
D er Teufel steckt oft im Detail 
– das gilt besonders für die
alltäglichen Verwaltungspro-

zesse in der Zahnarztpraxis, die auf-
wendig und zeitraubend sein können.
Um an dieser Stelle die Effizienz ihrer
Praxis Zahnquadrat in Kaarst nicht 
unnötig zu schmälern, hat Dr. Nicole
Müller-Gilges den Bestellprozess von
Praxismaterialien, -instrumenten und 
-geräten bestmöglich optimiert: „Seit
der Praxisgründung im Jahr 2009 führe

ich die komplette Bestellung über 
easyScan“, erklärt sie, und ergänzt: 
„Ich bin nicht ausschließlich auf ei-
nen Fachbereich spezialisiert, sondern
biete ein umfassendes Leistungsspek-
trum von der Parodontologie über die
Implantologie bis zur Ästhetik an. Hier
werden sehr viele unterschiedliche 
Produkte benötigt, deren Bestellung
und Übersicht mit easyScan denkbar
einfach ist.“  

„Der Ablauf wird 

wesentlich vereinfacht“

Das elektronische Bestellsystem 
easyScan der DENTAL-UNION wurde
seit seiner Einführung im Jahr 2006 
regelmäßig optimiert und hat mittler-
weile über 7.000 zufriedene Nutzer. 
Die mehr als 100.000 Artikel aus dem
Angebot der 13 DENTAL-UNION-Ge-
sellschafter mit ihren über 80 Depots
können mit einem handlichen Mini-
scanner in der Größe eines Autoschlüs-
sels, über die Artikelnummer, die Arti-
kelsuche, die Katalognavigation oder

über eigene Bestellvorlagen digital er-
fasst und bestellt werden – das händi-
sche Ausfüllen und Faxen von Bestell-
formularen entfällt. Ohne Mehrauf-
wand werden so Fehler im Bestellpro-
zess, wie sie z.B. durch Zahlendreher
oder Schreibfehler entstehen können,
vermieden. „Die einfache und schnelle
Bestellung bedeutet weniger Zeitauf-
wand für meine Mitarbeiterinnen. Ein
weiterer Vorteil: Die Bestellung mit 
easyScan ist viel übersichtlicher und
wird gleichzeitig perfekt dokumen-
tiert und archiviert. Der Ablauf wird 
wesentlich vereinfacht und ist für 
jeden nachvollziehbar“, berichtet Frau
Dr. Müller-Gilges ihre Erfahrungen.

Neue Funktionen 

für noch mehr Zeitgewinn

Das neue Release von easyScan 2.0, 
das seit März dieses Jahres verfügbar
ist, macht die Anwendung noch intui-
tiver und erweitert das bewährte Sys-
tem um viele durchdachte Funktiona-
litäten. „Jeder kann mit easyScan be-
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Die einfache und schnelle Bestellung bedeutet 

weniger Zeitaufwand für meine Mitarbeiterinnen.

Ein weiterer Vorteil: Die Bestellung mit easyScan ist 

viel übersichtlicher und wird gleichzeitig perfekt doku-

mentiert und archiviert. Der Ablauf wird wesentlich ver-

einfacht und ist für jeden nachvollziehbar …

Zeitvorteil durch elektronische
Produktbestellung

| Kristin Jahn

Die flächendeckende Einführung von Qualitätsmanagementsystemen offenbart vielen Zahn-
arztpraxen, an welchen Stellschrauben sich das Praxismanagement noch verbessern lässt. 
Besonders die Bestellung von täglich benötigten Materialien und Instrumenten kann oft 
optimiert werden. Aus diesem Grund arbeitet Dr. Nicole Müller-Gilges seit der Eröffnung 
ihrer Praxis in Kaarst mit dem elektronischen Bestellsystem easyScan der DENTAL-UNION. 

Dr. Nicole Müller-Gilges



stellen und die praktischen Funktionen
nutzen, ohne sich lange einzuarbeiten.
Besonders die Produktsuche und das
Archiv sind noch einfacher geworden.
Wer Suchmaschinen bedienen kann,
kommt auch mit easyScan zurecht“, 
bestätigt Dr. Nicole Müller-Gilges 
die einfache Anwendung. So erstellt 
easyScan bei der Verwendung des
neuen Lagermoduls bei Unterschrei-
tung eines selbst eingestellten Min-
destbestandes eigenständig Vorschläge
zur Nachbestellung von Artikeln, 
die in der Praxis zur Neige gehen. 
Damit gewährleistet die Praxis, dass 
immer ausreichend Ware vorhanden 
ist. Nach der Versendung der Ware 
durch das Zentrallager erhält die 
Praxis sofort die Chargennummern 
und Verfallsdaten der Artikel, die mit ei-
nem Klick in die Lagerhaltung ein-
gebucht werden können. Die Produkt-
suche im neuen easyScan 2.0 kommt
ohne umständliches Blättern und 
Scrollen aus, was die Anwendung zu-
sätzlich vereinfacht. Zudem sehen 
easyScan-Anwender immer die aktuel-
len Sonderangebote und die tatsäch-
liche Preisersparnis. „Am sinnvollsten
für mich persönlich empfinde ich die
Verbesserung der Archiv-Funktion. Da-

durch gibt es eine
hohe Transparenz
über die bisher ge-
nutzten Produkte und
die verbrauchten Men-
gen. Außerdem kann das
ganze Team zu jeder Zeit 
die Bestellung in allen Punk-
ten nachvollziehen“, nennt Dr.
Müller-Gilges ihren Favoriten bei 
den neuen Funktionen. Aufgrund der
komfortablen Verfügbarkeitsanzeige
wissen die Kunden sofort, wie schnell
ihre Bestellung in der Praxis ist. Auf
lange Wartezeiten muss man sich für
gewöhnlich nicht einstellen, denn die
meisten Artikel sind bei der DENTAL-
UNION innerhalb von 24 Stunden lie-
ferbar. Wer ganz genau wissen will,
wann sein Paket kommt, kann das 
Pakettracking und die Sendungsver-
folgung des neuen easyScan nutzen.
„Als wichtigsten Vorteil empfinde ich
aber den echten Zeitgewinn durch 
easyScan: die Helferin steht entspre-
chend mehr für die Assistenz zur 
Verfügung. Wird die Helferin, die vor-
nehmlich für die Bestellung zustän-
dig ist, krank, kann diese Aufgabe mit 
easyScan problemlos übertragen wer-
den“, so Frau Dr. Müller-Gilges. 

Damit easyScan
den Anforderungen in

der Praxis stets einen Schritt 
voraus ist, arbeiten die Entwickler bei
der DENTAL-UNION permanent an der 
Optimierung des Systems. „easyScan
bedeutet für mich mehr Zeit und 
mehr Transparenz. Ich würde das Sys-
tem jederzeit weiterempfehlen, denn 
es ist eine deutliche Erleichterung“,
zieht Dr. Müller-Gilges ein Fazit aus 
fünf Jahren Erfahrungen mit easyScan. 

easyScan ist 

deutschlandweit erhältlich

easyScan ist in den über 80 Standor-
ten der 13 mittelständischen DENTAL-
UNION-Depots Anton Gerl, Anton Kern,
Bauer & Reif, C. Klöss Dental, dental
2000, dental bauer, Dension Dental,
Dental-Depot Wolf + Hansen, funck
Dental-Medizin, Futura-Dent, Hu-
bert Eggert, Paveas Dental und 
van der Ven Dental erhältlich und kann
auch vor Ort im Depot ausprobiert 
werden. Die DENTAL-UNION-Depots
bieten gleichzeitig mit der schnellen
elektronischen Onlinebestellung über
easyScan eine persönliche Fachbera-
tung in allen deutschen Regionen, in
den Niederlanden und in Österreich an. 
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kontakt.
DENTAL-UNION GmbH
Gutenbergring 7–9
63110 Rodgau
E-Mail: easyscan@dental-union.de
www.easyscan.de
www.dental-union.de
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Die Gesellschafter der DENTAL-UNION

Das elektronische Bestellsystem
easyScan der DENTAL-UNION.


