Der Parodontale-Screening-Index
Parodontale
(PSI)
- eine spezielle Methode zur Früherkennung von Parodontitis
Der Parodontale Screening Index
ndex wurde in den USA
USA entwickelt. Er hat inzwischen
auch in immer mehr europäischen Zahnarztpraxen seinen festen Platz bei UnterUnter
suchungen zur Früherkennung von Parodontitis, und darf nach Vorgaben der gesetzgesetz
lichen Krankenkassen alle 2 Jahre als Kassenleistung
Kassenleist
durchgeführt werden. Aus den
Erkenntnissen des PSI kann im Bedarfsfall eine gezielte Behandlung eingeleitet
werden.

Für den PSI wird das
Zahnschema in 6 Bereiche
unterteilt:
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Vorgehensweise beim Parodontalen-Screening-Index
Parodontalen
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Um den Zustand des Zahnfleischs zu beurteilen,
beurtei
wird für die Untersuchung das
gesamte Gebiss in sechs Abschnitte (Sextanten) eingeteilt. In jedem Abschnitt wird
jeder Zahn und das ihn umgebende Zahnfleisch mit einer speziellen ZahnfleischZ
sonde untersucht. Die Sonde hat an der Spitze eine kleine Kugel, durch die
Verletzungen
ngen am Zahnfleisch vermieden werden.
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Die Zahnfleischsonde wird vorsichtig zwischen Zahn und Zahnfleisch eingeführt.
Dabei wird
d festgestellt, wie leicht das Zahnfleisch bei Berührung blutet, wie tief
eventuelle Zahnfleisch-taschen
taschen und wie rau die Zahnoberflächen unter dem ZahnZahnfleisch sind.

Codes liefern wichtige Anhaltspunkte
Die Befunde erhalten Codes von 0 bis 4. Bei Code 0 sind Zahnfleisch und Zahnbett
gesund. Die Codes 1 und 2 deuten auf eine leichtere Zahnfleischentzündung
Zahnfleischentzündung hin. Bei
Code 3 und 4 liegt bereits eine mittelschwere bzw. schwere Parodontitis vor.
Beim Vorliegen
n eines ungünstigen PSI-Codes
PSI
sind diese Messungen allerdings ohne
entsprechende Gegenmaßnahmen nur dafür geeignet den Verlauf einer eventuell
fortschreitenden Erkrankung zu dokumentieren.
dokumentieren Ohne entsprechende Vorsorge-maßnahmen ist keine Verbesserung, sondern
sonder eine Verschlechterung zu
erwarten.
Im krassen Widerspruch zu dieser Tatsache werden aber durch andere Vorgaben
und Richtlinien der gesetzlichen Krankenkassen keine sinnvollen VerbesserungsVerbesserungs
möglichkeiten bezuschusst (z.B. nur einmal im Jahr Zahnsteinentfernung,
Zahnstein
keine
Bezuschussung professioneller Zahnreinigungen und /oder sanfter Laserkürettagen,
etc.)
Es ist deshalb leider der Eigenverantwortung und Eigeninitiative eines Patienten
überlassen, inwieweit er zur Verbesserung des PSI-Codes
PSI
auch durch private
Leistungen Vorsorge betreibt.
Ein Anreiz dafür wird es in Zukunft sein, daß die gesetzlichen Krankenkassen auch
die Höhe und Bezuschussungsmöglichkeiten bei Zahnersatz von günstigen PSIWerten abhängig machen werden. Dies hat den Grund, daß wissenschaftlich
wissenschaftli
nachgewiesen sowohl natürliche Zähne, als auch Zahnersatz bei günstigen PSIPSI
Werten viel längere Lebensdauer aufweisen.
Bitte fragen Sie uns deshalb nach den Möglichkeiten sinnvoller Vorsorgemaßnahmen, die sich
aufgrund Ihres individuellen PSI-Wertes
Wertes ergeben.
erg

Die Messung mit der Sonde
erfolgt an mehreren Stellen
zwischen Zahn und Zahnfleisch.

