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Schätzungsweise 80 Prozent aller
Deutschen über 35 leiden an Erkran-
kungen des parodontalen Gewebes.

Zahlen machen die Situation noch deutli-
cher: in Deutschland leben fast 36 Millio-
nen Menschen, die älter sind als 45. Das be-
deutet, etwa 28,5 Millionen leiden unter
Gingivitis oder Parodontitis. Schätzungs-
weise jeder Fünfte von ihnen kämpft bereits
mit massiven Schädigungen des Zahnflei-
sches, also ca. 5.700.000 Bürger bzw. 6,9
Prozent der Gesamtbevölkerung. Er-
schreckende Zahlen.
Bei ca. 64.500 behandelnden Zahnärzten
(KZBV-Statistik) müsste somit jeder Zahn-
arzt durchschnittlich 88 schwere Parodon-
titisfälle behandeln. Realistisch? Wohl
kaum. Die „Volkskrankheit Parodontitis“
ist noch immer eine Krankheit, die deutsch-
landweit nicht flächendeckend behandelt
wird. Laut Statistik der KZBV wurden im
Jahr 2002 nur rund 716.000 Parodontal-
behandlungen über die Kassenzahnärztli-
chen Vereinigungen abgerechnet. 

Parodontologie fehlt noch immer
Lobby 

Nicht einmal ein Prozent der Gesamtbevöl-
kerung ließ sich also im Jahr 2002 paro-
dontologisch behandeln. Vergleicht man

die Behandlungszahlen in der konservie-
renden Zahnheilkunde, Prothetik oder
Kieferorthopädie wird einem der Stellen-
wert der Parodontalbehandlung schnell
klar: ihr fehlt noch immer eine Lobby und
sie ist ein Stiefkind. Glaubt man den statis-
tischen Zahlen, ist die Parodontologie
demgegenüber aber das Fachgebiet mit
dem größten Patientenpotenzial – ange-
sichts der sich wandelnden Bevölkerungs-
struktur ein Potenzial, das in den kommen-
den 50 Jahren noch wachsen wird. 
Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Der-
zeit gibt es in Deutschland 64.500 behan-
delnde Zahnärzte. Nur 142  von ihnen ha-
ben sich bisher bei der größten deutschen
Fachgesellschaft, der Deutschen Gesell-
schaft für Parodontologie (DGP) zum Spe-
zialisten für Parodontologie qualifiziert.
Die Zahl der Spezialisten ist gemessen am
Bedarf noch immer viel zu gering. Weitere
Spezialisten wären notwendig, um beson-
ders schwierige und fortgeschrittene
Krankheitsbilder der „Volkskrankheit“ Pa-
rodontitis flächendeckend zu behandeln. 
An den zahnmedizinischen Fakultäten der
deutschen Universitäten hat die Parodon-
tologie in den vergangenen Jahren bereits
an Stellenwert gewonnen, doch auch hier
besteht nach wie vor Entwicklungsbedarf.

Ein „Stiefkind“
mit Potenzial

Kaum ein Fachbereich der Zahnheilkunde bietet deutschen Zahnärzten
so viel verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten wie die Parodontolo-
gie. Wer sich auf diesem Gebiet weiter qualifizieren möchte, kann als Ein-
steiger strukturierte Fortbildungsangebote nutzen, als künftiger Spezia-
list Postgraduierten-Programme an nationalen und internationalen Uni-
versitäten absolvieren oder hat die Möglichkeit einer mehrjährigen
Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Parodontologie. Angesichts der zu-
nehmenden  „Volkskrankheit Parodontitis“ optimale Voraussetzungen,
um dem Patienten fachliche Qualifikation des Behandlers zu garantieren.

Franziska Männe-Wickborn



Der Fachbereich müsste in der deutschen
Hochschullandschaft weiter ausgebaut
werden. 

Fehlender Anreiz für den Zahnarzt
Welchen Anreiz hat eine Qualifikation im
Bereich Parodontologie? Einen finanziel-
len wohl nicht, denn derzeit lässt die
Punktbewertung nach dem BEMA auf
diesem Gebiet eher zu wünschen übrig. Im
Großen und Ganzen ist die Parobehand-
lung beim GKV-Patienten ab- statt aufge-
wertet worden. Trotz präventions- und
prophylaxeorientierter Zahnheilkunde
bietet der GKV-Leistungskatalog somit
weiterhin nur wenig Spielraum. Wirt-
schaftlich sind nach wie vor die privat zu
zahlenden Leistungen, für die der Patient
selbst in die Tasche greifen muss. Erst
dann kann der Zahnarzt eine qualitative
PA-Behandlung mit bakteriologischer Be-
funderhebung, lokal appliziertem Anti-

biotika oder Recallsitzungen bieten.
Diese Leistungen übernehmen nämlich
die gesetzlichen Krankenkassen in der Re-
gel nicht.
Doch leider schwindet verstärkt die Be-
reitschaft des Patienten, für solche Leis-
tungen in die eigene Tasche zu greifen.
Wirtschaftliche Stagnation, Steuerer-
höhungen, Gesundheitsreform – der Pati-
ent fühlt sich zunehmend gebeutelt und ist
heute schwerer von Zuzahlungs- und
Selbstzahlungsleistungen zu überzeugen,
als dies noch vor einem Jahr der Fall war. 

Behandler muss fachliche 
Kompetenz beweisen

Er wird sich nur durch eine umfangreiche
Kommunikation mit dem Behandler, in der

dieser seine fachliche Kompetenz unter Be-
weis stellt, zu weiteren Leistungen über-
zeugen lassen. Für eine leichtere Kommu-
nikation mit dem Patienten hat die Deut-
sche Gesellschaft für Parodontologie fach-
liche Statements auf ihrer Webseite
www.dgparo.de veröffentlicht. Unterstüt-
zung bieten aber auch Patientenzeitschrif-
ten, wie beispielsweise „my smile“, oder
Patienten-Initiativen wie „Pro Dente“.
Das Problem ist nämlich noch immer, dass
viele Patienten schlecht aufgeklärt sind
und Zahnfleischbluten als unbedenklich
einschätzen. „Würden Blutungen bei-
spielsweise an anderen Stellen des Körpers
auftreten, wäre die Signalwirkung wahr-
scheinlich größer“, argumentiert Dr. Wolf-
gang Bengel, Vorstandsmitglied der DGP.
Kaum ein Patient weiß, dass die Paro-
dontitis hohe Risiken für weitere Erkran-
kungen, zum Beispiel des Herz-Kreislauf-
Systems oder der Gelenke, birgt. 

Widerspruch BEMA-Bewertung – 
Probleme im Gesundheitssystem

Auch die Krankenkassen scheinen die Ri-
siken bzw. Folgen der Parodontitis noch
immer zu unterschätzen. Fraglich ist, wel-
che der Ausgaben das Kassensystem mehr
belasten – eine höhere BEMA-Bewertung,
welche die Parobehandlung auch für den
Zahnarzt attraktiver machen könnte,
oder Patienten mit durch Parodontitis
verursachten Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. 
Der Zahnarzt könnte mit der richtigen Be-
handlung möglicherweise eher hohe Ko-
sten zu Lasten des Kassensystems vermei-
den. Doch diese Diskussion spiegelt nur
erneut die Gesamtproblematik des Ge-
sundheitssystems wider.
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Entzündetes parodontales Gewebe. Foto: DGP Gesundes Zahnfleisch. Foto: DGP
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Das Spektrum im 
Fortbildungssektor

Der Zahnarzt besitzt 2004 viele Möglich-
keiten, dem Patienten eine fundierte und
fachlich korrekte Behandlung zu garantie-
ren. Die Wege, sich fachlich auf dem Gebiet
der Parodontologie fort- bzw. weiterzubil-
den, sind in Deutschland gut ausgebaut.
Viele Landeszahnärztekammern bieten den
Behandlern strukturierte Fortbildung auf
dem Gebiet der Parodontologie. Hier be-
steht die Möglichkeit, einen Tätigkeits-
schwerpunkt Parodontologie auszuweisen.
Auch die DGP veranstaltet über die Akade-
mie Praxis und Wissenschaft ein Curricu-
lum Parodontologie. Die DGP ermöglicht es
Zahnmedizinern aber auch, sich als Spezia-
listen anerkennen zu lassen. Der Zahnarzt
muss unter anderem eine dreijährige paro-
dontologische Zusatzausbildung an einer
Universität nachweisen.
In Deutschland sieht es auf dem akade-
misch-zertifizierten Fort- beziehungsweise
Weiterbildungssektor allerdings noch recht
übersichtlich aus. In Berlin ist ein Postgra-
duierten-Programm derzeit im Aufbau. Eine
dreijährige Fachzahnarztausbildung bietet
nur die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe
an, die dabei sehr eng mit der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster kooperiert.
Parallel zur Fachzahnarzt-Ausbildung läuft
unter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr. Flemming auch ein Ausbildungs-
programm für Dentalhygienikerinnen. 
Ein Postgraduierten-Programm Parodonto-
logie gibt es an der privaten Universität Wit-
ten/Herdecke, läuft über sechs Semester, ist

aber mit Kosten von 51.000 Euro eine teure
Zusatzqualifikation. Ebenfalls ein Postgra-
duierten-Programm bietet die Donau-Uni-
versität Krems an und führt die Ausbildung
in Bonn durch. Wer Aufwand und Mühe
nicht scheut, kann in den Niederlanden, wo
die Parodontologie wie auch in Großbritan-
nien, Belgien und Schweden einen sehr ho-
hen Stellenwert hat, ein Postgraduierten-
Programm besuchen. Sowohl das Academic
Centre of Dentistry Amsterdam als auch die
Universität Nijmegen haben solch ein Pro-
gramm im Angebot.
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Er ist Vorstandsmitglied der DGP (Deutsche 
Gesellschaft für Parodontologie e.V.) und seit
1977 in einer Gemeinschaftspraxis mit seiner
Frau in Bensheim niedergelassen. 

Wie sieht es mit der Ausbildung 
zum Parodontologen in Deutschland
aus?
Der Parodontologe ist ein Facharzt. Leider
können die Kollegen nur direkt nach dem Stu-
dium in Münster (Zahnärztekammer Westfa-
len-Lippe) eine solche Facharztausbildung
durchlaufen. Die Antwort der DGP auf die
deutsche Situation ist der Spezialist, der von
der Ausbildung her angelehnt ist an die Fach-
zahnarztausbildung. Absolviert wird diese in-
nerhalb von drei Jahren an einer bundesdeut-
schen Universität in einer parodontologischen
Abteilung. Wer im Ausland eine gleichwertige
Ausbildung durchlaufen hat, kann sich als

Spezialist durch die DGP anerkennen lassen.
Alternativ gibt es ein Curriculum für die APW,
das aber nur Basiswissen vermittelt und sich
damit für diejenigen eignet, die mit der Paro-
dontologie beginnen. Zusätzlich bieten ver-
schiedene Zahnärztekammern ein Curriculum
Parodontologie an. Die Zielrichtung liegt hier
im Erwerb des Tätigkeitsschwerpunktes. 
Es fehlt jedoch die Möglichkeit, dass bereits
niedergelassene Zahnärzte den Spezialist
berufsbegleitend erwerben können. Ein sol-
ches Programm könnte entwickelt werden,
denn viele Kollegen verfügen bereits über so
viel Wissen, dass ein Curriculum für sie nicht
mehr in Betracht kommt. 
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Dr. Wolfgang Bengel,
Bensheim

Mit fundiertem Fachwissen kann der Zahnarzt dem
Patienten eine adäquate Behandlung bieten. 
Foto: DGP


