
Herr Kuhsin, die Produktbestellung in
der Zahnarztpraxis muss so einfach 
wie möglich ablaufen. Wie offen sind
Ihre Kunden für Lösungen, die das 
Bestellen vereinfachen?
Wir haben seit der Einführung von 
unserem elektronischen Bestellsystem 
easyScan im Jahr 2005 durchweg po-
sitive Erfahrungen gemacht. Da der

Kunde sofort nach Anmeldung am Sys-
tem seine Bestellung erfassen und ver-
senden kann, wird schnell klar, dass sich
der zeitliche Aufwand der ständig wie-
derkehrenden Bestellprozesse deutlich
reduziert. Das Notieren von zu bestel-
lenden Artikeln auf Notizzetteln und die
Weitergabe der Bestellung per Telefon
etc. ist vielen Kunden ein Dorn im Auge,

da dies nicht nur zeitaufwendig, son-
dern auch fehleranfällig ist. Da wird
schnell mal etwas vergessen oder 
falsch weitergegeben.

Können Sie kurz erklären, wie easyScan
funktioniert? 
easyScan gibt es in zwei Varianten. Als
reine Onlineversion im Internet oder als
lokal zu installierendes Programm auf
dem Rechner des Kunden. In easyScan
kann der Kunde sofort nach Anmeldung
aus knapp 100.000 Artikeln wählen.
Nutzt der Kunde die Onlineanbindung,
so stehen Artikel und Preise immer ta-
gesaktuell zur Verfügung. Da sich das
Artikelsortiment eines Kunden aber oft
auf wenige hundert Artikel beschränkt,
lassen sich sehr schnell eigene Favori-
tenlisten erstellen, die dann die Aus-
wahl zusätzlich vereinfachen.
Mit easyScan wird ein handlicher, ka-
belloser Miniscanner ausgeliefert, der
gerade mal die Größe eines Autoschlüs-
sels hat. Mit diesem Scanner lassen 
sich aus allen Katalogen und Flyern der
DENTAL-UNION Depots die Artikelbar-
codes scannen und als Bestellung in 
easyScan importieren. Zusätzlich las-
sen sich sehr einfach Barcodeetiketten
und -übersichten erstellen, die an den
Lagerorten der Ware angebracht wer-
den. Wird ein Artikel entnommen, reicht
ein kurzer Scan des Barcodes und schon
ist die Nachbestellung vorgemerkt. Des

Weiteren gibt es umfangreiche Zusatz-
module.

Wird der Praxisalltag durch ein weite-
res technisches Gerät nicht umständ-
licher?
Bereits in der Planungsphase von easy-
Scan war uns wichtig, dass das System
in der Handhabung beim Kunden so ein-
fach wie möglich sein muss. Mit dem
Namen „easyScan“ haben wir uns dazu
verpflichtet und werden das auch in 
Zukunft so beibehalten. Die Bedienung
ist so einfach, dass sie innerhalb kür-
zester Zeit zur Selbstverständlichkeit
wird. Der handliche, kabellose Mini-
scanner passt in jede Hosentasche, wiegt
nur wenige Gramm und hat zwei Tas-
ten. Das war es auch schon. Die ge-
scannten Artikel bleiben so lange im
Scanner gespeichert, bis dieser via 
easyScan ausgelesen wurde. Das kann
einmal am Tag oder auch nur einmal in
der Woche sein. Zusätzlich kann der
Scanner als „Schlüssel“ für die Anmel-
dung an easyScan genutzt werden.
Dann muss man sich nicht mal mehr 
Benutzer und Passwort merken. Selbst-
verständlich kann easyScan auch kom-
plett ohne Scanner genutzt werden.
Ganz nach den Vorlieben des Kunden. 

Wie verbreitet ist easyScan mittler-
weile und welche Rückmeldungen be-
kommen Sie von Ihren Kunden? 
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Einfach bestellen 
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Alltägliche Vorgänge wie die Bestellung von Waren und Materialien sollten in einer Zahnarzt-
praxis möglichst unkompliziert und reibungslos ablaufen und den Praxisbetrieb nicht unnötig
aufhalten. Die DENTAL-UNION hat mit easyScan ein eigenes Bestellsystem entwickelt, das die-
sen Ansprüchen gerecht werden soll. Werner Kuhsin (Leitung IT/Organisation DENTAL-UNION)
sprach mit uns im Interview über die Integration von easyScan in der Praxis. 

Werner Kuhsin
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Aktuell nutzen über 5.000 Kunden 
easyScan aktiv. Da easyScan kein ano-
nymes Bestellsystem, sondern eine Er-
gänzung zur Bestellannahme unserer
DENTAL-UNION Depots ist, sind die
Rückmeldungen sehr positiv. Der Dia-
log mit den Depots und Fachberatern
geht durch easyScan keineswegs ver-
loren. Die Bestellung kann vom Kun-
den durch zusätzliche Bemerkungen
und Mitteilungen ergänzt werden und
wird immer direkt an „sein“ DENTAL-
UNION Depot übermittelt.
Wir verzichten bei easyScan auf jeg-
lichen Schnickschnack, der die Bedie-
nung verkomplizieren könnte. Beson-
ders freut es uns, dass wir von vie-
len Kunden über die Fachberater der
DENTAL-UNION Depots Rückmeldun-
gen bekommen, welche Funktionen
noch hilfreich wären. Dadurch entste-
hen die Ideen zur Weiterentwicklung 
im direkten Dialog mit den Kunden. Es
gibt sogar eine Vielzahl Kunden, die 
sich immer wieder für Tests von neuen
Funktionen zur Verfügung stellen und
uns entsprechendes Feedback geben.
Damit hätten wir zu Beginn nicht ge-
rechnet und ist eine besondere Moti-
vation für uns.

Können bei der Bestellung von easyScan
Datenverluste auftreten, sodass nicht
die komplette Bestellung übermittelt
wird? 
Jede Onlineübermittlung durchläuft
verschiedene Prüfungen, um sicherzu-
stellen, dass keine Daten verloren ge-
hen können. Das zentrale System be-
findet sich in einem mehrfach abgesi-
cherten Rechenzentrum mit redundan-
ten Servern. Für die Stromversorgung
stehen Akkus und Dieselgeneratoren
zur Verfügung, die das Rechenzen-
trum bei Stromausfall unterbrechungs-
frei versorgen. Somit können wir die 
bei den Kunden gewohnte Zuverläs-
sigkeit und Verfügbarkeit von easyScan
gewährleisten.

Ab Ende Juni wird easyScan 2.0 erhält-
lich sein. Was hat sich gegenüber dem
Vorgängermodell geändert? 
Wir haben die Onlineversion von easy-
Scan nicht nur optisch komplett über-
arbeitet, sondern auch viele neue Funk-
tionen integriert. Die Suchfunktionen
wurden nochmals vereinfacht, Preis-

aktionen sind sofort ersichtlich, damit
kein Sonderpreis mehr entgeht. Des
Weiteren sieht der Kunde direkt die 
Verfügbarkeit des Artikels, eine Char-
gen- und Verfallsdatenverwaltung im
Lagermodul wurde integriert, auto-
matische Bestellvorlagen und vieles
mehr.

Wird die Bedienung durch die neuen
Funktionen nicht schwieriger?
Nein, da wir neue Funktionen nur dann
übernehmen, wenn sie so einfach zu 
bedienen sind wie alle bisherigen Funk-
tionen. Haben wir uns bei der Entwick-
lung einer neuen Funktion zu sehr in 
Details verstrickt, fliegt sie wieder aus
der Testversion raus und wird neu kon-
zipiert. Zusätzlich müssen alle Funktio-
nen die kritischen Prüfungen unserer
DENTAL-UNION Depots und Fachbera-
ter bestehen, bevor diese veröffentlicht
werden. 
Neuentwicklungen werden zunächst
immer mit Skepsis betrachtet und das
hat durchaus seine Berechtigung. Wenn
nach dem Ausprobieren einer neuen
Funktion die Rückmeldung „Das geht 
ja einfach“ kommt, hat sich der Auf-
wand gelohnt.

Wer kann easyScan nutzen? 
easyScan kann von allen Kunden der
DENTAL-UNION Depots genutzt wer-
den, auf Wunsch auch ohne Internet-
anbindung. Die Software läuft auf al-
len gängigen Windowsversionen und
auch unter Mac OS 10. 
Die Fachberater der DENTAL-UNION
Depots stehen allen Kunden und In-
teressenten gerne für Fragen rund um
easyScan zur Verfügung. 

Herr Kuhsin, vielen Dank! 
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