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Wie kann die Praxisorganisation über
arbeitet, welche Abläufe optimiert und 
wie fi nanzielle Vorgänge besser nach
vollziehbar gemacht werden? Wer ein 
gut funktionierendes Qualitätsmanage
mentsystem etablieren möchte, muss 
sich nicht nur jede Menge Fragen 
stellen, sondern vor allem viel Zeit und 
Energie investieren. Hier kommt die 
Wawibox ins Spiel. Das digitale Waren
wirtschaftssystem von caprimed macht 
alltägliche Prozesse wie Warenein und 
ausgänge transparent, erinnert auto
matisch an ablaufende Haltbarkeits
daten und liefert mit wenigen Klicks 
Verbrauchsanalysen für eine effi zien 
tere Praxisführung. Kurz gesagt: Die 
Wawibox macht automatisch das, was 
Team und Praxisleitung eigentlich mit 
aufwendigen Prozessen etablieren, 
steuern und kontrollieren müssen.
Dies funktioniert ganz einfach. Als 
Onlinelösung konzipiert, läuft die 

WawiboxSoftware auf jedem Gerät 
mit Internetzugang sofort nach Erhalt 
der Zugangsdaten und ohne auf
wendige Netzwerkinstallation. Genauso 
unkompliziert wie die „Installation“ sind 
auch die Benutzeroberfl äche und die 
Hardware der Wawibox. Mit einer iOS
ScanApp werden alle Materialbewe
gungen über iPod touch oder iPhone 
unkompliziert und schnell erfasst und 
in der Datenzentrale der Wawibox 
hinterlegt. So weiß das System immer 
automatisch Bescheid, wenn ein Pro
dukt knapp wird und Nachschub ge
ordert werden muss.
„Bei der Entwicklung war es uns be
sonders wichtig, dass die Wawibox 
einfach im Handling ist und nahtlos 
in den Praxisalltag integriert werden 
kann. Das Bedienkonzept ist auf das 
Assistenzpersonal zugeschnitten und 
hat optisch mit einer Industrielösung 
nichts mehr zu tun“, betont einer der 

WawiboxGründer, Dr. Simon Prieß. 
Zusammen mit ITSpezialist Angelo 
Cardinale und viel „erlebtem“ Know
how hat der Heidelberger Zahnarzt die 
cloudbasierte Materialverwaltung aus 
der Praxis für die Praxis entwickelt – 
Erfahrung, die sich auszahlt, wie die 
innovative Usability beweist.  
„Es ist bemerkenswert, wie schnell 
sich das System im Praxisalltag eta 
bliert hat. Selbst für die Technikmuffel 
im Team war es sehr einfach zu er 
ler nen und intuitiv anzuwenden. Mehr 
noch, die Warenwirtschaft als ‚not
wendiges Übel‘ hat bei uns mittlerweile 
große Akzeptanz erfahren, was nicht 
zuletzt daran liegt, dass die Vorteile 
des Systems tagtäglich überzeugen 
und das Scannen sogar Spaß macht“, 
berichtet zum Beispiel Dr. Katharina 
Warzecha, Zahnärztin in einer Praxis 
bei Darmstadt, über das Umsatteln 
auf die Wawibox.

Tägliches Qualitätsmanagement 
(fast) wie von selbst

Katrin Becker

HERSTELLERINFORMATION  Ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement kann die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit 
einer Zahnarztpraxis enorm steigern. Trotzdem wird die konsequente Einhaltung eines QM-Systems vom Praxisteam 
oftmals als Belastung empfunden – sei es durch notwendige Mehrarbeit, zusätzliche Kontrolle oder nervige Bürokratie. 
Wie gut, dass es digitale Helfer wie zum Beispiel die Wawibox gibt. Die Online-Materialverwaltung von caprimed erfasst 
alle Kosten und Materialbewegungen von Zahnarztpraxen zuverlässig digital und ist dank intuitiver Bedienung und 
zeit gemäßer Hardware spielend leicht in den täglichen Workflow integrierbar.
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Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T  –  P R A X I S H Y G I E N E

QM im Praxisalltag leben

Neben der leichten Bedienbarkeit, ver
einfacht die Wawibox darüber hinaus 
Dokumentationsvorgänge, die aufwen
dig, aber für die tägliche Qualitätssiche
rung unabdingbar sind. Dadurch, dass 
die Wawibox alle Verbräuche automa
tisch erfasst, schafft das System das 
höchstmögliche Maß an Transparenz 
über Materialbewegungen und Kosten 
und erfüllt so die Dokumentations
anforderungen quasi nebenbei und 
ohne bürokratischen Mehraufwand.
Auch wenn es um die Erfüllung ge
setzlicher Standards geht, erweist sich 
die Wawibox als unverzichtbare Unter
stützung. Sicherheitsdatenblätter und 
Gefahrengutinformationen verstauben 
nicht mehr ungesehen in einem Pra
xisordner, sondern können digital und 
für alle Mitarbeiter leicht zugänglich  
im WawiboxSystem abgelegt werden. 
Digital gebündelt, geht so keine Infor
mation mehr verloren.
Für Durchblick bei Kosten und Ver
bräuchen sorgt die Kostenstellenfunk
tion der Wawibox. Alle Verbrauchs
materialien können damit schon beim 
Ausscannen einem entsprechenden 
Behandlungsbereich, wie Endodontie 
und Implantologie, zugewiesen oder 
auch nach einzelnen Behandlern er 
fasst werden. Im Nachgang können die 
Daten in der WawiboxStatistik dann  
individuell nach Zeiträumen, Produkten, 
Kosten oder Anwendern gefiltert wer

den. Das schafft nicht nur Überblick 
beim Materialverbrauch, sondern hilft 
auch kleinen Praxen, alle Kosten im  
Blick zu haben und gezielt Einspa
rungspotenziale aufzudecken.
Seit seiner Markteinführung 2014 hat 
sich das Warenwirtschaftssystem von 
caprimed immer mehr zu einer uni
versellen Einkaufsplattform gemausert. 
Egal, ob KFOSpezialbedarf, Büro
material oder Zugabeartikel – mit der  
Wawibox können Praxen ihren kom
pletten Materialbedarf direkt online im 
System ordern. Und das, ohne ver
schiedene Zugangsdaten oder Pass
wörter für mehrere Shops verwalten zu 
müssen. Dabei muss betont werden, 
dass das System der Wawibox kom 
plett  händlerunabhängig ist. Kooperiert 
ein gewünschter Händler noch nicht mit 
der Wawibox, können alle Produkte 
samt Preisen auch manuell im System 
angelegt werden. Hier sind lediglich  
einige wenige Klicks mehr erforderlich, 
um direkt in der Wawibox zu bestellen. 
Mithilfe der automatischen Preisver
gleichsfunktion der Software sieht das 
Praxisteam beim Einkauf über den vir
tuellen Marktplatz der Wawibox – hier 
sind aktuell schon über eine halbe Mil
lionen Preise gelistet – sofort, welcher 
Händler mit dem günstigsten Preis 
punktet, und kann Bezugskosten für  
ein und dasselbe Material ohne lästiges 
Katalogewälzen direkt vergleichen. So 
simpel wie genial erhöht der Preisver
gleich direkt die Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens und spart darüber hi
naus auch jede Menge Zeit beim  
Mate rialeinkauf.

Fazit

Egal, ob Verfallsdaten, Lagerbestände 
oder Verbrauchsstatistiken, die Wawi
box hat alles automatisch im Blick.  
Mit einer Mischung aus Warenwirt
schaftssystem, Lagerverwaltung und 
universeller Einkaufsplattform macht 
Wawibox die beim Team oft unbeliebte 
Warenwirtschaft einfacher und effizien
ter und unterstützt Zahnarztpraxen bei 
der Umsetzung gesetzlich vorgeschrie
bener Standards. Ein besonderes Plus 
ist dabei die leichte und intuitive Be
dienbarkeit, die die Wawibox inner  
halb kürzester Zeit zum unverzichtba 
ren Teammitglied macht. Kurzum: Die 
Wawibox sorgt nicht nur für Struktur  
und Transparenz in der Praxisorgani
sation, sie macht darüber hinaus auch 
noch Spaß. Genauso sieht sinnvoll ge
lebtes Qualitätsmanagement aus!

INFORMATION 

caprimed GmbH
Emil-Maier-Straße 16
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 52048030
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