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Die Mundgesundheitsstudie V wurde in diesem Sommer präsentiert: Die Prävalenz von Karies und Parodontitis ist in fast
allen Bevölkerungsgruppen rückläufig – Prävention funktioniert! Dennoch haben immer noch rund elf Millionen
Deutsche eine Parodontitis, sie ist also immer noch eine ernst zu nehmende Volkskrankheit.

Tipp: Geben Sie die mit der PA-Sonde gemessenen Befunde mit der kabellosen, desinfizierbaren Tray-Tastatur, einer Fußsteuerung
oder mit Headset per Sprachsteuerung ein.
Dank eines Dialogsystems muss der Bildschirm
nicht angeschaut werden. Man kann sich voll
auf seinen Patienten konzentrieren.
Klinische Parameter und individuelle Risikofaktoren bilden die Grundlage für die spezifische Einschätzung des Patienten mit anschließender Therapie- und Behandlungsfestlegung.
Neben den zahnbezogenen Faktoren (Furkationsbeteiligung, iatrogene Faktoren, partielle
Attachmentverluste etc.) und stellenbezogenen Faktoren (ST, BOP, Suppuration, subgingivale Flora etc.) sind auch die patientenbezogeParoStatus.de

nen Faktoren wichtig (Alter, Rauchverhalten,
systemische und genetische Disposition, Medikation etc.).

Befunde können per Sprachsteuerung über ein Headset eingegeben werden.
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Weitere Informationen unter

www.ParoStatus.de

