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Neuer Patientenfilm  
zur Parodontitis
Anschauliche Infos zu Diagnostik und Behandlung

Gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten stehen seit 
dem vergangenen Jahr zusätzliche Leistungen bei der Parodon-
titis-Therapie zu. Das ist eine wichtige Neuerung, denn die Pa-
rodontitis gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen 
– laut fünfter Deutscher Mundgesundheitsstudie (DMS V) hat 
mehr als jeder zweite jüngere Erwachsene und jüngere Senior 
eine moderate oder schwere Parodontitis, bei den älteren Senio-
ren sind es sogar neun von zehn Menschen. Die Volkskrankheit 
kann auch die Allgemeingesundheit erheblich beeinflussen. 

Die Bayerische Landeszahnärztekammer (BLZK) hat die Neurege-
lung zum Anlass genommen, gemeinsam mit TV-Wartezimmer 
einen Patientenfilm zur Parodontitis zu erarbeiten. Der Kurzfilm 
thematisiert vor allem die Behandlung der Erkrankung. Patienten 
erfahren darin aber auch, wie die Parodontitis diagnostiziert wird 
und was sie selbst dafür tun können, erst gar nicht zu erkranken. 
Der knapp vierminütige Film enthält viele einfache und anspre-
chende Animationen, die auf anschauliche Weise einen Eindruck 
von der Diagnostik und Therapie der Erkrankung vermitteln.

Nutzen Sie den Kurzfilm in Ihrer Praxis

Sie finden den Patientenfilm in der Mediathek von zahn.de. 
Nutzen Sie ihn als Unterstützung im Beratungsgespräch, indem 
Sie ihn Ihren Patientinnen und Patienten auf dem Tablet oder 
PC zeigen. Alternativ können Sie Ihre Patienten auch darauf 
aufmerksam machen, dass sie sich den Kurzfilm auf zahn.de zu 
Hause in Ruhe ansehen können. 

In der zahn.de-Mediathek sind auch zu weiteren Themen Pa-
tientenfilme zu sehen, beispielweise zu „Zahnwechsel“, „Mund-
gesundheit im Alter“ oder „Zahnunfall“.

Nina Prell, Referat Patienten und Versorgungsforschung der BLZK

LINK ZUM NEUEN PARODONTITIS-FILM

Hier finden Sie den neuen Patientenfilm in der  
Mediathek auf zahn.de

zahn.de/film-parodontitis

Der Kurzfilm zur Parodontitis informiert anschaulich mit einfachen 
und ansprechenden Animationen.

Patienten erfahren, wie Diagnostik und Behandlung ablaufen.

Der Film regt dazu an, die neuen Leistungen in der Parodontitis- 
Behandlung zu nutzen.

Zum Schluss erhalten Patienten Tipps, wie sie selbst vorbeugen 
können.
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