
PRAXISMANAGEMENT

Erfolgreiche Therapien im
Bereich der Parodontologie
erfordern besondere Sorg-
falt bei Prävention, Behand-
lung sowie Nachsorge und
daher genau dokumentierte
Befunde und Behandlungs-
kontrollen. Der Parodontale
Screening Index PSI bietet
Zahnärzten eine wichtige
Hilfe, um den tatsächlichen
Behandlungsbedarf jedes
Patienten effizient zu er-
mitteln. Zahnärzte, die zur
Befunderhebung und Be-
handlungsplanung eine Pra-
xismanagement-Software
einsetzen, sollten deshalb

darauf achten, dass ihr
System Diagnosen
nach den Kriterien des
PSI ermöglicht.Geht es
anschließend um die
Behandlungsplanung,
können auch hochwer-
tige Verlangensleistun-
gen angeboten werden,
die die von den Kassen
getragenen Basisbe-
handlungen sinnvoll
ergänzen.
Qualitätssicherung im
Bereich der Parodonto-
logie benötigt klare Maß-
stäbe, an denen sich Ärzte
und ihre Teams unmissver-

ständlich orientieren kön-
nen. Eine Praxismanage-
ment-Software wie „Charly“

– ein von der Böblinger
solutio GmbH speziell
für Zahnarztpraxen
entwickeltes System –
bietet deshalb Funk-
tionen an, mit denen
Praxen ihre Befunde
detailliert dokumen-
tieren und eine ge-
zielte, individuelle Be-
handlungsplanung
durchführen können.
Dazu stehen sowohl
eigene Eingabemas-
ken für PA-Befunde

als auch für die Mundhy-
giene zur Verfügung, sodass
die Behandler alle maßgeb-

lichen Details kennen,bevor
sie mit ihren Patienten über
präventive und therapeuti-
sche Maßnahmen sprechen.
Arbeitserleichternde Funk-
tionen für eine korrekte Be-
handlungs-, Heil- und Kos-
tenplanung stellen sicher,
dass jeder Zahnarzt seine
Angebote individuell auf
seine Patientengruppen ab-
stimmen kann. Dazu ist so-
wohl in der Heil- und Kos-
tenplanung als auch in der
Abrechnung die Kombina-
tion von kassenzahnärztlich
getragenen und von Leis-
tungen auf Verlangen mög-
lich.

Routineuntersuchung
gemäß PSI
Für die Befunderhebung im
Bereich Parodontologie
stellt die solutio-Software
eine eigene Eingabemaske
zur Verfügung, die der im
PSI vorgegebenen Eintei-
lung des Gebisses in sechs
Abschnitte folgt. Während
der Untersuchung eines Pa-
tienten mittels WHO-Sonde
entscheidet der Arzt je nach
Befund, welche PSI-Codes
auf die einzel-
nen Sextanten
zutreffen – er-
fasst wird der
jeweils höchste
Wert eines Ab-
schnitts: Code
0 bezeichnet
ein gesundes,
nicht behand-
lungsbedürfti-
ges Zahn-
fleischgewebe
ohne Zahn-
stein oder de-
fekte Restaura-
t i o n s r ä n d e r.
Code 1 trifft zu,
wenn auch bei
vorsichtigem
Sondieren eine
Blutung auf-
tritt. Code 2 be-
zeichnet blu-
tendes Gewebe
einschließlich
Zahnstein oder
defekten Res-
taurationsrän-
dern. Befunde
nach den Co-
des 3 und 4 wei-
sen auf eine Pa-
rodontitis mittelschwerer
bis schwerer Ausprägung
mit Zahnfleischtaschen in
unterschiedlichen Sondie-
rungstiefen hin. In diesen
Fällen ist schon zum Zeit-
punkt der Befundaufnahme
klar, dass eine detaillierte
Folgeuntersuchung und ent-
sprechende Therapiemaß-
nahmen veranlasst werden
müssen. Während der
Untersuchung pflegt ein Te-
ammitglied den aktuellen
Befund in das Praxisma-
nagement-System ein. Die-
ser Schritt sollte möglichst
direkt am Bildschirm im Be-
handlungszimmer erfolgen,
um Informationsverluste
oder Irrtümer zuverlässig
auszuschließen. Bei der Ein-

gabe werden in einer grafi-
schen Darstellung von Ober-
und Unterkiefer die behand-
lungsbedürftigen Zonen per
Mausklick markiert und
dem jeweils zutreffenden
PSI-Code zugeordnet.Darü-
ber hinaus erlaubt die Be-
fundaufnahme pro Zahn ge-
naue Angaben zu Taschen-
tiefe, Rezession, Lockerung
und Furkation. Zahnärzte,
die diese Überprüfung re-
gelmäßig mithilfe ihres Pra-
xismanagement-Systems
durchführen, können auch
bei einem umfangreicheren
Patientenstamm zuverläs-
sig den aktuellen Parodon-
talstatus kontrollieren – so-
wohl bei Neupatienten als
auch im Recall. Auch episo-
disch auftretende Parodon-
talerkrankungen sind auf
diesem Weg besser zu erken-
nen und können frühzeitig
therapiert werden.

Maßgeschneiderte Prä-
vention und Therapie
Die Erfolgsaussichten von
Prävention und Therapie
hängen gerade im Bereich
der Parodontologie ent-

scheidend von einer konse-
quenten Betreuung und
Kontrolle durch die behan-
delnde Zahnarztpraxis ab.
Da eine Praxismanage-
ment-Software wie Charly
alle relevanten Befunde
übersichtlich pro Patient
dokumentiert, entsteht für
den Arzt und sein Team eine
präzise Gesamtschau vom
Gesamtzustand des Gebis-
ses: Die während der Befun-
dung erhobenen Daten ste-
hen anschließend per
Mausklick für eine indivi-
duelle Behandlungspla-
nung zur Verfügung. Unter-
stützt von einer übersicht-
lichen grafischen Darstel-
lung des Parodontalstatus
lässt sich ein individueller
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Effizient erhobene PA-Befunde verbessern die Therapie
Dr.Walter Schneider, Zahnarzt und Geschäftsführer der solutio GmbH, über das Praxismanagement-System „Charly“ mit Parodontalem Screening Index PSI

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

Behandlungs- und Terminplanung mit der Praxismanagement-Software
von solutio.

Charly erfasst geplante Leistungen einschließlich der passenden Gebüh-
renziffern.



Behandlungsplan aufstel-
len, der alle notwendigen
Maßnahmen optimal auf-
einander abstimmt – von re-
gelmäßigen Mundhygiene-
Behandlungen bis hin zu je-
dem einzelnen Behand-
lungsschritt. Dabei geben
schon die während der Be-
fundaufnahme vergebenen
Kennzahlen nach dem Pa-
rodontalen Screening In-
dex eindeutige Hinweise
auf die Richtung der erfor-
derlichen Behandlung – bei-
spielsweise Kürettage für
Parodontalerkrankungen
der Stufen 1 und 2 oder eine
komplexe parodontale Be-
funderhebung an bis zu
sechs Stellen pro Zahn für

Patienten mit Befunden der
Stufen 3 und 4, gefolgt von
einer individuellen Thera-
pie – etwa Knochenaufbau-
maßnahmen oder die An-
wendung der Membran-
technik.Für die individuelle
Behandlungsplanung kön-
nen Praxen ihre Behand-
lungsarten als fertig defi-
nierte Behandlungskom-
plexe einschließlich der
passenden Gebührenzif-
fern in Charly hinterlegen:
von der Oberflächenan-
ästhesie über die Lappen-
operation an Front- oder
Seitenzähnen bis hin zum
Kompressionsverband. Ein
per Mausklick aufrufbares
Eingabefenster listet alle

rechnungsrelevanten zahn-
ärztlichen Leistungen ein-
schließlich der dabei benö-
tigten Materialien auf. Un-
abhängig davon, ob ein-
zelne Leistungen von den
Kassen getragen werden
oder privat zu bezahlen wä-
ren, hat der Arzt damit so-
fort alle Teilmaßnahmen
und die entsprechenden
Kosten im Blick und kann
sie bei Bedarf in Patienten-
gespräche einbringen.

Abstimmung von 
Terminen und Recall 
Um Patienten von den je-
weils besten zahnärzt-
lichen Leistungen für die in-
dividuelle Therapie zu über-
zeugen, kann der Zahnarzt
die Bildschirmdarstellung
für die Behandlungspla-
nung zur Grundlage des Pa-
tientengesprächs machen.
Auf diese Weise werden die
erforderlichen Maßnahmen
unabhängig von Kostenfra-
gen zunächst konzentriert
in Hinblick auf die Zahnge-
sundheit des Patienten be-
trachtet. Erfahrungsgemäß
fällt im Anschluss den meis-
ten Patienten auch die Ent-
scheidung für hochwertige
Verlangensleistungen deut-
lich leichter. Geht es um die
Terminplanung, generiert
die Software auf Nachfrage

eine Liste mit Terminvor-
schlägen, die in ihrer Länge
und Dauer bereits auf die
Art der vorgesehenen Be-
handlung zugeschnitten ist.
Dazu ist es im Vorfeld ledig-
lich erforderlich, dass die
Praxis die durchschnittli-
che Dauer für die angebote-
nen Behandlungsarten ein-
malig im System hinterlegt.
Mundhygienesitzungen so-
wie Termine für einzelne
Behandlungsschritte kön-
nen in Abstimmung mit den
Patienten direkt über das
elektronische Terminbuch
der Software Charly reser-
viert werden. Über die inte-
grierten Recall-Funktionen
der Software bieten Pra-
xen ihren Patienten einen
Zusatzservice, der ein kon-
sequentes Erscheinen in
der Praxis und damit den
Erfolg der Gesamtbehand-
lung nachhaltig unter-
stützt.

Fortsetzung von Seite 1

Der Gewinn der Praxis be-
steht in der Überzeugung,
gute Arbeit geleistet zu ha-
ben, im wirtschaftlichen Er-
folg und in der Zufriedenheit
des Patienten, welcher der
Praxis aller Wahrscheinlich-
keit nach treu bleibt.

Die echte Partnerschaft
Die Beziehung von Zahnarzt
und Patient war lange Zeit
eine asymmetri-
sche, bedingt durch
den zahnmedizini-
schen Informations-
vorsprung des Be-
handlers und den
bloßen Wunsch des
Patienten nach Frei-
heit von Zahnbe-
schwerden. Die ak-
tuelle Entwicklung
hat jedoch eine Part-
nerschaft erforder-
lich gemacht, die
sich auf folgende
Prinzipien gründet:

• eine solide Vertrauensbasis
• einen partnerschaftlichen

Dialog
• gemeinsame Ziele
Erst das Vorhandensein die-
ser Prinzipien erfüllt die Be-
ziehung zwischen Zahnarzt
und Patient mit Leben, und ist
die Voraussetzung dafür, dass
sie sich erfolgreich und dau-
erhaft gestaltet.

Der gute Eindruck
Dem Patienten als zahnmedi-
zinischem Laien fehlt die
Fachkompetenz, die zahn-
ärztliche Leistung hinsicht-
lich Qualitäts- und Kostenas-
pekten adäquat beurteilen zu
können. Ob eine Praxis seine
Wünsche nach einer hoch-
wertigen zahnmedizinischen
Behandlung erfüllen kann
bzw. ob er sich in seinen Be-

langen ernst genommen fühlt,
schließt der Patient vielmehr
aus so genannten „Sekundär-
kriterien“, durch die er seinen
individuellen Eindruck von
der Praxis gewinnt. Hierzu
zählen u. a.:

• telefonische Erreichbarkeit
und eine angenehme Tele-
fonkommunikation

• freundliche Begrüßung des
Patienten mit Namen

• helles, freundliches Praxis-
ambiente

• kurze Wartezeiten
• Getränkeangebot im Warte-

zimmer
• Servicebereitschaft und

Dienstleistungsmentalität
des Praxispersonals

• u.v. m.

Die Gelegenheit, dem Patien-
ten hier zu vermitteln, wie
wichtig er in der Praxis ist,
sollte unter allen Umständen
genutzt werden, da das sub-
jektive Empfinden des Patien-
ten, wichtig zu sein, sein feh-
lendes zahnmedizinisches
Fachwissen kompensiert und
dazu beiträgt, dass er sich in
seiner Rolle als Partner aufge-
wertet fühlt.

Der konstruktive 
Dialog
Auch die Kommunikation in

der Zahnarztpraxis sollte un-
bedingt partnerschaftlichen
Kriterien folgen. Dies bedeu-
tet zunächst, dass die Kom-
munikationsanteile gleich
verteilt sind bzw. sogar mehr
auf Seiten des Patienten lie-
gen, der auf Grund seiner
Empfindungen als Patient
(Angst, Schmerzen, Unsi-
cherheit) ein hohes Mittei-
lungsbedürfnis hat. Sowohl
das Beratungsgespräch, in
dem der Patient 80 % und
der Zahnarzt 20 % der Ge-

sprächsantei le
haben sollte, als
auch andere
Bereiche der
Pat ientenkom-
munikation wie
z. B. Feedback-
Formulare oder
das Beschwerde-
management bie-
ten dem Patienten
Gelegenheit, sich
mitzuteilen und
seine Vorstellun-
gen einer guten
zahnmediz in i -
schen Behand-

lung konstruktiv in die Praxis
einzubringen. Respekt, Lö-
sungsorientierung und wohl-
dosierte Information sind
hier das A und O. Sie ver-
schaffen dem Patienten das
sichere Gefühl, für die Praxis
ein geschätzter Kommunika-
tionspartner zu sein.

Das gemeinsame Ziel
Das Vorhandensein gemein-
samer Ziele ist das zentrale
Element jeder Partnerschaft:
Es kommt darauf an, dem Pa-
tienten zu verdeutlichen, dass
die bevorstehende Therapie
ein gemeinsames Ziel dar-
stellt. Nur dann wird es mög-
lich sein, den Patienten an
dessen Realisierung auch zu
beteiligen – sei es durch die
Äußerung individueller Wün-
sche im Beratungsgespräch,

durch die Verpflichtung zur
Compliance bei der Mundhy-
giene oder die Einbindung in
ein umfangreiches Prophyla-
xekonzept. Einen weiteren
aktiven Part des Patienten
stellt die Empfehlung der Pra-
xis dar: Wird ein Patient, der
die Praxis oft weiteremp-
fiehlt, durch ein Dankeschön
in Form einer kleinen Auf-
merksamkeit (Blumen, Kino-
karten,eine Flasche Sekt) mo-
tiviert, wird er seine Anstren-
gungen verdoppeln und sich
der Praxis noch mehr ver-
pflichtet fühlen.

Das Gewinner-Rezept
Der Rollenwandel des Pa-
tienten stellt jede Zahnarzt-
praxis vor eine anspruchs-
volle Herausforderung, birgt
aber auch große Chancen.
Ein hoher zahnmedizini-
scher Qualitätsstandard,
gegenseitiges Vertrauen,
partnerschaftlicher Dialog
und gemeinsame Ziele sind
konstituierende Elemente ei-
ner Partnerschaft zwischen
Zahnarzt und Patienten.
Wenn die Zahnarztpraxis die
Voraussetzungen für eine
solche partnerschaftliche
Beziehung schafft, können
sowohl der Zahnarzt als
auch der Patient letztlich nur
gewinnen! 
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Eine Checkliste zum Thema 
„Patientenorientierung in der 
Zahnarztpraxis“ kann gerne 
angefordert werden unter: 

New Image Dental –
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Straße 5
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33
E-Mail: 
zentrale@new-image-dental.de
www.new-image-dental.de

Kontakt

Dr. Walter Schneider
solutio GmbH
Röhrer Weg 16
71032 Böblingen
Tel.: 0 70 31/46 18 70
E-Mail: info@solutio.de
www.solutio.de

Kontakt
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Die Leistungen werden automatisch in den Kassenplan übernommen.

Jochen Kriens Thomas Fischer

Den Patienten als Partner ...


