
Sehr geehrte Kunden, liebe Praxisteams,

wir freuen uns sehr, Ihnen mit diesem Update wieder eine neue 
bahnbrechende Innovation im ParoStatus.de-System präsentieren 
zu können: den UPT-Planer.

Es ist nicht einfach, im Praxisalltag alle Regeln zu den UPT-Termi-
nen gleichzeitig zu beachten. Das gilt besonders, wenn Termine 
von Patienten umgebucht werden. So müssen wir je nach Grad an 
Mindestabstände, Anual-, Dimidium-, Tertialbeschränkungen und 
Maximallaufzeiten denken. Dabei hat die Verschiebung eines Ter-
mins sofort Auswirkungen auf alle Folgetermine. Wenn wir bei ei-
ner risikobezogenen Prävention auch präventive Behandlungen an-
bieten, wird es noch schwieriger.

Der ParoStatus.de-UPT-Planer analysiert automatisch alle Fak-
toren und berechnet neben Zeitfenstern auch Idealtermine und 
Startpunkte. So kann befundbezogen geplant werden. Sie können 
Honorarverluste vermeiden und Praxiskapazitäten so effektiv wie 
möglich nutzen.

• berücksichtigt Risiko
• berücksichtigt Graduierung
• berücksichtigt Kassenabrechnung mit Jahres-, Halb-

jahres- oder Teritiärbeschränkungen
• berücksichtigt Mindestabstände
• ermittelt selbstständig günstige Anfangstermine bei 

hohem Risiko in den Graden A, B, C
• automatische Kontrolle von Inkonsistenzen
• Erkennung von versäumten Terminen
• Möglichkeit zum Überspringen von Terminen
• Möglichkeit des Einstiegs in den UPT-Planer bereits 

anderweitig begonnener UPT-Strecke
• Detailansichten
• Abstandübersicht
• AIT / CPT Terminberücksichtigung

 
 

Unsere Spezialistinnen – Sylvia Fresmann und Heike Wilken – ha-
ben zum UPT-Planer und weiteren Themenschwerpunkten wieder 
ein spannendes Fortbildungsprogramm in der ParoStatus-Akade-
mie organisiert.

Am Montag, dem 14. März geht es wieder los! Im Anhang der 
E-Mail finden Sie die aktiven Zoom-Links zu den entsprechenden 
Themen und Terminen.

Seien Sie dabei, wenn wir zum einen die Neuerungen besprechen, 
zum anderen aber auch praktische Tipps rund um die Dentalhygie-
ne und Parodontologie geben – ein dauerhaft kostenfreies Angebot 
für Ihre Praxis.

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Team!

ParoStatus.de x.61.0 – UPT-Planer

UPT-Planer in der Systematik

UPT-Planer mit Details zu Interallen und Abständen

ParoStatus.de Akademie

Download der aktuellen Version des ParoStatus.
de-Systems unter:

https://ParoStatus.de/update


