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PARODONTALE BEFUNDERHEBUNG –
SCHNELL UND UMFASSEND
Was unterscheidet eigentlich eine Motordiagnose bei der jährlichen PKW-Inspektion von einer parodontalen
Befunderhebung in der Zahnarztpraxis? Komischer Vergleich …?
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kann der Patient sich „sei-
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gibt es die neue Prophylaxe-App kostenlos für

go in den Stores zu finden – eine tolle Idee! Die

Software bietet einen echten Mehrwert und
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ten sehr beliebt, da diese bequem an jedem Ort
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installieren und den QR-Code einlesen, schon

den kann.

Die Eingabe der Daten erfolgt mittels einer

ist der Kontakt mit dem Zahnarzt auf dem

ParoStatus.de bietet uns als Praxis ein voll-
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Smartphone hergestellt. So landen unsere

ständig integriertes System zur wirkungsvol-

Headsets. Der PC wiederholt die eingegebenen

Empfehlungen ganz bequem in seinem Handy

len Unterstützung der Prophylaxe und Paro-

Daten wie in einem echten Dialog. Der Patient

und wir coachen unseren Patienten auch außer-

dontaltherapie. Das Patientenfeedback ist

hört mit und ist in der Regel gespannt, was das

halb der Praxis – das ist eine tolle Art der Patien-
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Gehörte bedeutet. Ganz automatisch ergeben
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führliche Behandlung und fühlen sich sehr
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beiten sehr gerne mit dem ParoStatus-Headset.
Die spezielle Dialogsprachsteuerung wiederholt den Wert, und so können wir sicher sein,
dass die Daten richtig in den Plan übernommen
werden. Das ist bei uns besonders wichtig, denn
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Dies ist aber nur ein Aspekt des besonders pra-

Kommunikation

xistauglichen und effizienten Programms. Gra-

team@aerzteverlag.de

fiken, Bilder, vergleichende Diagramme und
kleine Videos erklären den Behandlungsbedarf
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der Rechner steht hinter uns, im Rücken. Ein

