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Konsequent digital – effektiv
bestellen und verwalten 

| Kristin Jahn

Die allgegenwärtige Digitalisierung ist aus dem zahnmedizinischen Praxismanagement, der 
Diagnostik und Therapie längst nicht mehr wegzudenken. Das Papier weicht den Monitoren, 
die Karteikartenschränke den Servern, die Röntgenchemikalien und Abformmassen den DVTs
und Intraoralscannern. Da ist es nur konsequent, dass auch bei der Materialbestellung und 
Lagerverwaltung in der Praxis digitale Technologien – und damit ist nicht das Faxgerät 
gemeint – die Prozesse optimieren.  

D
ie Digitalisierung von Ar-
beitsabläufen in der Zahn-
arztpraxis ist kein kurzfris-

tiger Trend, sondern eine regelrechte
Evolution, die Praxismanagement, Di-
agnostik und Therapie vereinfacht,
nachvollziehbarer macht und damit
verbessert. Die Vorteile eines digitalen
Workflows liegen auf der Hand: Zeit-
ersparnis, verbesserte Dokumentation,
höhere Serviceorientiertheit und mehr
Flexibilität. Vorreiter der digitalen
Technologien in der Praxis waren die 
digitale intraorale Fotografie, das di-
gitale Röntgen und die CAD/CAM-
Technologie. Durch diese Verfahren ist 
die Patientenkommunikation heute so

transparent wie nie zuvor, wäh-
rend gleichzeitig die Zahl der Ar-
beitsschritte verringert wurde. Die Di-
gitalisierung bedeutet für die Zahnheil-
kunde eine wesentliche Erleichterung
und ist wahrscheinlich DIE dentale In-
novation des 21. Jahrhunderts. 

Papierlose Verwaltung 

ist keine Zukunftsmusik mehr

Nun wäre es einseitig, beim Stichwort
Digitalisierung vordergründig die un-
übersehbaren Hightech-Geräte, die z.B.
beim Röntgen oder CAD/CAM beson-
ders in MKG- und Mehrbehandler-Pra-
xen zum Einsatz kommen, zu betrach-
ten. Hinter dem Empfangstresen und 
im Steriraum hat sich über alle Fach-
gebiete und Praxisgrößen hinweg mit
der papierlosen Verwaltung der eigent-
liche digitale Wandel vollzogen. Digi-
tale Karteikartensysteme beenden das
Zeitalter der Zettelwirtschaft, die Pa-

tientendaten sind
sauber sortiert und trans-

parent dokumentiert. Elektroni-
sche Abrechnungssysteme bedeuteten
eine enorme Zeit-, Ressourcen- und 
Nervenersparnis. Die vom Gesetzgeber
verlangte Dokumentation im Bereich
der Hygiene ist mit Thermodesinfekto-
ren und Autoklaven, die ein digitales
Protokoll erstellen, denkbar einfach. 
Die Liste der digitalen Helfer in der 
Praxis und ihrer Vorteile lässt sich 
beliebig erweitern. 
Und mittendrin: Das gute alte Fax-
gerät, mit dem von der Abformmasse 
bis zur Zahnseide in vielen Praxen noch
immer ein Großteil der benötigten Ver-
brauchsmaterialien bestellt wird. Doch
über 7.000 Zahnarztpraxen in Deutsch-
land haben die Vorzüge eines elektro-
nischen Bestellsystems längst erkannt,
denn sie sind als Nutzer von easyScan
echte Zeitgewinner und haben das 
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Materialmanagement in ihrer Praxis
optimiert. Das elektronische Bestell-
system easyScan der DENTAL-UNION
macht Bestellblock und -fax überflüs-
sig und bildet alle Vorteile der Digitali-
sierung in der Praxis ab. Mit easyScan
können die Praxen ihre Bestellvorgänge
vereinfachen und beschleunigen. 

Elektronische Bestellung und 

Lagerverwaltung vereinfachen 

das Praxismanagement

easyScan steht mit der elektronischen
Vernetzung von Bestellung, Lagerver-
waltung und Angebotsinformation 
beispielhaft für die Möglichkeiten, die 
digitale Technologien Zahnarztpraxen
bieten. Seit März 2013 ist ein neues 
Release von easyScan 2.0 aktiv, mit dem
das elektronische Bestellsystem noch
komfortabler, schneller und intuitiver
geworden ist. Die Bedienung ist ein-
fach und selbsterklärend – so muss 
sich niemand langwierig in ein neues
System einarbeiten. Jeder, der einen
gängigen Onlineshop bedienen kann,
kommt auch problemlos mit easyScan
zurecht. Da easyScan in der Lightver-
sion keinerlei Installation auf dem Pra-
xisrechner erfordert, benötigt man nur
einmalig Zugangsdaten sowie einen
Rechner mit Internetzugang und kann
sofort loslegen.  
In easyScan stehen über 100.000 Arti-
kel zur Verfügung, die täglich aktuali-
siert werden. Die elektronische Pro-
duktbestellung erfolgt in weniger als 
einer Minute über den handlichen Mi-
niscanner, über die Suchmaske mit Ar-
tikelnummer bzw. -bezeichnung, über
die digitale Katalognavigation oder
über eigene Bestellvorlagen. Die inno-
vative Suchfunktion kommt ohne Blät-
tern und Scrollen aus. Die Nutzer von
easyScan sehen stets die aktuellsten
Sonderangebote und verpassen keine
Preisaktionen. Dank der komfortab-
len Verfügbarkeitsanzeige erhält man
während des Bestellprozesses sofort
eine Information über die Lieferzeit. 

Lagerverwaltung wird mit 

der Bestellung synchronisiert

In der Lagerverwaltung können belie-
bige Lagerorte angelegt und die Artikel
für die Verwaltung der Bestände ein-
und ausgebucht werden. Zusätzlich ist
es möglich, zu jedem Artikel einen Soll-

und Mindestbestand zu hinterlegen.
easyScan erstellt bei Unterschreitung
des Mindestbestandes automatisch ei-
nen Vorschlag zur Nachbestellung. Da-
mit gewährleistet die Praxis, dass im-
mer ausreichend Ware vorhanden ist.
Zusätzlich lassen sich Barcode-Etiket-
ten zur Regalbeschriftung erstellen.
Auch Artikel, die nicht im DENTAL-
UNION-Sortiment gelistet sind, können
über easyScan verwaltet werden: In der
Fremdartikelverwaltung legt der Kunde
eigene Lieferanten und Artikel an. Das
sind dann oft Nicht-Dental-Artikel, 
wie z.B. Büromaterial, die per Fax 
bei einem anderen Lieferanten bestellt
werden.
Sobald die Bestellung das Zentrallager
der DENTAL-UNION in Richtung Praxis
verlässt, werden Liefermengen, Char-
gen und Verfallsdaten zu den bestellten
Artikeln vollautomatisch an die Praxis
zurückgemeldet. Diese Informationen
stehen somit bereits zur Verfügung, 
bevor das Paket überhaupt in der Pra-
xis zugestellt wurde, die so immer den
Überblick behält. Diese Daten können

per Knopfdruck ins Lager eingebucht
werden, ohne dass etwas manuell 
erfasst oder gescannt werden muss. 
Zusätzlich kann zu jedem Auftrag 
online der aktuelle Lieferstatus der 
Pakete anzeigt werden. Mit diesen
Funktionalitäten ist easyScan mehr 
als ein reiner Onlineshop: Das System
bildet alle Vorteile der Digitalisierung 
in der zahnärztlichen Verwaltung stim-
mig ab. easyScan ist exklusiv bei al-
len circa 80 DENTAL-UNION-Depots in
Deutschland erhältlich. Wer es einmal
ausprobieren möchte, muss sich nur 
mit dem DENTAL-UNION-Depot vor 
Ort in Verbindung setzen.
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