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FAQ-Liste Stand 12.07.2021 
 
Da sich einige Fragen noch in der Abstimmung mit der KZBV befinden, wird diese Liste 

regelmäßig aktualisiert.  

 

Gibt es eine Übergangsregelung? 

Siehe RS 16/2021 der KZVLB 

 

Welche Leistungen sind innerhalb der systematischen PA-Therapie-Strecke 
delegierbar? 

Am Delegationsrahmen der BZÄK basierend auf dem Zahnheilkundegesetz hat sich 

nichts geändert. So ist z.B. ein Therapiegespräch noch nie delegierbar gewesen. Die 

BZÄK erarbeitet eine aktuelle Stellungnahme zur PAR-Richtlinie. Bitte beachten Sie 

die Pressemitteilungen. 

 

Ist ein tagesaktueller HbA1c-Wert zu erfassen und wie kann dies abgerechnet 
werden? 

Da es sich bei dem HbA1c-Wert um einen Langzeitwert handelt, muss kein 

tagesaktueller Wert bekannt sein. Die meisten Diabetes-Patienten befinden sich in 

regelmäßiger ärztlicher Kontrolle. Insofern kann der letzte HbA1c-Wert herangezogen 

werden.  

 

Wie ist zu verfahren, wenn die Patientin / der Patient die Auskunft des HbA1c-
Wertes verweigert? 

Der HbA1c-Wert ist u.a. ein Parameter, der für die Frequenz der UPT 

ausschlaggebend ist. Die Patienten können jedoch nicht zu einer Angabe gezwungen 

werden und sie sind auch nicht dazu verpflichtet, beim Hausarzt den Wert zu erfragen.  
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Die Patienten müssen allerdings über die Bedeutung des HbA1-C-Wert zur 

Einschätzung des Risikos für die zukünftige Progression der Parodontitis  und die 

damit verbundene ggf. höhere Frequenz der UPT aufgeklärt werden. (Dokumentation 

in der Patientenakte!) Wir empfehlen Ihnen, in der entsprechenden Zeile kein 

Kreuzchen zu setzen, und hinter das Wort "Diabetes" "keine Angabe des HbA1c-

Wertes" einzutragen.  

Ist der Zusammenhang zwischen Knochenabbau in Prozent und Alter der 
Patientin / des Patienten eine zahnbezogene Größe oder insgesamt zu 
betrachten?  

Grundlage für diesen Wert bildet die Beurteilung des am stärksten parodontal 

geschädigten Zahnes. 

Auf dem Antragsformular sind die Positionen 108 (Einschleifen) und 111 
(Nachbehandlung) nicht aufgeführt.  

Diese Positionen werden nicht mehr beantragt. Sie werden in der Anzahl, wie sie auch 

erbracht wurden mit dem jeweiligen Behandlungsdatum abgerechnet. 

Erfolgt eine Begutachtung der angezeigten Parodontalchirurgischen Therapie / 
PCT? 

Nach dem derzeitigen Verfahrensstand ist keine Begutachtung der angezeigten 

Parodontalchirurgischen Therapie vorgesehen. 

Muss die Gutachterin / der Gutachter die Frequenz der UPT, also das Grading 
nachprüfen?  

Ja, da die Frequenz der UPT auf dem Grading basiert. Die Gradeinstufung, weist auf 

die Progredienz der Erkrankung hin.  
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Hat die Patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung (MHU) vor der AIT zu 
erfolgen?  

Die Compliance der Versicherten ist keine Voraussetzung mehr für eine systematische 

PA-Therapie. Gemäß § 8 der PAR-Richtlinie ist die MHU im zeitlichen Zusammenhang 

mit der AIT zu erbringen und kann somit vor, parallel mit oder nach durchgeführt 

werden. Eine Verknüpfung des Leistungsanspruchs mit der (mangelnden oder 

fehlenden) Motivation der Patienten besteht insofern nicht mehr. 

 

Ist für eine Befundevaluation (BEV) zwingend wieder eine Röntgen-
untersuchung erforderlich?  
 
Nach Auffassung der der KZV LB ist sie nicht erforderlich. Es heißt in § 11 der PAR-

Richtlinie, dass drei bis sechs Monate nach Beendigung der antiinfektiösen Therapie 

vom Zahnarzt die erste Evaluation der parodontalen Befunde erfolgen soll. Die BEV 

zur Verlaufskontrolle dient damit der Qualitätssicherung. Es können der Verlauf und 

die Progression mittels des Grading-Ansatzes unter § 4 Nr. 1 der Erkrankung 

dargestellt werden; sie bieten wichtige Informationen für den Zahnarzt und auch für 

den Patienten selbst für die patientenindividuelle Therapieentscheidung. Die Erhebung 

und Dokumentation der parodontalen Befunddaten erfolgen dabei analog zur 

Ersterhebung. Es sollen die Röntgenbilder, die bei Antragstellung verwendet wurden, 

zugrunde gelegt werden, es sei denn, es sind aus anderen Gründen neue Bilder 

verfügbar.“ 

 

Kann die UPT von einer nachbehandelnden Zahnärztin, einem 
nachbehandelndem Zahnarzt z.B. Praxisnachfolger*in oder Umzug der 
Versicherten weitergeführt werden? 

Derzeit wird noch auf Bundesebene geklärt, unter welchen Prämissen ein 

nachbehandelnder Zahnarzt oder eine nachbehandelnde Zahnärztin eine laufende 

UPT weiterführen kann. 
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Was bedeutet „während oder unmittelbar danach“ im Zusammenhang mit der 
Berechnung der Nrn. 105, 107 und 107a neben der AIT, CPT, UPT c?  

In den Sitzungen, in denen die antiinfektiöse Therapie oder die Nachbehandlungen 

nach dem parodontalchirurgischen Eingriff im Sinne der BEMA-Nr. 111 erbracht 

werden, können die Leistungen nach den Nrn. 105, 107 oder 107a nicht abgerechnet 

werden, da sich einzelne Leistungsinhalte überschneiden würden. Die Nrn. 105, 107 

oder 107a können also erst dann wieder erbracht und abgerechnet werden, wenn die 

letzte Nachbehandlung nach BEMA-Nr. 111 erfolgt ist und in Folgesitzungen wieder 

eine entsprechende medizinische Notwendigkeit besteht. Beachten Sie die 

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit. Je kürzer der zeitliche Abstand ist, desto wichtiger 

ist eine ausreichende Dokumentation, aus der die Notwendigkeit hervorgeht. Somit 

könnte z.B. bei Grad A innerhalb eines Kalenderjahres in einem Halbjahr eine 

Reinigung über die UPT und eine weitere im nächsten Kalenderhalbjahr über die 

BEMA 107 / 107a erfolgen. 

 

Kann die Parodontitisbehandlung erst nach der letzten UPT, also nach 2 – 2,5 
Jahren abgerechnet werden? 

Nein, die Abrechnung erfolgt im Rahmen einer Monatsabrechnung auf Basis der 

tatsächlich erbrachten Leistungen. Eine erste Abrechnung ist frühestens nach der 

letzten Nachbehandlung (BEMA 111) i.V. mit der AIT für alle bis dahin erbrachten 

Leistungen möglich. 

 

Kann die PZR / GOZ 1040 im Rahmen eines bestehenden Prophylaxe Konzeptes 
der Praxis weiterhin im Sinne einer Vorbehandlung durchgeführt werden? 

Nein! Die PZR kann in diesem Fall nicht Teil der PAR-Behandlung sein. 

  



12.07.2021 

    

 
  Seite 5 von 6 

 

Können vor bzw. während der Behandlung auch gleichzeitig GOZ-Leistungen 
erbracht werden, z.B. Markerkeimbestimmung, subgingivale medikamentöse 
antibakterielle Lokalapplikation? 

Die in der Frage genannten Leistungen sind nicht Bestandteile des GKV-

Leistungskataloges und können somit nach entsprechender Aufklärung mit den 

Versicherten gemäß § 8 Abs. 7 BMV-Z vereinbart werden. Im Übrigen verweisen wir 

auf das Schnittstellenpapier der KZBV.  

 

Können Patient*innen  für das offene Vorgehen / CPT überwiesen werden? 

Am Grundsatz: im Ausnahmefall „Ja“ ändert sich nichts. Laut Auffassung der KZBV 

hat die Anzeige des offenen Vorgehens durch die Praxis zu erfolgen, die die 

systematische PA-Behandlung beantragt hat. In der Freifläche des 

Anzeigenformulares ist folgendes einzutragen: CPT erfolgt durch spezialisierten 

Zahnarzt 

 

Ist das parodontologische Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) vor oder 
nach der Aufstellung des Parodontalstatus zu erbringen?  

Die Darstellung der Behandlungsstrecke durch die KZBV könnte so aufgefasst 

werden, dass das ATG im zeitlichen Zusammenhang mit der Aufstellung des 

Parodontalstatus stattfinden könnte. In den Richtlinien ist das ATG jedoch nach dem 

Paragrafen zur Genehmigung und Begutachtung angesiedelt. Entsprechend der 

Leistungsbeschreibung und den Abrechnungsbestimmungen soll das Gespräch im 

Anschluss an die Durchführung von Anamnese, Diagnose, Prognose und 

Therapieplanung erfolgen. Da es sich beim ATG um eine genehmigungspflichtige 

Leistung handelt, ist es aktuell erst nach der Zustimmung der Krankenkasse zur 

systematischen PAR-Therapie abrechenbar.  
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Gibt es eine Frist nach der AIT oder nach der UPT, wann (umfangreicherer) 
Zahnersatz beantragt werden kann.  

Nach Auffassung der KZVLB gibt es keine Bestimmung, dass die UPT-Strecke 

abgeschlossen sein muss, bevor Zahnersatz beantragt werden kann. Bei dringender 

prothetischer Versorgungsnotwendigkeit ist das angesichts der Dauer der UPT auch 

nicht sinnvoll. Die AIT und die chirurgische Phase sollten abgeschlossen sein, bevor 

eine ZE-Behandlung durchgeführt wird. 

ZE-RL C.11. „Der Versorgung mit Zahnersatz hat die notwendige konservierend-

chirurgische und parodontale Behandlung des Restgebisses vorauszugehen.“ 

Eine abschließende Auslegung befindet sich in der Abstimmung mit der KZBV. 

 

Wenn die Patientin / der Patient einen UPT-Termin versäumt und dieser in dem 
entsprechenden Zeitraum auch nicht nachgeholt werden kann, muss dann der 
PAR-Zyklus komplett abgebrochen werden?  

Nein, die Behandlungsstrecke muss nicht abgebrochen werden. Die Patienten 

behalten den Anspruch auf die weiteren UPT-Leistungen innerhalb der 2 Jahre. Im 

folgenden Kalenderjahr, -halbjahr oder -tertial können die weiteren UPT-Leistungen 

erbracht werden. Eine evtl. Verlängerung der UPT bei Grad C sollte jedoch nur 

beantragt werden, wenn die Patientin / der Patient auch mitwirkt. 

 

Sind an einem Zahn sowohl die UPT c als auch die UPT e bzw. f abrechenbar? 

Wenn ein Befund gemäß der UPTe/f – also Sondierungstiefen von ≥ 4 mm mit 

Sondierungsblutung oder Sondierungstiefen von ≥ 5 mm – vorliegt ja. 
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