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PAR-BEHANDLUNG AB 01.07.2021

Am 1. Juli 2021 treten die neue PAR-Richtlinie, die entsprechend angepasste und um die 
Behandlungsmöglichkeit vulnerabler Gruppen erweiterte Behandlungsrichtlinie sowie zahl-
reiche neue BEMA-Leistungen in Kraft. Des Weiteren sind neue Formulare zu verwenden.

PAR-Behandlungsstrecke ab 01.07.2021
Die Beantragung der PAR-Leistungen über den neu gestalteten Vordruck Parodontalstatus 
Blatt 1 und 2 erfolgt künftig nach der Beurteilung des Schweregrades, der Komplexität und 
des Ausmaßes der Verteilung (Staging), der direkten und indirekten Progression sowie der 
Risikofaktoren im Sinne der Gradeinteilung (Grading). Die Anamnese bestimmt durch ihre 
Risikoadjustierung dann die Frequenz der unterstützenden Parodontalbehandlung (UPT). 
Somit steht dem Patienten nach der Diagnosestellung erstmalig eine komplexe Behand-
lungsstrecke zur Verfügung.

Die Erstfassung der PAR-Richtlinie ist diesem Rundschreiben als Anlage beigefügt und 
wird in das Handbuch der KZVLB als neue Rubrik II-14 eingestellt.

Neue BEMA-Leistungen 
Am 04.06.2021 teilte uns die KZBV mit, dass der Beschluss des Bewertungsausschusses 
für die zahnärztlichen Leistungen vom 30.04.2021 vom BMG nicht beanstandet wurde. Die 
neuen bzw. geänderten BEMA-Leistungen entnehmen Sie bitte dem als Anlage beigefüg-
ten BA-Beschluss zur Umsetzung der PAR-Richtlinie (Handbuch, Rubrik III-3.1.1).

Übergangsregelungen
-  PAR-Behandlungen, die vor dem 01.07.2021 begonnen und bei denen bereits Leistun-

gen nach den BEMA-Nrn. P 200 bis P 203 erbracht wurden, sind weiterhin nach „altem 
Recht“ durchzuführen und abzurechen. Das gilt auch für ggf. erforderliche Therapieer-
gänzungen (Antrag und Genehmigung nach „altem Recht“).

-  PAR-Behandlungen, die vor dem 01.07.2021 beantragt und genehmigt wurden, bei de-
nen aber bis dahin noch keine Leistungen nach den BEMA-Nrn. P 200 bis P 203 erbracht 
wurden, sind nach „neuem Recht“, mit neuem PAR-Formular, neu bei der Krankenkasse 
zu beantragen. 

-  PAR-Behandlungen, die ab dem 01.07.2021 geplant werden, müssen ausschließlich 
nach den neuen Regelungen beantragt, durchgeführt und abgerechnet werden.

Abrechnung
-  Die erste Abrechnung erfolgt frühestens nach Abschluss der AIT (Monatsabrechnung).
-  Ab diesem Zeitpunkt ist jede weitere Leistung monatlich abrechenbar.
-  Zu jeder Leistung ist der Behandlungstag anzugeben.



Neue Formulare
Für die neue PAR-Behandlungsstrecke wurde ein neuer PAR-Status (Blatt 1 und Blatt 2) vereinbart, 
welcher ab dem 01.07.2021 gültig und ab diesem Zeitpunkt für alle Behandlungsplanungen zu ver-
wenden ist.

- Vordruck 5a - Parodontalstatus Blatt 1 
- Vordruck 5b - Parodontalstatus Blatt 2 

Für die gemäß § 12 Abs. 1 der PAR-RL erforderliche Mitteilung an die Krankenkasse, dass zusätz-
lich zur antiinfektiösen Therapie (AIT) eine chirurgische Therapie (CPT) notwendig ist, gibt es ab 
01.07.2021 den neuen Vordruck 5c der Anlage 14a BMV-Z.

- Vordruck 5c - Mitteilung über eine chirurgische Therapie (off enes Vorgehen) 

Bei der Erhebung eines Parodontalen Screening-Indexes (PSI) erhält der Versicherte eine Infor-
mation über das Untersuchungsergebnis, den möglichen Behandlungsbedarf, die Notwendigkeit 
zur Erstellung eines klinischen und röntgenologischen Befundes sowie zur Stellung der Diagnose. 
Diese Information erfolgt auf dem Vordruck 11 der Anlage 14a BMV-Z.

- Vordruck 11 - Ergebnisse Parodontaler Screening-Index (PSI) 

Aufgrund der umfangreichen Änderungen in die Datenstrukturen der Praxisverwaltungssysteme 
können die neuen Formulare von den PVS-Anbietern vorerst (Übergangszeitraum bis voraussicht-
lich Oktober) nur als digital ausfüllbare pdf-Dokumente für die Beantragung der PAR-Behandlung 
zur Verfügung gestellt werden. Weitere Hinweise hierzu folgen in Kürze!

ACHTUNG: Eine Erstausstattung der neuen Formulare in Papierform erhalten alle Praxen bis 
Ende Juni im Rahmen eines Sonderrundschreibens automatisch von der KZVLB. 

PAR-Behandlung für Versicherte nach § 22a SGB V außerhalb der PAR-RL
Versicherte, die einem Pfl egegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach 
§ 99 SGB IX erhalten 
-  und bei denen die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Mundhygiene nicht oder nur eingeschränkt 

gegeben ist, 
-  oder die einer Behandlung in Allgemeinnarkose bedürfen, 
-  oder bei denen die Kooperationsfähigkeit nicht oder nur eingeschränkt gegeben ist, 
können aufgrund vertragszahnärztlicher Entscheidung anstelle der systematischen Behandlung ge-
mäß der PAR-Richtlinie ab 01.07.2021 Leistungen in einem bedarfsgerecht modifi zierten Umfang 
zur Behandlung einer Parodontitis erhalten. 

Die Behandlung ist der Krankenkasse anzuzeigen (Formular folgt). Das Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren entfällt.

Bei diesen Patienten werden (soweit möglich) Anamnese und Diagnostik sowie eine antiinfektiöse 
Therapie durchgeführt. Ist eine Behandlung in Allgemeinnarkose notwendig, kann bei Sondierung-
stiefen von 6 mm oder mehr anstelle der AIT im Ausnahmefall auch ein chirurgisches Vorgehen 
gewählt werden. Nach der Behandlung erhalten die Patienten eine gezielte strukturierte Nachsorge 
über zwei Jahre. 

Den G-BA-Beschluss zur Behandlungsrichtlinie: Behandlung von Parodontitis bei Versicherten nach 
§ 22a SGB V außerhalb der systematischen Behandlung von Parodontitis und anderer Parodonta-
lerkrankungen können Sie unter https://www.g-ba.de/beschluesse/4814/ einsehen.

https://www.g-ba.de/beschluesse/4814/
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Weitere Informationen 
Sobald uns weitere Informationen, insbesondere zur Abrechnung und zu bundesmantel-
vertraglichen Änderungen sowie praktische Hinweise (FAQ-Liste) zur Verfügung stehen, 
werden wir Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen.

Zahlreiche Informationen und vor allem aktuelle Videos zur Erläuterung der neuen Rege-
lungen fi nden Sie auf der Homepage der KZBV unter 

https://www.kzbv.de/par-richtlinie.1498.de.html.

Ihre Ansprechpartnerinnen zu Abrechnungsfragen:

KCH-Abrechnung:  Barbara Ulrich, Telefon: 0331 2977-145, abrechnung.KCH@kzvlb.de
PAR-Abrechnung:  Manuela Latzo, Telefon: 0331 2977-177, abrechnung.PA@kzvlb.de

Annett Klinder, Telefon: 0331 2977-304, annett.klinder@kzvlb.de

https://www.kzbv.de/par-richtlinie.1498.de.html



