
10 zahn-zeitung schweiz · 5. Jahrgang · Nr. 9/2017 · www.zahnzeitung.chParodontologie

Der Parodontalstatus in
der digitalisierten Praxis 
Ein Erfahrungsbericht unter Anwendung eines sprachnavigierten Erfassungstools

Jede parodontale Therapie be-
ginnt mit einer Anamnese und ei-
ner Befunderhebung, aus der sich 
eine Diagnose und eine vorläufi -
ge Prognose ergeben. Bevor eine 
parodontale Befunderhebung 
erfolgt, muss der Behandler den 
parodontalen Behandlungsbe-
darf erkennen. Für diesen Zweck 
kann er sich verschiedener Indi-
zes (Schnellscreening-Methoden) 
bedienen. Gemäss der aktuellen 
Leitlinie der Schweizerischen 
Zahnärztegesellschaft SSO erfolgt 
das Ermitteln des parodontalen 
Behandlungsbedarfs mittels der 
Parodontalen Grunduntersu-
chung PGU (MOMBELLI et al. 
2014). 
Falls die PGU Hinweise auf einen 
parodontalen Behandlungsbedarf 
gibt (PGU-Wert 3 oder 4), wird 
ein vollständiger Parostatus erho-
ben. Dies mit dem Ziel, alle Infor-
mationen zu erlangen, die nötig 
sind, um eine individuell opti-
male Behandlung durchzuführen 
(MOMBELLI et al. 2014) und den 
Erfolg zu kontrollieren. 

Die Aufnahme des Parostatus 
erfolgt mittels einer graduier-
ten Sonde. Es werden die Son-
dierungstiefen an sechs oder 
acht Stellen pro Zahn, Rezes-
sionen, Furkationsbefall und 
Zahnlockerungen gemessen 
und notiert. Der klinische At-
tachmentverlust (CAL) wird 
errechnet und zusätzliche Be-
funde (Plaquebefall, Sondie-
rungsbluten (BOP), Vitalität 
der Pulpa etc.) können im 
Parostatus integriert werden 
(WOLF et al. 2012). 
Der vollständig erfasste Paro-
status umfasst weit über 500 
Einzelwerte (vollbezahnter Pa-
tient).
Der Parostatus dient nicht 
nur als Momentaufnahme zur 

Wahl der benötigten Therapie. 
Die zeitliche Abfolge einzelner Pa-
rostaten kann Veränderungen der 
parodontalen Parameter über Jah-
re hinweg anzeigen und enthält 
somit Informationen über den 
Erfolg der Therapie. Es müssen 
also auch direkt nach der Thera-
pie und später regelmässig immer 
wieder Parostaten erfasst werden. 
Zusätzlich ist der Parostatus ein 

Hilfsmittel in der Kommunikati-
on mit dem Patienten. Man kann 
dem Patienten anhand der er-
fassten Zahlenwerte erklären, wie 
es um die Parodontalgesundheit 
steht und Erfolge, die im Mund 
meist nicht sichtbar sind, durch 
Vergleichen der Zahlenwerte bes-
ser verständlich machen.

Die Erfassung des Paro-
status in der nicht digitali-
sierten Praxis

In der nicht digitalisierten Praxis 
werden die Messungen mit Hilfe 
verschiedener Parodontalsonden 
erhoben und die Messwerte sowie 
zusätzliche Befunde handschrift-
lich auf einem Parodontalstatus-
Blatt notiert. Diese Befundblätter 
variieren in ihrem Aussehen, ent-
halten jedoch grundsätzlich die-
selben Messparameter (Abb. 1)

Für die Erfassung des Parostatus 
ist der Behandler während dem 
Messen häufi g auf eine Assistenz, 
welche die Messwerte auf dem 
Befundblatt einzeichnet, angewie-
sen (Abb. 2). Dabei wird für jeden 
Parostatus ein neues Statusblatt 
ausgefüllt. Muss die Dentalhygi-
enikerin den Status selbständig, 
d. h. ohne Diktierhilfe, aufneh-
men, muss sie sich hierzu regel-
mässig vom Patienten abwenden 
und handschriftlich die Werte auf 

einem PAR-Erfassungs-
blatt aufnehmen. Das 
handschriftliche Ausfül-
len der Staten ist zeit- 
und ressourcenintensiv. 

Die Erfassung des
Parostatus in der 
digitalisierten 
Praxis 

In der digitalisierten Pra-
xis kann man solitäre von 
integrierten Verfahren 
unterscheiden. Erstere 
haben sich auf den Ersatz 
der herkömmlichen Pa-
rosonde durch eine elek-
tronisch gekoppelte Spe-
zial-Sonde konzentriert. 
Als solitäre Systeme sind 
sie auch ohne Integration 

in eine andere Software nutzbar. 
Sie können aber mittels speziel-
ler Schnittstellen (z. B. VDDS) an 
bestehende Systeme (z. B. Admi-
nistrations-Software) gekoppelt 
werden. Vertreter dieser Verfahren 
sind z. B. die Florida Probe (GIBBS 
et al. 1988 und KALLA & KALLA, 
2003) und die Pa-On Sonde von 
Orangedental.

Bei den integrierten Verfahren 
werden die parodontalen Werte 
direkt in die Praxisadministra-
tions-Software aufgenommen.
Vertreter dieser Gruppe sind 
z. B. die in der Schweiz bekann-
ten Administrations-Programme 
von ZaWin oder Ergodent. Ohne 
Anbindung oben genannter 
Hardwarehilfen müssen die Son-
dierungswerte bisher händisch 
eingegeben werden.

Online-Parostatus

Die von der Universität Bern entwi-
ckelte Internetseite ww.parodontal-
status.ch ist in gewissem Sinne eine 
Hybridvariante, die sich sowohl für 
die digitalisierte, wie auch für die 
nicht digitalisierte Zahnarztpraxis 
eignet. Hier werden die Messwerte 
ebenfalls herkömmlich gemessen 
und dann online auf dem Status-
blatt per Maus und Tastatur erfasst. 
Danach kann der erfasste Status 
als PDF ausgedruckt und auf dem 
Computer gespeichert werden. 

Sprachnavigierte Systeme

Bei sprachnavigierten Systemen 
wird der Parostatus vom Behandler 
mit einer herkömmlichen Parodon-
talsonde erfasst und die Messwerte 
über ein Mikrofon an die Software 
weitergeleitet. Im Folgenden be-
schreiben wir ein System, welches 
diese Form der Erfassung erlaubt 
und erläutern dessen Vor- und 
Nachteile.

Die sprachnavigierte 
Parostatus-Erfassung im 
Praxistest

Im Praxisbetrieb wurde das dem-
nächst auf dem Markt erhältliche 
sprachnavigierte System von Er-
godent (Fima Ergodent CCS, Ba-
chenbülach) getestet. Es ist in die 
Administrations-Software, welche 
neben einem grafi schen Zahnsta-
tus auch einen Parostatus bein-
haltet, integriert. Nach Aufruf des 
Patienten kann in der Software 
direkt aus dem Zahnstatus heraus 
mit der Erfassung des Parostatus 
begonnen werden. Eine Schnitt-
stellenproblematik (VDDS) ent-
fällt. Die Eingabe kann wie bereits 
üblich mit Maus und Tastatur oder 
per Sprachnavigation erfolgen. 

Das Tool wurde in einem Prophy-
laxeteam (3 Zahnärzte, 2 Dental-
hygienikerinnen, 2 Prophylaxeas-
sistentinnen) über den Zeitraum 
eines Jahres intensiv angewendet, 

Der Parodontalstatus (kurz Parostatus) ist ein wichti-
ges Hilfsmittel zur Befundaufnahme, Prognosestellung, 
Planung und Verlaufskontrolle der angewendeten Paro-
dontaltherapie. In der nicht digitalisierten Praxis wird er 
handschriftlich aufgenommen, was häufig sehr zeit- und 
ressourcenintensiv ist. In der digitalisierten Praxis gibt 
es für die Erfassung verschiedene Tools und Hilfsmit-
tel. Ziele dieses Berichts ist, die Erfahrungen mit einem 
sprachnavigierten Erfassungstool aufzuzeigen.
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3) Die Aufnahme des Parostatus erfolgt mittels 
Headset und Spracherfassung.

1 (oben) Typisches Beispiel eines 
Parostatus in der nicht digitalisierten 
Praxis per Hand auf Papier. 
2 (links) Erfassung eines Parodon-
talstatus durch die DH in der nicht 
digitalisierten Praxis: Eine Dentalas-
sistentin hilft bei der Erfassung, 
damit sich die DH nicht immer wieder 
abwenden und Werte aufschreiben 
muss. 

«Der Parostatus ist 
ein wichtiges Hilfsmittel 

bei der Patienten-
kommunikation.»
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diskutiert und hinterfragt. Unter-
sucht wurden die Anwendung bei 
der Behandlung (Eigenständig-
keit, Geschwindigkeit, akustisches 
und visuelles Feedback bei der 
Erfassung), die Darstellung der 
erhobenen Indizes (Darstellungs-
qualität, Graphik), die Interpreta-
tion der Werte sowie das Kosten/
Nutzen-Verhältnis (Ressourcen-
einsparung). Die Bewertung der 
einzelnen Kriterien erfolgte in 
einer qualitativen Auswertung 
anhand einer Visual analog scale. 
Die analoge Erfassung auf Papier 
wurde mit der digitalen, sprach-
navigierten Erfassung verglichen 
(Abb. 5).

Inbetriebnahme der 
sprachnavigierten  
Parostatus-Erfassung

Mittels Bluetooth wird ein han-
delsübliches Headset (Abb. 3) mit 
dem lokalen PC verbunden. Vor 
der klinischen Parostatus-Erfas-
sung wird der Erfassungsmodus 
auf «sprachnavigiert» gesetzt. Ab 
diesem Zeitpunkt wird handfrei 
mittels Befehlsbegriffen durch den 
Status navigiert und die üblichen 
Werte können erfasst werden. 

In einem kurzen Sprachtraining 
müssen einige Wörter nachge-
sprochen werden, damit das Sys-
tem die Stimme (inkl. Dialekt) des 
Behandlers erfassen kann. Zudem 
muss man sich mit der Sprach-
navigation (Sprach-Befehle zur 
Steuerung) und deren Erfassungs-
Systematik vertraut machen. 

Die Erfassung der Werte

Auf eine mündliche Erfassung er-
folgt immer ein akustisches Feed-
back über das Headset. Verschie-
dene akustische Feedbacks teilen 
dem Behandler mit, dass zum ei-
nen die Werte verstanden wurden 
und zum anderen ein Wechsel zu 
einem neuen Zahn erfolgt. Auch 
wenn das Programm einen Befehl 
nicht verstanden hat, wird der Be-
handler über ein spezielles akusti-
sches Signal darüber informiert.

Der Behandler hat stets die Mög-
lichkeit, zu einem anderen Qua-
dranten oder anderen Zahn zu 
springen, indem er den gewünsch-
ten Index und Messwert (z. B. «Re-
zession 2») und dann den Ort (z. B. 
«37 lingual») ins Headset spricht. 
Die diktierten Werte werden un-
mittelbar nach Eingabe numerisch 
und grafisch angezeigt (Abb. 4).

Bewertung

Die Grundidee eines sprachnavi-
gierten Parostatus hat in unserer 
Praxis spontan grossen Anklang 
gefunden. Die neue Erfassungsart 
verspricht ein hohes Mass an Effi-
zienzsteigerung. 

Die Installation des Headsets und 
die Inbetriebnahme des Systems 

boten keine grossen Herausforde-
rungen und können daher als aus-
gereift taxiert werden. Es braucht 
ein qualitativ gutes Headset (etwa 
200.- CHF), sodass auch Hinter-
grund- bzw. Nebengeräusche, von 
denen es in einem Behandlungs-
zimmer immer welche gibt, besser 
ausgeblendet werden. 

Das System funktioniert sehr ad-
äquat und versteht auch Dialekt. 
Die Erfassung kann problemlos 
ohne Assistenz erfolgen. Hat man 

die Systematik der Erfassung er-
lernt, ist auch die Geschwindig-
keit jener eines Diktats ebenbürtig 
oder sogar überlegen.

Die diktierten Eingaben können 
simultan auf einem herkömmli-
chen Pad-Computer visualisiert 
werden und geben dem Behand-
ler oder der Behandlerin direkt 
in ihrem Blickfeld ein optisches 
Feedback zur «Erfassungstreue». 
Damit werden Training und An-
wendung weiter vereinfacht.

4)
Die Darstellung 
des PAR-Status 
(hier Oberkiefer 
bukkal und 
palatinal).

«Auf eine mündliche 
Erfassung folgt ein  

akustisches Feedback 
über das Headset.»
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Die Darstellung der erhobenen In-
dizes erfolgt unmittelbar mit der 
Erfassung. Wie bereits üblich wer-
den alle Werte tabellarisch darge-
stellt und farblich akzentuiert. Be-
sonders angenehm ist die sofortige 
und automatisierte Darstellung in 
grafi scher Form (Abb. 4). 

Verbesserung der Effi zienz

Nach Auffassung der Autoren 
müssen neue digitale Methoden 
zu einer Verbesserung der Effi zi-
enz und der Qualität beitragen, 
damit sie sich am Markt etablie-
ren können. Dadurch soll echter 
Mehrwert für den Patienten (z. B. 
bessere Kommunikation) und 
für die Praxis (z. B. Effi zienzver-
besserung durch Einsparung von 
Ressourcen) entstehen. Hürden 
müssen gesenkt werden: Je einfa-
cher die Handhabung, desto eher 
wird eine neue Technologie auch 
angewendet. 
Damit die Erfassung eines Paro-
status zeit- und ressourceneffi zi-
ent ist, muss er durch eine einzige 
Person erfasst werden können. 

Der Praxistest zeigte, dass die 
sprachnavigierte Erfassung des 
digitalen Parostatus einwandfrei 
funktioniert und nach der kur-
zen Trainingsphase ein echtes 
Hilfsmittel mit vielen Vorteilen ist 
(Vorteile siehe unten).

Verbesserte Darstellung

Für die Patienten stellt ein Parodon-
talstatus meist nicht viel mehr als 
ein abstrakter «Zahlensalat» dar, mit 
dem sie wenig anzufangen wissen. 
Es ist für den Behandler daher oft 
schwierig, die Zahlenwerte gut ver-
ständlich zu machen und den Pati-
enten zur Therapie zu motivieren. 
Eine der wichtigsten Neuerungen 
in der digitalen Statuserfassung ist 

daher die verbesserte Darstellung 
der Therapieverläufe. Die aufge-
nommenen Parodontalwerte wer-
den direkt grafi sch dargestellt, die 
so erhaltenen Parodontalstaten 
können zusätzlich digital «über-
einander gelegt» und im Zeitraffer 
mit Hilfe eines «PAR Player» (z. B. 
Ergodent) abgespielt werden. So 
kann auch der Patient den Ver-
lauf seiner parodontalen Situation 
bzw. den Therapieerfolg einfach 
erkennen und mitverfolgen. 

Die Gesamtbewertung durch das 
testende Prophylaxe-Team wird 
hier nur im Direktvergleich «Ana-
log-Digital» dargestellt (Abb. 5). In 
sämtlichen Bereichen schnitt die 
sprachnavigierte Erfassung und 
digitale Darstellung deutlich besser 
als der analoge Workfl ow ab. 
Positiv hervorzuheben ist nicht 
zuletzt auch die Resonanz bei den 
Patienten. Besonders technisch In-
teressierte sind sehr angetan vom 
System der Sprachnavigation.

Fazit

Die untersuchte neue Art der 
Parostatus-Erfassung und Dar-
stellung hat nach Meinung der 
Autoren grosses Zukunftspoten-
zial in der digitalisierten Praxis. 
Mit der deutlichen Verbesserung 
der Effi zienz, der Einsparung von 
Ressourcen und der hohen Dar-
stellungsqualität sowie der damit 
verbundenen Kommunikations-
verbesserung erhält die Praxis ein 
wertvolles Instrument zum Nut-
zen aller.

www.mueller-weidmann.ch

Literatur

1  Gibbs C H, Hirschfeld J W, Lee, J G, 

Low S B, Magnusson I, Thousand R 

R, Yerneni P, Clark: Description and 

clinical evaluation of a new com-

puterized periodontal probe – the 

Florida probe. J Clin Periodontol 15: 

137–144 (1988)

2  Gupta Mn, Rath Csk, Lohra Mp, 

Comparative evaluation of accuracy 

of perio-dontal probing depth and 

attachment levels using a Florida 

probe versus traditional probes, 

Medical Journal Armed Forces India 

71: 352–358 (2015)

3  Kalla R, Kalla V, Diagnose und Thera-

pie im digitalen Zeitalter, Quintessenz 

54, 5, 463-476 (2003).

4  Mombelli A, Schmid J, Walter C, Leit-

linien Parodontologie, Swiss Dental 

Jour-nal, 124(2): 2014.

5  Lang N P, Tonetti Ms; Periodontal 

risk assessment (PRA) for patients 

in support-ive periodontal therapy 

(SPT). Oral Health Prev Dent 1: 7-16 

(2003).

Kontakt:
Praxis Müller und Weidmann
Moserstrasse 27
CH-8200 Schaffhausen 
info@mueller-weidmann.ch

Vorteile der
Sprachnavigation
Inbetriebnahme

 • Sehr einfach, da nur wenig 
und gü nstige zusätzliche 
Hardware notwendig ist

 • Vollintegration in die beste-
hende Administrationssoft-
ware, keine Schnittstellen 
notwendig

Erfassung
 • Geschwindigkeit der Erfas-
sung (dem Diktat absolut 
ebenbü rtig)

 • Qualität der Erfassung 
(fehlerfrei)

 • Geringerer Personalaufwand 
(keine Dentalassistentin fü rs 
Diktat notwendig)

Darstellung
 • Qualität der Darstellung
(sehr ü bersichtlich, klare 
Gestaltung)

 • Möglichkeit der dynamischen 
Darstellung (PAR-Player als 
interessantes Feature)

Auswertung
 • Potenzial zur statistischen 
Daten-Auswertung von 
Behandlungsdaten

 • Risikobewertung automati-
siert

Hygiene
 • Handfreie Erfassung

Kosten/Nutzen
 • Gü nstige Hardware (Headset)
 • Entlastung der Dentalassis-
tentinnen (kein Diktat 
notwendig)

Nachteile

 • Initialer Trainingsaufwand
 • Geräuschunterdrü ckung 
(Headset) nicht immer 
optimal
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5) Analog versus digital: Links Meinungen zur analogen Erfassung
(Papier), rechts digitale, sprachnavigierte Erfassung. Dargestellt ist der Median 
aller Bewertungen.

«Die sprachnavigierte 
Erfassung und die digita-
le Darstellung überzeu-
gen auf ganzer Linie.»

Der Parodontalstatus
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