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überblick

Die Behandlung entzündlicher
Parodontalerkrankungen oder
auch degenerativ atrophischer

nicht entzündlicher Rezessionen von
Zahnfleisch und Zahnhalteapparat kann
eigentlich gar kein Trend sein. Dafür ist sie
auf die Therapie eines zumeist vom Patien-
ten gar nicht als gravierend eingestuften
„Zustandes“ abgestellt – und häufig in der
Behandlung nicht ganz schmerzlos.
Vielleicht sollte man das mit dem Trend re-
lativieren. Nach der erst kürzlich erfolgten
Abwertung von (Kassen) PA-Honoraren
steht mir eigentlich gar nicht der Sinn nach
„PA“. Aber wir Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte haben unseren Patienten gegenüber
eine ethische und medizinische Verantwor-
tung. Dennoch muss das Kosten-Nutzen-

Verhältnis stimmen. Mit den „normalen“
Therapieverfahren geht das sicher nicht.
Wenn wir uns der modernen Möglichkei-
ten bezüglich parodontaler Diagnostik
und Therapie bedienen und „sanfte“, aber
evidenzbasierte Verfahren anwenden wol-
len, dann können wir eine hohe Akzeptanz
bei unseren Patienten erzielen. Diese Ver-
fahren sind sinnvoll, stellen keine „über-
flüssigen, fragwürdigen und angreifba-
ren“ Behandlungen dar und können beim
Patienten privat abgerechnet werden. 
Wenn wir in der Lage sind, unseren Patien-
ten plausibel zu erläutern, dass wir ihr kost-
barstes Gut, ihre Gesundheit erhalten –
und nicht durch Ersatzteile (Implantate,
Prothesen nach Zahnverlust) mehr oder
minder restaurieren wollen, haben wir ge-

Hinter diese Überschrift gehört eigentlich gar kein Fragezeichen.
Unter Trend versteht man so etwas  wie eine Modeerscheinung. In
der Zahnmedizin sind in letzter Zeit Trends wie „feste Zähne durch
Implantate“ oder „strahlendes Lächeln durch Bleaching“ entstan-
den.  Trends also, die in den Medien populär gemacht, von den  Pa-
tienten nachgefragt und für „dental Wellness“ angestrebt wurden.
Aber wie sieht es mit PA-Behandlungen aus?
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Parodontologie: 
Ein Trend?

Abb. 1: Moderne Diagnosemethoden
wie die Markerkeimbestimmung (Grei-
ner Bio One und LCL biokey) helfen
Parodontitisbehandlungen sicher und
gezielt durchzuführen.

Abb. 2: Moderne Hilfsmittel für die Mundhy-
giene wie der Flosser, die „Maschinelle Zahn-
seide“ von intersanté, erleichtern die Mundhy-
giene auch an schwer zugänglichen Stellen.

Abb. 3: Die Zugabe von Chlorhexamed in  das
Mundspülglas hilft die Keimzahl im Aerosol zu
verringern und senkt das Erkrankungsrisiko für
Zahnarzt und Personal.
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wonnen. Nicht zerstören sollten wir dann
allerdings die Compliance des frisch ge-
wonnenen PA-Falles durch überzogene fi-
nanzielle Forderungen.
Ja, unsere Patienten sind immer noch ver-
wöhnt von unserem System, in dem es alles
„auf Kasse“ gab. Da hilft es nicht viel, ih-
nen zu erläutern, was wir für die Therapie
von der Kasse bekommen. Sie glauben uns
das doch nicht. Aber vielleicht sollte man
im Vergleich zu unseren Forderungen für

die einzelnen Leistungen die  Kosten einer
Autoinspektion erwähnen oder die Hono-
rare eines Anwaltes, Steuerberaters oder
EDV-Fachmannes. Das öffnet so man-
chem die Augen.
Zur Ermittlung unserer Kosten sollten wir
den erforderlichen Zeitaufwand in Rela-
tion zu den Kosten für unsere Praxistätig-
keit setzen. Die Kosten dürfen wir aller-
dings auch nicht alleine auf der Basis des
Stundensatzes von uns Zahnärzten berech-

Abb. 5:  ... können ausgezeichnet mit Schallins-
trumenten (hier das SONICflex von KaVo) the-
rapiert ...

Abb. 6:  ... und mit Local Delivery Devices (hier
PerioChip) ...
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Abb. 4: Singuläre Taschen wie diese an
13 mesial ...
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nen. Hier muss weiterhin die Stunde unse-
rer zahnmedizinischen Fachassistentin, die
den größten Teil der vor- und nachberei-
tenden Therapie durchführt, kalkuliert
werden. In deren wertvollen adjuvanten
Diagnostik, Rhetorik und Therapie liegt
meines Erachtens der große Vorteil heuti-
ger zahnärztlicher Teamarbeit in der Paro-
dontitisbehandlung. 

Maßnahmen
Fangen wir mit dem „Türöffner“ PSI Code
an. Mit wenigen Worten unserer ZMF oder
ZMP macht er durch Erläutern der
„Werte“ und Demonstration des zumeist
vorliegenden „Zahnfleischblutens“ den
Sinn von prophylaktischen Leistungen
(PZR) und sogar systematischen PA-Be-
handlungen verständlich. Jedoch werden
Parodontalerkrankungen noch immer im
Bewusstsein des Patientens mit „Unsauber-
keit“ und „Vernachlässigung“ assoziiert. 
Bei einer Parodontalerkrankung ist es  des-
wegen hilfreich nicht von einer (übertrag-
baren) Infektionskrankheit, sondern von
einer Entzündung zu sprechen. Bei der
Frage nach den (privat zu bezahlenden)
Kosten für die nicht von der Kasse über-
nommenen adjuvanten Therapien, über-
lasse ich die finanzielle Erörterung mit gro-
ßem Erfolg meiner Assistentin. Sie ist in den
Augen des Patientens weniger „profit-
orientiert“. Ein Konzept sollte allerdings
vorhanden sein, damit Sie Ihrem Patienten
verschiedene Pakete anbieten können, mit
denen er sich individuell die Leistungen zu-
sammenstellen kann. Wichtig ist: Ein Pa-
tient sollte sich stets Leistungen von Ihnen
„kaufen“ und Sie sollten ihm nichts „ver-
kaufen“. Empfehlenswert hierzu sind ent-
sprechende Rhetorikschulungen.

Aber: Bringt es die „normale“ PA über-
haupt?  Sicher nicht die Masse der mithilfe
unserer Helferin mehr oder minder
„durchgezogenen“  Fälle. Nein, wir müs-
sen den Patienten, der sich der „schlim-
men“ Prozedur einer PA-Behandlung
unterzieht, hinterher loben und  belohnen.
Was spricht dagegen, die erste PZR drei
Monate nach dem Abschluss der PA-Be-
handlung gratis durchzuführen (natürlich
sollte der  Aufwand schon in unserem „Pa-
ket“ einkalkuliert sein). 
Den „Trend PA“ für uns praktizierende
Zahnärztinnen und  Zahnärzte sehe ich
darin, einen Patienten zu binden. Bei der
Nachbehandlung, der „PAN“ , erläutere
ich den Patienten, dass eine richtige Mitar-
beit notwendig ist, d.h. die entsprechende
Compliance bei der häuslichen  Oralhy-
giene und die Einhaltung von Terminen für
professionelle Maßnahmen bei uns, damit
weitere „schmerzhafte“ parodontale Be-
handlungen vermieden werden können.
Und die PA-Therapie selbst? Wie können
wir sie zum Trend machen? Ich möchte
einmal ganz offen sein: Nur die LDDs (Lo-
cal Delivery Devices) in die Tasche appli-
zieren und nicht den Biofilm (und die Kon-
kremente) subgingival gründlich entfer-
nen, kann schnell zu einem erneuten Rezi-
div führen. Da hilft auch nicht der teure
Laser. Und dem Patienten die Schuld für
einen Misserfolg in die Schuhe zu schie-
ben, den wir durch Nichtbeachtung von
Basistherapien verursacht haben, kann
schnell zu einem Verlust der so wertvollen
Patientenbindung führen. Niemand ist
gerne „schuldig“. Bei der Diagnostik und
Complianceförderung helfen Maßnah-
men wie z.B. der verbesserte Keimtest von
Greiner Bio One. Natürlich hilft Ihnen

Abb. 7:  ... oder einem Doxycyklin Gel
medikamentös behandelt werden.

Abb. 8: Die Beseitigung von Verfärbungen be-
wirkt bei unseren Patienten eine Akzeptanz auch
weitergehender PA-Maßnahmen. 

Abb. 9: Wenn all dies getan wird, dann sind Ein-
griffe wie diese schwere Lappen-Operation auch
weitestgehend vermeidbar.
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auch die Vorbehandlung bei der „das Blu-
ten weniger verschwindet“. Leider ist
diese Vorbehandlung mit den früher üb-
lichen Wartezeiten und damit ein wertvol-
les Instrument zur Etablierung einer Pa-
tientencompliance entfallen. Leider, weil
die unbedingt erforderliche Compliance,
die Mitwirkung des Patienten, jetzt nur
noch schwer zu kontrollieren ist. Auch die
Non Compliance Patienten sollten wir
nicht zu schnell scalen. Irgendwann prüft
die Kasse beim zweiten PA-Antrag (eines
anderen Kollegen), warum dieser über-
haupt gestellt wurde. Therapien wie die
mukogingivale Chirurgie mit Rezessions-
deckungen (Envelope Technik) sind ein
phantastisches Mittel, um lange Zähne
optisch aufzupeppen. Sie meinen, das kön-
nen Sie nicht? Warum überweisen Sie Ihre
Patienten dann nicht zu einem Spezialis-
ten? Die Angst, den Patienten dadurch zu
verlieren, ist unbegründet. Jeder verant-
wortungsbewusste Spezialist therapiert
nur die Dinge aus der Überweisung und

schickt Ihnen den Patienten zurück. Und
Sie zeigen deutlich in den Grenzen Ihrer
Kompetenz die wahre Größe gegenüber
Ihren Patienten. 

Aussichten
Vor jeder  ZE- oder sogar Implantatthera-
pie muss ein gesundes Parodontium her-
gestellt sein. Und der einmal therapierte
PA-Patient bleibt Ihnen als Dauerpatient
für die private adjuvante Erwachsenen-
prophylaxe erhalten. So erfolgt ein
schrittweiser Übergang in die Privatpra-
xis außerhalb der Kassenzwänge. Be-
kanntlich ist Deutschland bezüglich der
eigentlich erforderlichen Anzahl an  PA-
Behandlungen ein Entwicklungsland.
Wenn Sie es geschickt anstellen, kann die
PA-Behandlung tatsächlich durch die
interaktiven Therapieformen in Ihrer Pra-
xis ein Trend werden und die Türen zu ei-
nem präventionsorientierten Konzept mit
langfristiger Patientenbindung auch im
Zuzahlungsbereich öffnen.�
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