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Parodontitis-Therapie

Patientenmitarbeit 
wird vorausgesetzt
Mit einer ausgabenneutralen Umbewertung der zahnmedizinischen Versorgung haben Zahnärzte und
Krankenkassen nun die Parodontitistherapie neu geordnet. Was heißt das und was hat sich geändert?
Was müssen Patienten jetzt wissen, damit eine optimale Behandlung erzielt werden kann? Wer bezahlt
sie? Wie müssen sich Zahnärzte auf diese Aufgabe vorbereiten?
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Die Zahl der Parodontitisbehandlungen in Deutsch-
land entspricht bei weitem nicht dem tatsächlichen Be-
darf. 40 bis 50 Prozent der Erwachsenen in Deutsch-
land leiden an einer Erkrankung des Zahnhalteappara-
tes, wobei mehr als 15 Prozent Zahnfleischtaschen von
mehr als sechs Millimetern aufweisen. Behandelt wur-
den im Jahr 2002 insgesamt 717.000 Fälle. Das ent-
spricht knapp 1,5 Prozent der Erkrankten. Diese Fakten
stellte die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie
(DGP) bei ihrer Pressekonferenz anlässlich ihrer Jubi-
läumstagung zum 80. Jahrestag der Arbeitsgemein-
schaft für Parodontosen-Forschung (ARPA) in Dresden
fest. Therapiebedarf sieht die DGP bei etwa 25 Millio-
nen Erwachsenen. 

Neubeschreibung der Kriterien zur 
Behandlung von Parodontitis

Angesichts dieses Behandlungsbedarfs hat die
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde mit ihren zahnärztlichen Fachgesellschaf-
ten, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
und der Bundeszahnärztekammer die Zahnheilkunde

jetzt nach befund- und patientenorientierten Kriterien
neu ausgerichtet. „Die Neubeschreibung soll eine prä-
ventionsorientierte, ursachengerechte und strukturer-
haltende Therapie sichern“, lautet die vom DGP-Präsi-
denten, Prof. Dr. Thomas Hoffmann, wiedergegebene
Definition. „Ziel ist, invasive, substanzopfernde Maß-
nahmen zu reduzieren und die Lebensqualität durch
Erhalt der Mundgesundheit zu verbessern“, so Hoff-
mann. Eine Rehabilitation der Schäden durch prothe-
tische Maßnahmen soll gar nicht erst zum Tragen kom-
men. Im Vorfeld könne durch primäre parodontale Pro-
phylaxe, Prävention sowie moderne Parodontitis The-
rapien verhindert werden, dass der Patient hohe
Kosten beim Zahnersatz verursacht.

Die Neubeschreibung ist in folgende Rubriken ge-
gliedert:

Diagnostik
Behandlungsplanung
Allgemeine gebietsübergreifende Leistungen
Früherkennung und Prophylaxe
Zahnerhaltend – restaurative Leistungen
Kieferorthopädische Leistungen
Endodontische Leistungen
Parodontologische Leistungen
Funktionsanalytische und -therapeutische Leistun-
gen
Chirurgische Leistungen
Implantologische Leistungen
Prothetische Leistungen.

Parodontale Prophylaxe und Prävention als
Therapiegrundlage 

Nach Prof. Dr. Hoffmanns Ansicht gilt es, den indivi-
duellen Behandlungsbedarf möglichst frühzeitig fest-
zustellen. Das bedeutet, dass am Beginn einer Thera-
pie zunächst die Basisdiagnostik mit dem seit 2004 neu
als Kassenleistung etablierten Parodontalen Scree-

Mit dem PSI steht dem
Zahnarzt eine Methode
zur Früherkennung von
Gingivitis und Parodon-
titis zur Verfügung. Die

Untersuchung mit einer
speziellen Parodontal-
sonde liefert ihm erste

Informationen über
Schweregrad und Be-

handlungsbedarf.
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ning Index (PSI) steht. Er gibt erste Informationen
über den Schweregrad der Erkrankung sowie den
möglichen individuellen Behandlungsbedarf. In der
folgenden präventiven Betreuungsphase müssen
patientenbezogene Risikofaktoren reduziert und das

Mundhygieneverhaltens optimiert werden. Die Com-
pliance (Therapietreue) des Patienten sei dabei von
großer Bedeutung. Die erweiterte Diagnostik um-
fasse die klassischen PA-Befunde (TT, AV, Furkation,
Röntgen, bei Bedarf mikrobiologische Analysen etc.)
und sichere eine befund-, diagnose- und risikobezo-
gene Therapieplanung. Die Behandlung solle in ei-
nem möglichst frühen Stadium  ursachengerecht und
substanzschonend/-erhaltend durchgeführt wer-
den. „Wir können unser Ziel jedoch nur dann optimal
verwirklichen, wenn unsere Patienten von der Not-
wendigkeit ihrer Mitverantwortung überzeugt sind
und kontinuierlich mitarbeiten“, lautet das Fazit von
Hoffmann. 

Erhaltungstherapie und Interdentalpflege 
betreiben

Anlass zur Sorge gäben die Daten aus der 
repräsentativen populationsbasierten SHIP-Studie
(Study of Health in Pomerania), die Prof. Dr. Thomas
Kocher von der Zahnklinik der Universität Greifswald
vorstellte. Innerhalb von fünf Jahren sei bei zehn
Prozent der Bevölkerung eine Parodontalbehand-
lung durchgeführt worden. Aber nur drei dieser zehn
Prozent gingen regelmäßig zur Erhaltungstherapie
und benutzen Hilfsmittel zur Interdentalpflege, so
Kocher. Gerade diese Maßnahmen seien für den
Langzeiterfolg wichtig. Die Studie zeige auch, dass
die vermehrte Durchführung von Parodontalbe-
handlungen den Zahnverlust verringere. Stärkster
Risikofaktor für Parodontitis sei das Rauchen. Der
Gesundheitszustand der Mundhöhle eines Rauchers
sei vergleichbar mit dem eines zehn Jahre älteren
Nichtrauchers. Auch Stress wirke sich nachteilig auf
die parodontale Situation aus.

Moderne Parodontitistherapie und GKV – 
ein Widerspruch?

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung haben zum
1. Januar 2004 die Struktur der Parodontalbehand-
lung für die Versicherten der Gesetzlichen Kranken-
versicherungen (GKV) neu gefasst. Dr. Jürgen Fedder-
witz, Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), sieht darin ei-
nen fachlich vertretbaren Einstieg in eine moderne
systematische Therapie von Parodontalbehandlun-
gen im Rahmen der GKV. Nicht zuletzt ließen die oh-
nehin nicht ausreichenden Finanzmittel und die Ver-
pflichtung zur Wirtschaftlichkeit eine individuell op-
timale, am „State of the Art“ ausgerichtete Parodon-
talbehandlung nicht zu. Wenn Patienten von der
rasanten Weiterentwicklung der Zahnheilkunde pro-
fitieren wollen, führe kein Weg an einer stärkeren fi-
nanziellen Selbstbeteiligung vorbei. Die moderne
Parodontitistherapie und die GKV stünden somit
nicht in einem unversöhnlichen Widerspruch. 

INFO

Prof. Meyle (ehem. Präsident der DGP) beteiligte
sich seit 2001 als Mitglied der Arbeitsgruppe zur
Neubeschreibung einer präventionsorientierten
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde maßgeblich an
der Erarbeitung der parodontologischen Inhalte. Die
DGP-Kommission überarbeitete den Entwurf und gilt
als Initiator der Einführung des PSI. Sie veröffent-
lichte zum einen die PSI-Informationsbroschüre für
Patienten und für das Zahnärzteteam sowie den
Folder zum PSI.Außerdem versandte die DGP diese
an alle Zahnärzte in Deutschland mit Unterstützung
der KZBV, BZÄK und GABA GmbH.Weiterhin formu-
lierte sie Forschungsschwerpunkte und bildete
Kompetenznetzwerke (1.Workshop der ARPA Wis-
senschaftsstiftung, 02. & 03.04.2003, Berlin). Die
DGP ist zudem verantwortlich für die PA-Unterset-
zung und Umsetzung der von der BZÄK in Anleh-
nung an die von der FDI herausgebrachten Global
Goals formulierten nationalen Mundgesundheits-
ziele „2002“ als zukünftige Aufgabe.

Dieser Ratgeber er-
läutert den PSI und 

motiviert den Patienten
zur Mitarbeit. Die An-

wendung moderner und
fortschrittlicher Metho-

den ist immer ein 
Aushängeschild für die

Zahnarztpraxis.

Wenn die Zahnbürste
nicht weiter kommt, hilft

Zahnseide. Damit 
werden die Zahnzwi-

schenräume nicht nur
gereinigt, sondern auch

dauerhaft vor Karies 
geschützt.Vielen 
Menschen ist das 

jedoch nicht bewusst.
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