
Wir freuen uns sehr, Ihnen mit der Version x.70 weitere Neuerun-
gen im ParoStatus.de-System präsentieren zu können. Der Fokus 
dieses Updates liegt auf der neuen, revulutionören KI-Spracherken-
nung. Aber auch weitere Anpassungen und Texte bzgl. der PAR-Be-
handlungsstrecke im Rahmen der Richtlinie sind mit diesem Up-
date verfügbar. Sowohl bei der Einführung der Richtlinie in unser 
System als auch bei den Nachschärfungen der Umsetzungsbe-
stimmungen im Verlauf der letzten Monate ist das ParoStatus.
de-System stets top aktueller Goldstandard.

Die neue Spracherkennung mit PS Voice

ParoStatus hat nun eine ganz neuartige Spracherkennung mit neu-
rolalem Netzwerk auf spezieller KI-optimierter Hardware entwickelt 
– eine der schnellsten und größten Erkennungsengines der Welt! 
Die neue App „PS Voice“ ist im AppStore für iPads ab 8. Generati-
on verfügbar. Die Erkennung läuft „on-Device“. Das bedeutet KEINE 
Übertragung von Sprachdaten ins Internet – diese Anwendung ist 
also datenschutzrechtlich absolut einwandfrei!
Unser Parostatus war schon immer intelligent, kennt er doch die 
PAR-Richtlinien und UPT-Abstände aus dem FF und nun spricht er 
auch mit uns. Die neue Spracherkennung unterscheidet jetzt au-
tomatisch zwischen Navigation, Befundart, Befund und Korrektur-
befehlen. Es gibt eine Erkennung für frei gesprochene Worte ohne 
spezielle Vokabeln. Sprechpausen werden durch automatische Ad-
aption an die Sprechgeschwindigkeit erkannt. Darüber hinaus gibt 
es einen automatischen, extraschnellern Zahlenmodus mit Erken-
nung in Sekundenbruchteilen.
Die neue Sprachsteuerung „PS Voice“ wird ab jetzt laufend weiter-
entwickelt. Updates erhalten Sie automatisch über den Apple App 
Store. Die aktuellen Best-Practice-Empfehlungen für die Sprach-
steuerung über PS Voice haben wir Ihnen diesem Schreiben bei-
gefügt.
   
Zur Einführung der neuen Sprachsteuerung „PS Voice“ bieten wir 

Ihnen im Januar vermehrt Onlinekurse an. Schauen Sie in unserer 
ParoStatus.de-Akademie vorbei!
Die Sprachsteuerung funktioniert mit dem eingebauten iPad-Mikro-
fon, wenn das iPad recht nah - z. B. auf dem Tray - steht. Bei Hin-
tergrundgeräuschen oder größerem Abstand des iPads empfehlen 
wir die Verwendung von folgendem Headset:

EPOS | SENNHEISER
MB Pro1 UC ML

Optimierung des UPT-Planers
Der ParoStatus.de-UPT-Planer analysiert au-
tomatisch alle Faktoren und berechnet neben 
Zeitfenstern auch Idealtermine und Startpunk-
te. Auch die 3. Regel für die erste Sitzung im 

zweiten Jahr – hier sind einmal die Mindestabstände, der Wechsel 
des Tertials, Halbjahres oder Jahrs UND dass die UPTg erst nach 
einem Jahr bezogen auf die 1. UPT-Sitzung erbracht werden darf. 
So ist diese „nach einem Jahr bezogen auf die 1. UPT – Sitzung“ 
vorrangig zu beachten, da ohne UPTg auch keine UPTe und UPTf 
möglich ist. Da diese Regel aber nicht in allen KZV-Gebieten gilt, 
gibt es bei Einstellungen > Optionen einen Schaler, der die UPTg 
Regel ein- oder ausschaltet.
 
Neue Texte zur Patienteninformation
Schon seit dem letzten Update ist es möglich, die UPT-Planung für 
den Patient auszudrucken – jetzt haben wir hier noch einen erleu-
ternden Text hinzugefügt, der die 2-jährige UPT Behandlung erklärt. 
Des Weiteren haben wir einen Text bei der Planerstellung beige-
fügt, der die gesamte PA- Behandlung mit allen Behandlungsschrit-
ten erklärt. Diese können dann in der nächsten Sitzung nach Ge-
nehmigung durch die Krankenkasse im ATG mit dem Zahnarzt*in 
besprochen werden. 
Wie jedes Jahr haben wir die Mundhygieneprodukte aktualisiert. 
Neue Produkte gibt es bei Philips, Sunstar und CPGABA.

Weitere Neuerungen / Optimierung der technischen Funktionen
Die neue Version enthält viele Detailverbesserungen. Unter Ande-
ren: Erweiterung der Schnittstellenfunktionen, AIT und CPT als ein-
zelne Einträge in der Systematik verfügbar, Detailverbesserungen 
der Menüs, der Benutzerführung und der grafischen Befunddarstel-
lung, Anpassungen des Wordings in PA-Anträgen in Zusammenar-
beit mit Gutachtern und Obergutachtern.

Unsere beliebte ParoStatus Akademie startet wieder. Unter dem 
Motto „ParoStatus Talk am Abend“ haben wir für Sie wieder eine 
Themen- und Terminplanung vorbereitet. Ab 10. Januar treffen wir 
uns wieder online und besprechen die Neuerungen im ParoStatus 
– natürlich mit Schwerpunkt Spracherkennung.
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