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KINDGERECHTE PROPHYLAXE
Kinderprophylaxe hat sich mittlerweile in vielen Praxen etabliert. Das hat, in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, zu
einem deutlichen Rückgang der Karies bei Kindern geführt. Mehr als 80 Prozent sind heute kariesfrei. Aber rund 20 Prozent der Kinder haben sehr viele kariöse Läsionen. Es ist also noch viel zu tun. Helfen soll dabei ein neues kindgerechtes
Prophylaxekonzept mit unterstützendem Computerprogramm, speziell entwickelt für Kleinkinder, Kindergartenkinder,
Schulkinder und Teenager.
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die Hände frei und benötigt keine Assistenz. Sie
dokumentiert trotzdem schnell und perfekt.
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Lästiges handschriftliches Notieren entfällt.

Lilli, Poldi, Pia und Nils
Attraktive und altersgerechte Darstellungen
und Accessoires stoßen bei der jeweiligen Zielgruppe auf großes Interesse und sind Türöffner für den Einstieg in die Mundgesundheit.
Fast nebenbei wird, insbesondere in den jüngeren Altersgruppen, ein individuelles Risikoprofil erstellt. Auf einem lustigen Ausdruck erklären die neuen Helferlein Lilly, Poldi und Co.
dem kleinen oder größeren Patienten in einer
Zusammenfassung die Situation in seinem
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Lilli, Poldi, Pia und Nils sind die kindgerechten Helfer im Prophylaxe-Programm ParoStatus.de.

38 | DENTAL team

kindgerechte Konzept ab und legt den Grundstein für lebenslangen Zahnerhalt.
Weitere Informationen gibt es im Netz unter:
www.ParoStatus.de
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