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P R A X I S

Das Lokalantibiotikum Ligosan® Slow 
Release ergänzt die konventionelle, 
nichtchirurgische Standardtherapie bei 
Erwachsenen ab einer Taschentiefe  
von fünf Millimeter. Dabei erfasst der  
auf Doxycyclin basierende „Taschen- 
Minimierer“ parodontalpatho-
gene Keime gleich zweifach 
und bekämpft diese anti-
biotisch und antiinflammato - 
risch.  Ligosan® Slow Release  
wird als fließfähiges Gel ganz 
einfach und einmalig mit  
einem handelsüblichen Appli-
kator aus der Zylinderkartu-
sche direkt in die entspre-
chende Parodontaltasche eingebracht. 
Dort gibt es seinen Wirkstoff nach -
weislich mit nur geringer systemischer 
Belastung für den Organismus ab,  
jedoch zuverlässig über mindestens 
zwölf Tage und in ausreichender Kon-
zentration.1 
Die Studienergebnisse sprechen für 
sich: Mit Ligosan® Slow Release ist  
eine stärkere Reduktion der Taschen-
tiefen und ein höherer Attachment - 
level-Gewinn zu verzeichnen als mit  
alleinigem Scaling and Root Planing.2 
Die Ergebnisse wurden durch eine  
groß angelegte Anwendungsbeobach-
tung im niedergelassenen Bereich be-
stätigt.3 

Abrechnung der  
lokalen Antibiotikatherapie 

Ligosan® Slow Release ist gemäß  
So zialgesetzbuch V (SGB V) nicht im  
Leistungskatalog der Krankenkassen 
enthalten und wird daher nicht erstat - 
tet. Das Produkt selbst muss den  
Pa tienten privat in Rechnung gestellt  
werden.
Seit der GOZ-Novelle von 2012 wurde 
eigens eine Gebührenposition für das 
Einbringen lokaler antibakterieller Me-
dikamente in die Zahnfleischtasche  
eingeführt.

Kulzer als Prophylaxepartner
HERSTELLERINFORMATION Seit fast einem Jahrzehnt unterstützt die Kulzer GmbH mit einem Lokalantibiotikum die  
Therapie von chronischer und aggressiver Parodontitis. Die Anwendung des Präparats verbessert die Mundgesundheit, 
spart Zeit sowie langfristig auch Kosten und lohnt sich für Patienten und Zahnärzte. Kulzer steht Ihnen dabei als erfah - 
rener Partner zur Seite. 

Das Lokalantibiotikum  
Ligosan® Slow Release  
bekämpft parodontalpathogene 
Keime mit doppeltem  
Wirkmechanismus …

ABRECHNUNGSTIPPS für Ligosan® Slow Release

1. Formalitäten bei gesetzlich Versicherten
Vor Behandlungsbeginn muss der Kassenpatient über  
die Kosten informiert werden. Eine schriftliche „Verein
barung einer Privatbehandlung“ ist zu treffen. Diese wird 
durch die Unterschrift des Zahnarztes und des Patienten 
bestätigt. Meist sind diese Formulare in Zahnarztsoft  
wares enthalten.

2. Korrekte Honorarposition

4025  |  1,94 EUR (2,3-facher Satz)
Subgingivale medikamentöse antibakterielle  
Lokalapplikation, je Zahn

Die verwendeten antibakteriellen Materialien sind ge
sondert berechnungsfähig. Bei der Ausführung ist der  
gegebenenfalls höhere zusätzliche Aufwand bei zum  
Beispiel sehr tiefen Taschen, mehrwurzeligen oder ver
schachtelten Zähnen im Faktor zu berücksichtigen.

Für die Entnahme von Abstrichmaterial mittels Papier
spitzen aus den Taschen ist pro Entnahme folgende Posi
tion aus der GOÄ anzusetzen:

Ä298  |  5,36 EUR (2,3-facher Satz)
Entnahme und gegebenenfalls Aufbereitung von  
Abstrichmaterial zur mikrobiologischen Untersuchung

Die mikrobiologische Untersuchung selbst stellt das Labor 
meist dem Patienten direkt in Rechnung.

3. Materialberechnung (Ligosan® Slow Release)
Das Material kann sowohl in der Apotheke über ein Privat
rezept (Rezeptierung der Einerkapsel) auf den jeweiligen 
Patienten als auch im Dentalhandel (Großpackungen)   
bestellt werden. Der Vorteil des Privatrezeptes ist, dass  
der Zahnarzt dieses ausstellt, der Patient sein Medika  
ment selbst in der Apotheke abholt, dort bezahlt und  
zur Verabreichung in die Praxis kommt. Das Material  
wird also nicht durch den Zahnarzt in Rechnung gestellt. 
Um flexibler im Praxisalltag zu agieren empfiehlt es sich 
aber, das Material über den Dentalhandel zu bestellen.  
Bei entsprechender Indikationsstellung ist das Präparat  
direkt verfügbar und kann appliziert werden. Wenn das  
Material im Dentalhandel bestellt wird, erfolgt die Be
rechnung zusätzlich zum Honorar. 

Informationen für Privatpatienten
Das unter Punkt 1 erwähnte Formular entfällt. Privatpatien
ten bekommen lediglich das Honorar wie in Punkt 2 und 
das Material wie in Punkt 3 in Rechnung gestellt.

Abrechnungstipps: © Sabine SassenbergSteels
ZahnärzteSeminarService & Praxisberatung



Zuverlässig gegen Parodontitis

Ligosan® Slow Release stellt eine sinnvolle wie effektive 
Ergänzung der konventionellen, nichtchirurgischen ad-
juvanten Parodontitistherapie dar und hat sich als eine 
zuverlässige Therapiesäule etabliert. Die Kombination 
des klinisch bewährten Wirkstoffes Doxycyclin mit der 
neuartigen, einfachen wie effektiven Darreichung via 
Hydrogelmatrix überzeugt mit einem hohen klinischen 
Nutzen und der patienten- wie anwenderfreundlichen 
Handhabung. Die Kulzer GmbH steht dabei mit einem 
großen Erfahrungsschatz zur Seite. Ergänzend bietet 
das Kulzer Fortbildungs- und Kursprogramm thema-
tisch weiterführende Seminare und Workshops mit 
ausgewiesenen Experten an:  www.kulzer.de

Jetzt kostenlos Informationen und Beratungsunter-
lagen für das Patientengespräch anfordern:
www.kulzer/ligosanunterlagen
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INFORMATION

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau 
Tel.: 0800 43723368
info.dent@kulzer-dental.com
www.kulzer.de/ligosan
Infos zum Unternehmen

Icon approximal. 
Karies früh 
deaktivieren.  
Beginnende Approximalkaries frühzeitig stoppen – 
ohne zu bohren? Die Infi ltrationstherapie mit Icon 
macht das möglich. Nachweislich. 
Schnell und schonend, in nur einer Sitzung. Entdecken 
Sie die zeitgemäße Art der Kariesbehandlung für sich 
und Ihre Patienten. 

Mehr Infos auf www.dmg-dental.com
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… der „Taschen-Minimierer“ wird dazu 
einfach in die betroffene Parodontal tasche 
eingebracht und wirkt dort zuverlässig, 
schonend und effektiv.


