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P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N

ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 5/2021

Am 26. Mai 2021 ist es so weit: Die neue MDR tritt 
europaweit in Kraft. Mit dieser neuen Verordnung geht 
die Implementierung oder Überarbeitung eines Quali-
tätsmanagements mit zahlreichen Dokumentations-
p� ichten für Praxen und Labore einher. Für die gefor-
derte Rückverfolgbarkeit von Materialchargen und die 
Dokumentation von Vorkommnissen bietet das digitale 
Warenwirtschaftssystem Wawibox Pro eine moderne 
und zuverlässige Lösung. Mit wenigen Klicks werden 
relevante Informationen eingespeist und sind über-
sichtlich in der Wawibox Pro gebündelt.

Digitale Chargenverwaltung 
mit der Wawibox Pro
Die Wawibox Pro bildet den gesamten Prozess von 
 Wareneingang über Warenverbrauch bis hin zur Rück-
verfolgung übersichtlich ab und ermöglicht damit eine 
ef� ziente, lückenlose Chargendokumentation.

Wareneingang
Mit dem digitalen, schnittstellenunabhängigen System 
der Wawibox Pro lassen sich die Chargen beim Wa-
reneingang zeitsparend in die Software übertragen.  Ist 
auf dem Lieferschein ein QR-Code mit HIBC Paper-EDI 
vorhanden, erfolgt die Übernahme der Chargennum-
mer per Scan-App automatisch. Fehlende Daten las -
sen sich manuell nachp� egen und mit einem Klick 
 speichern.

Warenverbrauch
Nach Einlagerung der Materialien können Chargen-
etiketten mit Barcodes erzeugt und ausgedruckt wer-
den. Diese erleichtern die lückenlose Dokumentation 
aller Materialien, die zur Fertigung eines konkreten 
dentaltechnischen Erzeugnisses verwendet wurden 
und in diesem verbleiben.
Die Barcodes der Etiketten können mit gewöhnlichem 
Barcodescanner ausgelesen und direkt zum Beispiel 
in eine Praxisverwaltungssoftware übertragen werden. 
Die Wawibox Pro ist kompatibel mit allen gängigen 
Verwaltungssoftwares.

Rückverfolgung
Zur Erfassung verwendeter Materialien, beispielsweise 
im Falle eines Rückrufs, ermöglicht die Wawibox Pro 
das einfache Erstellen von Chargenlisten. Mit einem 
Klick können Chargennummern gesucht und nach 
 gewünschtem Zeitraum ge� ltert werden.
Mit der Wawibox Pro ist es somit möglich, die Mate-
rialverwendung auf ef� ziente Weise zu erfassen und 
 im Fall der Fälle einfach zurückzuverfolgen.

Digitale Erfassung von Vorkommnissen
Auch potenzielle Vorkommnisse werden mit der 
 Wawibox Pro einfach und systematisch erfasst: War  
es bisher ausreichend, schwerwiegende Vorkomm-
nisse zu melden, müssen künftig sowohl Produkt-
beobachtungen und -bewertungen als auch etwaige 
Gefährdungen und Vorkommnisse aller Art schrift -
lich dokumentiert werden. Hierfür lassen sich in der 
 Wawibox Pro zu jedem Artikel ganz einfach digitale 
 Notizen erstellen, in denen alle relevanten Aspekte 
 bezüglich etwaiger Reklamationen, Rückrufe und 
 Vorkommnisse festgehalten werden können. Damit 
lässt sich die neue Vorgabe problemlos umsetzen.

Kostenfreie Beratung zur 
MDR-konformen Materialverwaltung
Wawibox bietet kostenfreie und unverbindliche Be-
ratungsgespräche rund um die Materialbestellung, 
-verwaltung in Zahnarztpraxen und Dentallaboren  
an. Ratsuchende können über www.wawibox.de/
beratung Kontakt zu den Materialexperten auf-
nehmen.

Ab Mai P� icht: 
MDR-konforme Chargendokumentation 
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