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ROPHYLAXE LIVE ERLEBEN

aroStatus.de bietet zusammen mit KaVo Dental eine Prophylaxe-Live-Behandlung auf der IDS in Köln an. Auf der Messe 

wird vom 21. bis 25. März das einzigartige Konzept für die Kinderprophylaxe gezeigt, das unterschiedliche  
altersspezifische Systematiken und Empfehlungen für insgesamt vier Altersgruppen anbietet, vom Kleinkind bis zum 

Jugendlichen. Die angebotene Bandbreite reicht von der Gewöhnung des Kleinkindes an den Zahnarzt bis hin zu  
ästhetischen Aspekten bei Jugendlichen.
B ald ist es wieder soweit. Vom 21. bis zum 

25. März 2017 trifft sich die globale Den-

talfamilie zur 37. Internationalen Dental-

Schau (IDS) in Köln. Im Vergleich zu 2015 wer-

den noch mehr Aussteller auf einer noch größe-

ren Fläche Neuigkeiten und Trends vorstellen.

Rund 2.300 Aussteller aus 60 Ländern sind 

angekündigt und werden wie in den Vorjahren 

ein dentales Informationsfeuerwerk zünden. 

Eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Netzwer-

ken und Update“ wird die Besucher begeistern. 

Eine gute Kondition ist allerdings von Vorteil 

und bequeme flache Schuhe. Hilfreich ist auch 

eine persönliche Messeplanung, um möglichst 

viele Interessenschwerpunkte abzuarbeiten. 

Wir haben uns mit unserem Praxisteam aufge-

teilt und werden die Ergebnisse hinterher zu-

sammentragen.

Schwerpunkt: 
Kinderprophylaxe
Ein großes Schwerpunktthema wird in diesem 

Jahr wieder die Prophylaxe sein. Mit unserem 

neuen und einzigartigen Konzept für Kinder-

prophylaxe werden wir sicherlich viele Praxis-

teams ansprechen.  Das Konzept wurde von der 

ParoStatus.de GmbH in Zusammenarbeit mit 

Universitäten, führenden Wissenschaftlern auf 

dem Gebiet der Kinderzahnheilkunde und 

Fachgesellschaften entwickelt. In insgesamt 

vier Altersgruppen, vom Kleinkind bis zum Ju-

gendlichen, werden altersspezifische Systema-

tiken und Empfehlungen angeboten. Die Band-

breite reicht dabei von der Gewöhnung des 

Kleinkindes an die Zahnarztpraxis bis hin zu äs-

thetischen Aspekten bei Jugendlichen.

Die zu erhebenden Parameter werden dabei 

computerunterstützt systematisch abfragt und 

in ihrer Gesamtheit bewertet. Die Dateneinga-

be und Bestätigung der Abfragen erfolgt kin-

derleicht mit einem Fußschalter. Wie im Auto 

stehen drei Pedale zur Verfügung. Anstatt Gas, 

Bremse und Kupplung kann hier zwischen Ja, 

Nein und Zurück ausgewählt werden. Die Pro-

phylaxefachkraft hat die Hände frei und benö-

tigt keine Assistenz. Sie dokumentiert trotz-

dem schnell und perfekt. Das lästige hand-

schriftliche Aufschreiben entfällt.

Livebehandlung bei  
KaVo Dental am Stand
Wer unser ParoStatus.de-System noch nicht 

kennt und mal im Echteinsatz erleben möchte, 

hat die Gelegenheit dazu bei Livebehandlungen 

auf dem Stand von KaVo Dental in der Halle 

10.1 am Stand J010. Dort wird auch das Paro-

Status.de-Team in Kooperation mit KaVo Den-

tal für Tipps und Fragen zur Verfügung stehen. 

Erfahrene Dentalhygienikerinnen zeigen live 

Abläufe einer risikoorientierten Prophylaxebe-

handlung und Einsatzmöglichkeiten des neuen 

Kinderkonzepts. Darüber hinaus werden am 

KaVo Dental Stand weitere interessante The-

men vorgestellt. Vorträge und Live-Demos zu 

Mikroskopen, 3D-Diagnostik, Scanner, Endo-

dontie und Funktionsdiagnostik. Informationen 

aus der Praxis für die Praxis. Wir freuen uns Sie 

persönlich kennenzulernen, besuchen Sie uns, 

das ParoStatus-Team freut sich auf viele inte-

ressante Prophylaxegespräche.  t

Das ParoStatus-Team freut sich auf die Besucher auf der IDS.
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DH SYLVIA FRESMANN

Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für 

Dentalhygienikerinnen e. V. (DGDH); Bera-

tung von Zahnarztpraxen auf dem Weg zur 

serviceorientierten Prophylaxepraxis
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