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Schulterschluss bei der KZBV-Vertreterversammlung

Zahnärzteschaft erarbeitet Konzept für 
PAR in der GKV
Vertreter zahnärztlicher Organisationen sind sich einig: Die 50 Jahre alten Richtlinien der gelten-
den Parodontitistherapie (PAR) müssen modernisiert werden. So lautete der Tenor einer Podi-
umsdiskussion bei der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV) Anfang Juli in Köln, an der auch der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) teilnahm. 
Darüber hinaus forderte das oberste Entscheidungsgremium der Vertragszahnärzteschaft mit 
Nachdruck, die Selbstverwaltungskompetenz zu erhalten.

Die geltenden Richtlinien für eine Parodontitistherapie (PAR) 
sind nicht mehr zeitgemäß und widersprechen der medizinisch-
technischen Entwicklung. Deshalb hat die Zahnärzteschaft bei 
der jüngsten KZBV-Vertreterversammlung im Schulterschluss 
signalisiert, dass ein neues PAR-Konzept mit solider Finanzie-
rung dringend notwendig sei und von den Vertretern verschie-
denster zahnärztlicher Organisationen gemeinsam erarbeitet 
werde. Oberstes Ziel ist es, so viele Leistungen wie möglich und 
notwendig in den Versorgungskatalog zu implementieren. Das 
Ergebnis soll dann in den Gemeinsamen Bundesausschuss ein-
gebracht werden. 

Die KZBV, die Bundeszahnärztekammer (BZÄK), die Wis-
senschaft und der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 
waren sich einig, dass eine moderne Parodontitistherapie un-
verzichtbar und alternativlos sei und präventionsorientiert sein 
müsse. Am runden Tisch wollen sie ein geeignetes Behandlungs-
konzept ausarbeiten.

Vor- und Nachbehandlung fehlen derzeit im BEMA
Auch der Parodontologe Professor Dr. Peter Eickholz von der 
Goethe Universität in Frankfurt am Main zeigte in seinem Vor-

trag die Notwendigkeit eines umfassenden Konzeptes auf und 
machte deutlich, dass „die Wirksamkeit der PAR-Therapie glas-
klar ist“. Für den dauerhaften Therapieerfolg einer  Parodonti-
tisbehandlung sei die unterstützende Parodontitistherapie 
(UPT) das entscheidende Instrument.

Behandlungsbedarf gibt es auf jeden Fall. Nach Angaben des 
KZBV-Chefs Dr. Wolfgang Eßer leiden acht bis zehn Millionen 
Patienten unter einer therapiebedürftigen PAR-Erkrankung. 
Dem gegenüber stünden jedoch nur eine Million tatsächliche 
Behandlungen. Wichtig seien neben der UPT auch das zahn-
ärztliche informierende Gespräch mit dem Patienten sowie die 
konsequente Nachsorge, sagte Eßer. Vor- und Nachbehandlung 
fehlten allerdings derzeit im BEMA. Der KZBV-Vorstandsvor-
sitzende erinnerte daran, dass es bereits vor einigen Jahren ei-
nen fachlichen Konsens mit den Kostenträgern gegeben habe. 
„Aber als es zur Diskussion um die Finanzierung kam, sind die 
Kostenträger ausgestiegen“, berichtete Eßer.

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel wies darauf hin, dass bei der 
PAR-Behandlung keinesfalls vom Zahnheilkundegesetz abge-
rückt werden dürfe. „Delegation ja, Substitution nein“, betonte 
Engel.
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Aus Sicht des FVDZ ist eine UPT in der GKV nur mit der Be-
reitstellung zusätzlicher Mittel zu haben. „Es muss eine klare 
Abgrenzung zwischen PZR und UPT geben“, erklärte der 
FVDZ-Bundesvorsitzende Harald Schrader. Die professionelle 
Zahnreinigung (PZR) sei als prophylaktische Maßnahme etab-
liert und akzeptiert. „Die UPT ist eine Therapieergänzung und 
keine Prophylaxe.“  

Finanzierungsmodelle müssten Schraders Meinung nach 
durch Anreizmodelle für Patienten flankiert werden. Vorbild 
könne hier beispielsweise das Bonusheft für Zahnersatz sein. 
„Wir müssen Patienten das medizinisch Notwendige möglich 
machen. Und wenn das in der GKV nicht geht, dann muss es 
eben anders realisiert werden“, sagte der FVDZ-Vorsitzende.

Resolution: Selbstverwaltungskompetenzen erhalten
Die „Frühjahrs-VV“ in den Räumen der KZBV in Köln ist tradi-
tionell eine  „Arbeitssitzung“. Aktuelle politische Themen stan-
den dennoch auf der Tagesordnung. Für Aufregung sorgte das 
sogenannte „GKV-Verwaltungsstärkungsgesetz“, das die Bundes-
regierung plant. Die Vertragszahnärzteschaft positionierte sich 
vehement gegen entsprechende Pläne der Großen Koalition. In 
einer Resolution sprach sich die Versammlung einstimmig dafür 
aus, die Selbstverwaltungskompetenz zu erhalten.

Die KZV-Vertreter forderten „den Gesetzgeber eindringlich 
auf, die bislang in Form von Eckpunkten bekannt gewordenen 
Maßnahmen eines „Gesetzes zur Stärkung der Handlungsfä-
higkeit der Selbstverwaltungsorgane der Spitzenorganisationen 
in der GKV“ nicht umzusetzen. „Durch zusätzliche Bürokratie 

und ausgeweitete Eingriffsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde 
würden die Selbstverwaltungskompetenzen erheblich einge-
schränkt und die Selbstverwaltungsidee in Frage gestellt“, heißt 
es in der Resolution.

KZBV-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eßer kritisierte, dass 
„Eckpfeiler unserer Berufstätigkeit angegriffen werden.“ Und 
auch der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA), Josef Hecken, monierte in seinem Gastre-
ferat: Eine Selbstverwaltung, die der Fachaufsicht unterliegt, sei 
keine Selbstverwaltung mehr. „Wenn eine Bundesbehörde defi-
niert, was Stand der medizinischen Versorgung ist, ohne die 
Verantwortung der Fachleute zu berücksichtigen, dann haben 
wir ein staatlich gelenktes National-Health-System wie in Groß-
britannien“, machte Hecken klar. Wegen möglicher Verfehlun-
gen Einzelner dürfe nicht die Selbstverwaltung insgesamt dis-
kreditiert werden. Melanie Fügner
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Ziehen an einem Strang: Die Zahnärzteschaft ist sich einig – ein neu-
es, modernes PAR-Konzept ist längst überfällig.

„Die Wirksamkeit der PAR-Therapie ist glasklar“: Der Parodontologe 
Prof. Dr. Peter Eickholz unterstreicht die Notwendigkeit.

Setzt auf Anreizmodelle für Patienten: Der FVDZ-Bundesvorsitzen-
de Harald Schrader.

Sitzt mit der BZÄK, dem Freien Verband und der Wissenschaft am 
runden Tisch: KZBV-Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Eßer

Beschlüsse zu aktuellen Themen

Die KZBV-Vertreterversammlung hat in diversen Beschlüssen zu aktuellen 
Themen vertragszahnärztlicher Standespolitik klar Stellung genommen. 
Zur Abstimmung standen vor allem Anträge des Vorstands etwa zu arzt-
gruppengleichen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), dem Aufbau 
der Telematikinfrastruktur, einer neuen Approbationsordnung und über 
die Leistungen der „Sprechenden Zahnmedizin“. Die Beschlüsse stehen 
unter www.kzbv.de.
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