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Parostatus – schneller, standardisiert und vollständig SW-integriert

>> kalibrierte Messung mit 20g 
Druckausübung

>> schmerzarme Messung

>> hygienische Einmalspitzen

>> alle gängigen Messschemata zur 
Erhebung des Parostatus einstellbar

>> Wireless Sonde

>> automatische Datenübertragung 
von der Dockingstation

>> Visualisierung des Parostatus 
und Verlaufkontrolle in der SW

>> Integration in byzz und alle 
gängigen Systeme

>> Einsparung der Stuhlassistenz
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Schmerzarme, standardisierte Messung mit hygienischer Einmalspitze

... optisches und akustisches Feed-back während der Messung  
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pa-on unterstützt alle gängigen Messschemata / -verfahren

>> Messablauf individuell einstellbar

> Anzahl Messpunkte

> Messreihenfolge

> Attachment Verlust

> Blutungsindex

> Plaque 



5

pa-on – einfach durchdacht! 

>> ergonomisch geformte Parosonde, 
kabellos für einfache Bedienung und 
mobilen Einsatz in der Praxis

>> Zusatzinformationen [z.B. 
Blutungsindex] werden während der 
Erhebung des PA-Status über 2 Taster 
eingegeben

>> Dockingstation mit USB-Anschluss 
an den PC: Messdaten werden sofort 
automatisch an die Software 
übertragen

>> Messdaten stehen sofort für die 
Patientenberatung direkt am 
Bildschirm zur Verfügung

>> kabellose
Parosonde

>> Docking-Station
mit USB-Anschluss

Taster
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Parostatus und Paroverlauf werden automatisch visualisiert und 
können einfach in die Patientenberatung einbezogen werden



7

Nutzen Sie pa-on für Prophylaxe und Paro-[Früh]-Erkennung
... und erschließen Sie weitere Einnahmequellen für Ihre Praxis

>> Parodontitis nimmt nachweislich zu und wird häufig erst 
in fortgeschrittenem Stadium erkannt

>> Patientenaufklärung und Sensibilisierung sollte 
frühzeitig erfolgen 

>> Die Messung des PA-Status kann mit pa-on neben der 
Erfassung des PSI-Index einfach in die Statuserhebung 
integriert werden [auch in der Prophylaxe]

>> pa-on bietet ein sinnvolles Gesamtkonzept von der 
standardisierten Messung bis zur Visualisierung im 
Patientengespräch [ohne Stuhlassistenz]

>> Eine Parobehandlung bietet ein gute 
Einnahmemöglichkeiten für die Praxis [gesetzliche KV ca. 
400-500 Euro; private KV ca. 1.500 Euro] 

Parodontitis, oft zu spät
erkannt & behandelt
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pa-on in Kombination mit PAD oder PADPLUS...

...unser Erfolgsprinzip für Ihre Praxis

+


