
Wir freuen uns sehr, Ihnen mit der Version x.52 weitere Neuerun-
gen im ParoStatus.de–System zu präsentieren. Der Fokus in die-
sem Update liegt auf Instruktion und Motivation – Wie sagen wir es 
unseren Patienten und wie können wir unsere Empfehlungen nach-
haltig für den Patient bereitstellen?

Dazu haben wir den Empfehlungsbereich und die Prophylaxe-App 
völlig neu überarbeitet. Es gibt Videos zur Putztechnik mit der 
Hand- und Schallzahnbürste sowie zur Interdentalraumreinigung 
mit Interdentalbürstchen. Es ist nun möglich, einen Text zur indivi-
duellen Putztechnik hinzu zu fügen und auch Putzreihenfolge und 
Putzzeit für den Patient individuell zu empfehlen. Außerdem wur-
den – wie jedes Jahr – auch die Mundhygieneprodukte aktualisiert. 
All das kann auf die Prophylaxe-App des Patienten übertragen wer-
den. Es kann sogar festgelegt werden, welche Routine Morgens, 

Mittags oder Abends durchgeführt werden soll. So hat der Patient 
seine Prophylaxefachkraft quasi „in der Tasche und im heimischen 
Badezimmer“ – Patientenbindung und Motivation pur!

Neue Klassifikation

Zusammen mit dem EFP Initiator und Leiter des World Workshops 
Chicago – Prof. Jepsen – und dem Experten im World Workshop 
Chicago – Prof. Dommisch – wurde die Neue Klassifikation im letz-
ten Jahr in das ParoStatus.de-System integriert. Zusätzlich konn-
ten während der Entwicklung der Algorithmen und des intensiven 
Studiums der Arbeitsgruppenergebnisse Trennunschärfen der neu-
en Klassifikation herausgearbeitet werden, die exklusiv im ParoSt-

atus.de-System befundbezogen angezeigt werden. Diese Einstu-
fung ist nun im PA-Dokument abspeicherbar. Sie kann auch in den 
nächsten (neuen) PA-Befund übernommen werden. Bei Änderun-
gen bittet das System mit einer Speicherabfrage um Überprüfung 
der Änderungen der Einstufung.

Hilfe-Video-Anleitungen

ParoStatus.de entwickelt sich so rasant, dass viele Funktionen 
und Möglichkeiten manchmal nicht sofort präsent sind. Deshalb 
wurden die Videoanleitungen thematisch angeordnet und mit 
Übersicht in die Symbolleiste eingebaut. So kann man schnell die 
nötigen Informationen und das jeweilige Video direkt an der ent-
sprechenden Stelle im Programm erhalten.

Attachmentverlust in zweiter Reihe anzeigen

Eine wichtige Neuerung zur Übersicht von Attachmentverlust und 
Sondierungstiefe ist die Integration einer zweiten Zahlenreihe. Sie 
zeigt wahlweise die Ansicht GI/AV/ST. Natürlich wird die zweite 
Zahlenreihe auch im Druck berücksichtigt. 

Optimierung der Darstellung

In Version 5.2 wurden einige Darstellungsoptimierungen eingear-
beitet. Handflächen im PISA-Vergleich und Vergleichstabellen sind 
größer, der Donut-Vergleich wurde angepasst. Die Schriftarten sind 
kontrastreicher. Zum Multimonitorbetrieb gibt es zahlreiche neue 
Möglichkeiten.

Alternative Tastatur für PCR und BOP

Zur Eingabe von PCR und BOP gibt es alternative Tastaturen mit au-
tomatischer Umschaltung zwischen vestibulär und oral.

Hunderte weitere Neuerungen

Zur Entdeckung der zahlreichen weiteren Neuerungen Ihres 
x.52-Systems probieren Sie es am besten gleich aus! Starten Sie 
mit den Videoanleitungen.

Wie gewohnt haben wir auch die Mundhygieneprodukte erweitert 
und an die neuen Herstellerserien für 2021 angepasst.

Wir wünschen viel Freude Ihrem neuen Update!

ParoStatus.de x.52 – Das nächste Level für Instruktion und Motivation!


