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In der Vergangenheit ist es mit einigen Krankenkassen bezüglich der Taschentiefen bei 
Beantragung des offenen Verfahrens als Ergänzungstherapie zu Unstimmigkeiten ge-
kommen.

Die Krankenkassen vertreten die Auffassung, dass das offene Vorgehen nach Durchfüh-
rung des geschlossenen Verfahrens nur dann zu Lasten der GKV erbracht werden kann, 
wenn zum Zeitpunkt der Beantragung des offenen Verfahrens die Taschentiefen noch 
immer mehr als 5,5 mm betragen.

Der Vorstand kann diese Auffassung nicht teilen. Nach den geltenden Richtlinien kann 
vor dem offenen Verfahren das geschlossene Verfahren durchgeführt werden. Danach ist 
zu prüfen, ob an einzelnen Parodontien das offene Vorgehen zusätzlich durchzuführen 
ist.

Wenn es nun im Ergebnis des geschlossenen Verfahrens zu einer Reduzierung der Ta-
schentiefen von ursprünglich mehr als 5,5 mm kommt, was ja Ziel der Behandlung ist, 
aber danach zusätzlich an einzelnen Parodontien das offene Vorgehen indiziert ist, so ist 
nach unserer Auffassung diese Behandlung als Kassenleistung zu erbringen.

Diese Auffassung steht auch in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien. Dort 
ist die Sondiertiefe von mehr als 5,5 mm als Voraussetzung für den Ausnahmefall ge-
regelt, dass das geschlossene Vorgehen vor dem offenen Vorgehen durchgeführt wird. 
Das heißt, dass zum Zeitpunkt der Beantragung des geschlossenen Vorgehens diese 
Taschentiefe vorliegen muss, um zu einem späteren Zeitpunkt nach Überprüfung des 
Behandlungsergebnisses bei vorliegender Indikation das offene Verfahren als Therapie-
ergänzung beantragen zu können.

Ein Abstellen der Genehmigung der Ergänzungstherapie auf die 5,5 mm Taschentiefe 
nach durchgeführtem geschlossenen Vorgehen würde diese vorangegangene Behandlung 
in Frage stellen. Da- rüber hinaus würde die unterlassene, aber indizierte Ergänzungsthe-
rapie mit Sicherheit zu einer deutlichen finanziellen Mehrbelastung der Solidargemein-
schaft führen, da die dadurch produzierten Rezidive einen erneuten Behandlungsbedarf 
nach sich ziehen.

Die Auffassung des Vorstandes ist zwischenzeitlich von der KZBV bestätigt worden.

In diesem Zusammenhang weist die KZBV ergänzend daraufhin, dass die medizinische 
Indikation für ein offenes Vorgehen bei einer auf 4 mm reduzierten Tasche in der Regel 
kritisch überprüft werden sollte.

Sollten Sie Rückfragen zu dieser Thematik haben, können Sie sich an Frau Grünwald, 
Telefon 0331/2977-335 wenden. 
Fragen im Zusammenhang mit der Abrechnung von PAR-Leistungen beantwortet Ihnen 
gern Frau Latzo unter der Telefonnummer 0331/2977-177.




