegen, passen an, kle-
ben neu usw. „Wie bei einem Flug 
mit lauter Zwischenstopps stei-
gen wir laufend um, statt direkt 

zu fliegen.“ Als er 1974 mit seiner 
eigenen Praxis begann, habe er 
Unmengen von Patienten gehabt, 
behandelt und behandelt, sodass 
er bereits nach wenigen Jahren 
reif für den Ruhestand war. Es 
kamen die Lingualtechnik und 

NiTi-Bögen auf den Markt und 
während er Mitte der 1980er-Jahre 
seine Patienten noch alle fünf bis 
sechs Wochen einbestellte, führte 
er aufgrund der neuen Bogenqua-
lität schon bald Intervalle von 
acht bis zwölf Wochen ein und 
stellte seinen Praxisbetrieb kom-
plett um.

Komplette Behandlung in  
sieben oder weniger Terminen
Heute sind 90 Prozent seiner 
Fälle in sieben oder weniger  
Terminen abgeschlossen, in 
zehn bis 15 Monaten Gesamt-
behandlungszeit. Dabei nutzt 
Roncone interaktive SL-Brackets 
(FORESTADENTs BioQuick® 
und QuicKlear® in der Roncone 
Prescription) sowie zwei- und drei-
dimensionale Lingualbrackets 
(2D® Lingual [FORESTADENT] 
und CLIPPY® L [TOMY]). Bei 
Non-Ex-Fällen kommen in der 
Regel zweimal zwei .014er su-
perelastische NiTi-Bögen (OK/
UK) zur Anwendung, die zur glei-
chen Zeit in den Slot eingebracht 
und dort für die Dauer von sechs 
Monaten belassen werden. An-
schließend werden im Oberkiefer 
ein .19 x .25er Beta-Titanium- 
Bogen mit P-Loops und im Un-
terkiefer ein .19 x .25er Ideal- 
Beta-Titanium-Bogen (PDS- 
Bogenform) eingesetzt (niemals 
Stahlbögen!). Zudem verwende 
er bei fast jedem seiner Patien-
ten  Turbos. 
„Um ein guter Kieferorthopäde 
zu sein, musst du an allen Zähnen 
Brackets kleben“, so Roncone. 
Ein einziges Mal sei es ihm pas-
siert, dass er dem Wunsch eines 
Patienten nachgegeben habe, als 
dieser nur in der unteren Front 
Lingualbrackets wollte. Das hätte 
ganze sechs Monate in Anspruch 
genommen, funktionell nichts 
gebracht und lediglich die Optik 
verbessert. Das passiere ihm so 
heute nicht mehr. Er behandele 
ausschließlich full bracket. 

Um effektiv zu sein, muss die An-
zahl verloren gegangener Bra-
ckets reduziert werden. Auf die 
Frage, wie viele Brackets pro Pa-
tient durchschnittlich verloren 
gingen, antwortete ein Kursteil-
nehmer: zwei bis drei. Das seien 
zu viele, mahnt Roncone. Ein 
Grund hierfür seien u.a. zu viele 
Biegungen. Circa 30 bis 40 Prozent 
der Behandlungszeit in Kanada 
und den USA nehmen übrigens 
SOS-Termine ein, und dies wird 

einfach hingenommen. Er selbst 
habe im gesamten letzten Jahr 
13 Brackets eingebüßt. Um je-
doch dahin zu kommen, müsse 
man alle Arbeitsschritte genau 
analysieren, dabei u. a. das ver-
wendete Klebeprotokoll sowie 
Material optimieren und Brackets 
mit ausreichend großer Netz-
gitterbasis nutzen. 
Was häufige Bracketwechsel an-
geht, sieht der Referent die fal-
sche Positionierung als Haupt-
problem. Wenn Brackets dahin 

geklebt würden, wo sie nicht hin-
gehören und zudem slotfüllende 
Bögen genutzt würden, brauche 
man sich nicht zu wundern. 
Auf die Frage, warum so viele 
Retainer brechen oder verloren 
gehen, hat Roncone nur eine 
Antwort: Man solle stets heraus-
nehmbare Retainer verwenden 
und darauf bestehen, dass diese 
vom Patienten auch tagsüber ge-
tragen werden. Oft werden diese 
jedoch schlecht informiert und 
angeleitet. Auf feste Retainer ver-
zichte er ganz, da sie zu anfällig 
seien und nur SOS-Termine ver-
ursachten. 
Auch hinsichtlich der Termin-
anzahl im Rahmen des Finishings 
sieht der Referent Optimierungs-
bedarf. Oft werden ungeeignete 
Anfangsbögen verwendet oder 
im Behandlungsverlauf zu früh 
Vierkantbögen eingesetzt. Wei-
tere Gründe stellen für ihn eine 
falsche Prescription bzw. die An-
wendung von Bögen dar, die für 
die gewählte Prescription unge-
eignet sind, ebenso ein unge-
naues Bracketplatzieren sowie 
slotfüllende Bögen. 

Die sechs Schritte des  
PhysioDynamicSystem (PDS)
Ein mitunter größeres Problem 
ist die Suche nach dem richtigen 
Biss bei einem Patienten. Für den 
Gast aus den USA ist das eindeu-

tig eine Frage der Muskeln. Bevor 
Diagnose und Behandlung er-
folgen können, müssen zunächst 
die Muskeln entspannt werden. 
Dies entspricht dem ersten von 
insgesamt sechs Schritten des 
von Roncone entwickelten und 
bis heute von ihm und vielen Kie-
ferorthopäden in der Welt ange-
wandten PhysioDynamicSystem 
(PDS). Als Entspannung brin-
gende Mittel können hierbei 

Dem Fachmann über die Schulter geschaut
In 45 Jahren entwickelte er diverse Systeme zur Optimierung von Praxisabläufen und zur  Verbesserung des Behandlungsmanagements – Dr. Ronald 
M. Roncone. Im Rahmen einer FORESTADENT Fortbildung gab der sogenannte „Guru des Praxismanagements und Marketings“ Einblick in seinen 

umfangreichen Erfahrungsschatz und vermittelte notwendige Grundlagen sowie Tipps und  Tricks für die Umsetzung effektiver Behandlungen. 

Fortsetzung auf Seite 36 
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„Heute sind 90 Prozent meiner Fälle in sieben oder weniger 
Terminen abgeschlossen, in zehn bis 15 Monaten  

Gesamtbehandlungszeit.“

Der Gast aus den USA (rechts) mit FORESTADENT Geschäftsführer Gerhard Förster. 

Die Teilnehmer nahmen im Rahmen der zwei Kurstage viele wertvolle Anregungen für die eigene Praxis mit 
nach Hause. 

Im Rahmen einer FORESTADENT Fortbildung vermittelte Dr. Ronald M. Roncone kompaktes Wissen rund um die Steigerung von Effektivität, Produktivität und Profitabi-
lität kieferorthopädischer Praxen mithilfe des Systems „Just Short Of Perfect“ (J.S.O.P.®). 
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Ethyl Chloride Spray, Ultraschall, 
elektrogalvanische Stimulation 
(EGS) bzw. eine Kombination ge-
nannter Mittel mit einer paralle-
len Splinttherapie (für sechs bis 
acht Wochen) eingesetzt werden. 
Den zweiten Schritt des PDS stellt 
die Erstellung der korrekten Dia-
gnose dar. Diese beginnt mit der 
Gesundheitsgeschichte des Pa-
tienten, anschließend werden die 
Checkliste klinischer Untersu-
chungen abgearbeitet sowie die 
kompletten diagnostischen Auf-
nahmen erstellt (Fotos, Artikula-
tormodelle, DVT – frontal, laterale 
Cephs, Panorex, KG-Filme, Luft-
wege). Der Referent ging in die-

sem Zusammenhang auf das 
sogenannte diagnostische Dut-
zend ein (frontale Asymmetrien, 
Abweichungen von Zahngrößen, 
Abnutzung von Zähnen etc.) und 
erläuterte deren Rolle bei der 
Diagnoseerstellung. 
Hinsichtlich des dritten Schritts, 
dem Einsatz der PDS Prescription, 
sollten idealerweise Brackets mit 
.022er Slot eingesetzt werden. 
Zudem sei es wichtig, die Frik-
tion während der gesamten Be-
handlung zu nutzen und nicht 
nur während des Finishings. Wel-
che klinischen  Vorteile die von 
ihm in Zusammenarbeit mit 
FORESTADENT entwickelte, mo-
difizierte Roncone Prescription 
(mit BioQuick® und QuicKlear® 

erhältlich) mit sich bringt, wurde 
anschließend ausführlich erläu-
tert. Zudem gab der Referent 
Empfehlungen für den Einsatz 
der richtigen Bogensequenz bei 
bestimmten Indikationen. 
Das A und O für optimale Behand-
lungsergebnisse ist das genaue 
Platzieren der Brackets (Schritt 4). 
Hierbei sei der indirekten Klebe-
technik der Vorzug zu geben. 
Wird lingual behandelt, eignen 
sich JSOP Jigs besser als Trays. 
Liegt eine ausgeprägte Zahn-
fehlstellung vor, sollten in je dem 
Fall Set-ups gemacht werden 
(z. B. Accusmile® Set-up mit 3D-
gedruckten Modellen). Sind die 
Brackets platziert, schließen sich 
zwei bis drei Behandlungsschritte 

an (PDS-Schritt 5). Während bei 
rund 90 Prozent der Patienten le-
diglich zwei Schritte notwendig 
seien (da keine Extraktionen er-
forderlich), benötigt der Rest der 
Fälle drei Behandlungsschritte. 
Auf diese wurde dann ausführlich 
eingegangen. Und da die prakti-
sche Umsetzung sich viel besser 
einprägt als sämtliche Theorie, 
legte Dr. Roncone gleich selbst 
Hand an und demonstrierte am 
Typodonten u. a. die gleichzeitige 
Insertion zweier .014er super-
elastischer NiTi-Bögen oder das 
Einbringen von P-Loops in .19 x 
.25er Beta-Titanium-Bögen. Im-
mer wieder wurden parallel kli-
nische Fallbeispiele gezeigt und 
anhand derer neben dem klini-
schen Management z. B. auch der 
Einsatz von PDS Auxiliaries er-
läutert. 
Schritt 6 des PDS stellen dann 
das Finishing und die Retention 
nach Entfernen der Apparatur 
dar. Ein Tipp von Dr. Roncone an 
dieser Stelle: „Bleachen Sie ruhig 
in Ihrer Praxis, damit der Patient 

ein optisch exzellentes Ergebnis 
erhält. Tun sie es nicht, geht er 
zum Zahnarzt und lässt es dort 
machen.“

Die JSOP-Philosophie
Lediglich zehn Punkte umfasst 
diese Philosophie. Zehn eigent-
lich einfache Regeln, die – richtig 
angewandt – alles in einer funk-
tionierenden KFO-Praxis bedeu-
ten. Dazu zählen 1. die Organisa-
tion bzw. das Management. Die 
Verantwortlichkeiten des Perso-
nals müssen genau geklärt sein, 
wobei eine Person durchaus ver-
schiedene Jobs ausfüllen kann. 
2. Teambuilding: Alles steht und 
fällt mit geeignetem, motiviertem 
Personal. 3. Training: Für Roncone 
das Wichtigste überhaupt. Die 

Leute in der Praxis müssen wis-
sen, was zu tun ist. Bei ihm absol-
vieren sämtliche Mitarbeiter zu-
nächst ein sechsmonatiges Trai-
ningsprogramm, ehe am Patien-
ten gearbeitet wird. 4. Marketing: 
Es sei zwingend ein Marketing-
plan zu erstellen und vorab die 
Frage zu klären, welche Art von 
Patienten wir wollen und wie wir 
diese bekommen. 5. Anmeldung: 
Ohne sie läuft gar nichts, umso 
wichtiger ist deren optimale Orga-
nisation. 6. Terminmanagement: 
Und zwar so, dass der Behandler 
zwischen den Patienten wechseln 
kann. 7. Kommunikation: Diese 
muss hervorragend sein! 8. Dia-
gnose: Für ihn unverzichtbar in 
diesem Zusammenhang ist der 
Einsatz eines DVTs (KG, Atem-
wege etc.). 9. Klinische Exzellenz: 
So schnell und sanft wie möglich 
gilt es zu behandeln. 10. Finanzen: 
Wir müssen profitabel sein.

Resümee
Nun, woran glaubt ein Kiefer-
orthopäde mit jahrzehntelanger 

klinischer Erfahrung, der im 
Laufe seines Behandlerlebens 
alles ausprobiert hat, was der 
KFO-Markt an Techniken und 
Produkten zu bieten hatte? Er 
glaubt an die JSOP-Philosophie, 
die Roncone Prescription, an die 
drei Behandlungsphasen, den 
Einsatz interaktiver SL-Brackets 
und an das PDS System. 

FORESTADENT 
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-102
info@forestadent.com 
www.forestadent.de
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Um exzellente Ergebnisse zu erzielen, verwendet Dr. Roncone in der Labialtechnik die von ihm zusammen mit FORESTADENT entwickelte Roncone Bracketprescription, welche mit den interaktiven Systemen BioQuick® (a) und QuicKlear® III (b) erhältlich ist. In der Lingualtechnik 
setzt er u.a. das 2D® Lingual Bracket von FORESTADENT ein (c). 

Die Gelegenheit, von einem der führenden Praxismanagement- und Marketingexperten zu lernen, muss man 
nutzen. Der Referent (links) im Gespräch mit einem Teilnehmer. 

a b c

OEMUS MEDIA AG 

Wissenschaftliche Vorträge

Wohl kaum ein DGKFO-Kon-
gress widmete sich in der Ver-
gangenheit so ausführlich der 
lingualen Orthodontie wie die 
jüngst in Hannover zu Ende ge-
gangene Jahrestagung. So drehte 
sich an zwei von drei Kongress-
tagen alles um die „Lingualtech-

nik im Wandel der Zeit“, wobei 
versucht wurde, neben einer  
aktuellen Standortbestimmung 
insbesondere die Effizienz die-
ser Behandlungsmethode in den 
Fokus zu rücken. Doch zunächst 
stand das zweite Hauptthema, 
die „Kieferorthopädisch-kiefer-
chirurgische Therapie“, auf dem 
Programm. Und in dieses führte 

Prof. Dr. Ingrid Rudzki mit ih-
rem Eröffnungsvortrag „Ortho-
gnathe Chirurgie – der Weg zum 
kieferorthopädischen Selbstver-
ständnis“ ein. Anhand histori-
scher Wegmarken ging sie dabei 
zunächst auf die Grundsteinle-
gung der orthognathen Chirur-
gie ein und folgte anschließend 
deren Entwicklung bis heute – 
von Hullican, der als erster Oral-
chirurg 1849 eine segmentale 
Osteotomie (Mandibula) durch-
führte, über die erste interdiszip-
linäre Kooperation von KFO und 
Chirurgie durch Blair und Angle 
(1897), Angles Drei-Stufen-Ope-
rationsplan von 1906, der tota-
len Osteotomie in der Horizon-
tal ebene (Le Fort I-Osteotomie) 
durch Langenbeck (1859) und 
Cheever (1867) bis hin zu ersten 
transversalen maxillären Erwei-
terungen (Angell 1860, Derichs-
weiler 1954 etc.), der erfolgrei-
chen Fragmentstabilisierung mit-
tels Schrauben (Spiessl 1974) 
bzw. Miniplattenosteosynthesen 
(Luhr) oder dem Surgery First- 

Ansatz (Steinhäuser 1988, Park/
Kim 2012). Wichtig sei heutzu-
tage, so Rudzki, die Systematik 
in Diagnostik, Therapie und Re-
tention (transversale, vertikale 
und sagittale Aspekte, Zeit, Wachs-
tum und richtiges Timing sowie 
die Ätiologie und Morphogenese), 

Seit der BEMA-Neubewertung 
im Jahr 2004 sind Mehrkosten in 
allen kieferorthopädischen Pra-
xen ein Alltagsthema. Ursache 
hierfür sind Aufklärungspflich-
ten und betriebswirtschaftliche 
Erfordernisse. Da es keine einheit-
liche Rechtsgrundlage für diese 
höherwertigen Materialien und 

Dienstleistungen gibt, unterschei-
den sich die Kostenvoranschläge 
bzw. Zusatzvereinbarungen je 
nach Bundesland und KZV er-
heblich. 
Im Jahr 2015 hat sich als letzte 
Instanz der kassenzahnärztli-
chen Selbstverwaltung die KZBV 
mit dem Mehrkostenthema be-
schäftigt. In einem neuartigen 
„Letter of intent“ und einer aus-
führlichen Publikation in der ZM 
hat sich die KZBV zu kieferor-
thopädischen „Mehrleistungen“ 
positioniert. Im Rahmen dieses 
berufspolitischen Agierens wurde 
für die zwölf Jahre alte Bezeich-
nung „Mehrkosten“ ausgehend 
von höheren Kosten für höher-
wertiges Material 2015 ein dritter 
euphemistischer Begriff etabliert: 
„Add-on“. Durch diese Aktivitäten 
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 Aktuell

Iowa Spaces 
Welche Rolle diese Lücken 
für das kieferorthopädische 
Management eines mandi-
bulären postchirurgischen 
skelettalen Relapses spie-
len, erläutert Prof. Dr. Ro-
berto Justus im KN-Inter-
view. 

Wissenschaft & Praxis 
 Seite 4

Apps für die 
KFO (3)
Im dritten Teil der KN- 
Ar tikelserie zum Dental 
MonitoringTM System wid-
met sich Dr. Louis- Char les 
Roisin dem klinischen Nut-
zen der telemedizinischen 
Überwachung von KFO- 
Behandlungen.

Wissenschaft & Praxis 
 Seite 9

Nützliches Tool 
Dr. Wajeeh Khan stellt  
orthocaps iSetup® 3D Face 
vor. Hierbei handelt es sich 
um ein Werkzeug, mit des-
sen Hilfe Kieferorthopäden 
3D-Daten verschiedener 
Quellen in eine einzige Platt-
form integrieren und be-
handlungsrelevante Daten 
prüfen und analysieren 
können. 

Wissenschaft & Praxis 
 Seite 12

20 Jahre DGLO
Am 13. und 14. Januar 2017 
findet die 11. Wissenschaftli-
che Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Lin-
guale Orthodontie in Mün-
chen statt.

Events 
 Seite 38

Kieferorthopädie im Wandel der Zeit 
Unter diesem Motto fand vom 14. bis 18. September die 89. Wissenschaftliche Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) in Hannover statt. 
Insgesamt rund 2.600 Teilnehmer besuchten das wichtigste deutsche Event im KFO- 

Bereich und informierten sich über aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis 
sowie Neuheiten der Dentalindustrie. Ein Bericht von Cornelia Pasold.

Mehrkosten-Marketing 
im Visier der GKV

Der GKV-Spitzenverband untersuchte Homepages von 
KFO-Praxen hinsichtlich einer vergleichenden öffentli-

chen Beschreibung kassenärztlicher Leistungsangebote. 
Er monierte dabei das teils zu werbewirksame Marketing 

kieferorthopädischer Mehrkosten. Ein Beitrag von  
Prof. Dr. Dr. Robert A.W. Fuhrmann.

 Seite 29

 Seite 21

Tagungspräsident Prof. Dr. Rainer Schwestka-Polly heißt die zahlreich angereisten Teilnehmer im Hannover 
Congress Centrum (HCC) herzlich willkommen. 

...und viele weitere Neuheiten im aktuellen Sonderkatalog

www.dentalline.de
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OrthoLox
Snap-In Kopplung für die 
skelettale Verankerung

A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15 • 57080 Siegen
Tel. 0271-31 460 0  
www.ort hodontie-shop.de
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Lesen Sie in der aktuellen 
Ausgabe folgende Themen:

Wissenschaft & Praxis
Iowa Spaces – Welche Rolle diese Lücken
für das kieferorthopädische Management
eines mandibulären postchirurgischen
skelettalen Relapses spielen, erläutert
Prof. Dr. Roberto Justus im KN-Interview

Events
20 Jahre DGLO – Am 13. und 14. Januar 2017 
fi ndet die 11. Wissenschaftliche Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Linguale Orthodontie in München statt.
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