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Zahnärzte, die zur Befunderhebung
und Behandlungsplanung eine Pra-
xismanagement-Software einsetzen,

sollten deshalb darauf achten, dass ihr System
Diagnosen nach den Kriterien des PSI ermög-
licht. Geht es anschließend um die Behand-
lungsplanung, können auch hochwertige Ver-
langensleistungen angeboten werden, die die

von den Kassen getragenen
Basisbehandlungen sinn-
voll ergänzen.  Qualitätssi-
cherung im Bereich der
Parodontologie benötigt
klare Maßstäbe, an denen
sich Ärzte und ihre Teams
unmissverständlich orien-
tieren können. Eine Pra-
xismanagement-Software
wie „Charly“ – ein von der
Böblinger solutio GmbH
speziell für Zahnarztpra-
xen entwickeltes System –
bietet deshalb Funktionen
an, mit denen Praxen ihre
Befunde detailliert doku-
mentieren und eine ge-
zielte, individuelle Behand-
lungsplanung durchführen
können. Dazu stehen so-
wohl eigene Eingabemas-
ken für PA-Befunde als
auch für die Mundhygiene
zur Verfügung, sodass die
Behandler alle maßgebli-
chen Details kennen, bevor
sie mit ihren Patienten über
präventive und therapeuti-
sche Maßnahmen spre-

chen. Arbeitserleichternde Funktionen für
eine korrekte Behandlungs-, Heil- und Kos-
tenplanung stellen sicher, dass jeder Zahnarzt
seine Angebote individuell auf seine Patien-
tengruppen abstimmen kann. Dazu ist sowohl
in der Heil- und Kostenplanung als auch in der
Abrechnung die Kombination von kassen-
zahnärztlich getragenen und von Leistungen
auf Verlangen möglich. 

Routineuntersuchung gemäß PSI
Für die Befunderhebung im Bereich Parodon-
tologie stellt die solutio-Software eine eigene
Eingabemaske  zur Verfügung, die der im PSI
vorgegebenen Einteilung des Gebisses in
sechs Abschnitte folgt. Während der Untersu-
chung eines Patienten mittels WHO-Sonde
entscheidet der Arzt je nach Befund, welche
PSI-Codes auf die einzelnen Sextanten zutref-
fen – erfasst wird der jeweils höchste Wert
eines Abschnitts: Code 0 bezeichnet ein ge-
sundes, nicht behandlungsbedürftiges Zahn-
fleischgewebe ohne Zahnstein oder defekte
Restaurationsränder. Code 1 trifft zu, wenn
auch bei vorsichtigem Sondieren eine Blutung
auftritt. Code 2 bezeichnet blutendes Gewebe
einschließlich Zahnstein oder defekten Res-
taurationsrändern.  Befunde nach den Codes
3 und 4 weisen auf eine Parodontitis mittel-
schwerer bis schwerer Ausprägung mit Zahn-
fleischtaschen in unterschiedlichen Sondie-
rungstiefen hin. In diesen Fällen ist schon zum
Zeitpunkt der Befundaufnahme klar, dass
eine detaillierte Folgeuntersuchung und ent-
sprechende Therapiemaßnahmen veranlasst
werden müssen. Während der Untersuchung
pflegt ein Teammitglied den aktuellen Befund
in das Praxismanagement-System ein. Dieser

Effizient erhobene PA-Befunde
verbessern die Therapie

Erfolgreiche Therapien im Bereich der Parodontologie erfordern beson-
dere Sorgfalt bei Prävention, Behandlung sowie Nachsorge und daher ge-
nau dokumentierte Befunde und Behandlungskontrollen. Der Parodon-
tale Screening Index PSI bietet Zahnärzten eine wichtige Hilfe, um den
tatsächlichen Behandlungsbedarf jedes Patienten effizient zu ermitteln. 

Dr. Walter Schneider

Eingabemaske PSI in der solutio-Software Charly: Sextanten
und Codes auf einen Blick.

Behandlungs- und Terminplanung mit der Praxis-
management-Software von solutio.
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Schritt sollte möglichst di-
rekt am Bildschirm im Be-
handlungszimmer erfol-
gen, um Informationsver-
luste oder Irrtümer zuver-
lässig auszuschließen. Bei
der Eingabe werden in ei-
ner grafischen Darstellung
von Ober- und Unterkiefer
die behandlungsbedürfti-
gen Zonen per Mausklick
markiert und dem jeweils
zutreffenden PSI-Code zu-
geordnet. Darüber hinaus
erlaubt die Befundauf-
nahme pro Zahn genaue
Angaben zu Taschentiefe,
Rezession, Lockerung und
Furkation. Zahnärzte, die
diese Überprüfung regel-
mäßig mithilfe ihres Pra-
xismanagement-Systems
durchführen, können auch
bei einem umfangreiche-
ren Patientenstamm zuver-
lässig den aktuellen Paro-
dontalstatus kontrollieren
– sowohl bei Neupatienten
als auch im Recall. Auch
episodisch auftretende

Parodontalerkrankungen sind auf diesem
Weg besser zu erkennen und können frühzei-
tig therapiert werden.

Prävention und Therapie
Die Erfolgsaussichten von Prävention und
Therapie hängen gerade im Bereich der Paro-
dontologie entscheidend von einer konse-
quenten Betreuung und Kontrolle durch die
behandelnde Zahnarztpraxis ab. Da eine Pra-
xismanagement-Software wie Charly alle re-
levanten Befunde übersichtlich pro Patient
dokumentiert, entsteht für den Arzt und sein
Team eine präzise Gesamtschau vom Ge-
samtzustand des Gebisses: Die während der
Befundung erhobenen Daten stehen anschlie-
ßend per Mausklick für eine individuelle Be-
handlungsplanung zur Verfügung. Unter-
stützt von einer übersichtlichen grafischen
Darstellung des Parodontalstatus lässt sich
ein individueller Behandlungsplan aufstellen,
der alle notwendigen Maßnahmen optimal
aufeinander abstimmt – von regelmäßigen
Mundhygienebehandlungen bis hin zu jedem
einzelnen Behandlungsschritt. Dabei geben
schon die während der Befundaufnahme ver-
gebenen Kennzahlen nach dem Parodontalen
Screening Index eindeutige Hinweise auf die

Richtung der erforderlichen Behandlung –
beispielsweise Kürettage für Parodontaler-
krankungen der Stufen 1 und 2 oder eine kom-
plexe parodontale Befunderhebung an bis zu
sechs Stellen pro Zahn für Patienten mit Be-
funden der Stufen 3 und 4, gefolgt von einer
individuellen Therapie – etwa Knochenauf-
baumaßnahmen oder die Anwendung der
Membrantechnik. Für die individuelle Be-
handlungsplanung können Praxen ihre Be-
handlungsarten als fertig definierte Behand-
lungskomplexe einschließlich der passenden
Gebührenziffern in Charly hinterlegen: von
der Oberflächenanästhesie über die Lappen-
operation an Front- oder Seitenzähnen bis hin
zum Kompressionsverband. Ein per Maus-
klick aufrufbares Eingabefenster listet alle
rechnungsrelevanten zahnärztlichen Leistun-
gen einschließlich der dabei benötigten Mate-
rialien auf. Unabhängig davon, ob einzelne
Leistungen von den Kassen getragen werden
oder privat zu bezahlen wären, hat der Arzt
damit sofort alle Teilmaßnahmen und die ent-
sprechenden Kosten im Blick und kann sie bei
Bedarf in Patientengespräche einbringen.  

Termine und Recall 
Um Patienten von den jeweils besten
zahnärztlichen Leistungen für die individuelle
Therapie zu überzeugen, kann der Zahnarzt
die Bildschirmdarstellung für die Behand-
lungsplanung zur Grundlage des Patientenge-
sprächs machen. Auf diese Weise werden die
erforderlichen Maßnahmen unabhängig von
Kostenfragen zunächst konzentriert in Hin-
blick auf die Zahngesundheit des Patienten
betrachtet. Erfahrungsgemäß fällt im An-
schluss den meisten Patienten auch die Ent-
scheidung für hochwertige Verlangensleis-
tungen deutlich leichter. Geht es um die Ter-
minplanung, generiert die Software auf
Nachfrage eine Liste mit Terminvorschlägen,
die in ihrer Länge und Dauer bereits auf die
Art der vorgesehenen Behandlung zuge-
schnitten ist. Dazu ist es im Vorfeld lediglich
erforderlich, dass die Praxis die durchschnitt-
liche Dauer für die angebotenen Behand-
lungsarten einmalig im System hinterlegt.
Mundhygienesitzungen sowie Termine für
einzelne Behandlungsschritte können in Ab-
stimmung mit den Patienten direkt über das
elektronische Terminbuch der Software
Charly reserviert werden. Über die integrier-
ten Recall-Funktionen der Software bieten
Praxen ihren Patienten einen Zusatzservice,
der ein konsequentes Erscheinen in der Praxis
und damit den Erfolg der Gesamtbehandlung
nachhaltig unterstützt. �

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:

Charly erfasst geplante Leistungen einschließlich der passen-
den Gebührenziffern.

Die Leistungen werden automatisch in den Kassenplan über-
nommen.


