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Am 26. Mai 2021 trat die Medical Device Regulation (MDR) 
europaweit in Kraft. 
Sie löst die bis dahin geltenden Richtlinien Medical Device 
Directive und Active Implantable Medical Devices ab und 
 soll Patient*innen durch ein internes Qualitätsmanagement 
vor fehlerhaften oder risikobehafteten Medizinprodukten 
schützen. Zahnarztpraxen und Dentallabore sind von die -
ser neuen Verordnung direkt betroffen, da sie zahlreichen 
Dokumentationsp� ichten nachkommen müssen – so sollen 
unter anderem alle implantierbaren Medizinprodukte, die 
mindestens 30 Tage im Mund der Patient*innen bleiben, 
rückverfolgbar sein. Das ist in erster Linie ein gewaltiger 
Kraftakt – daneben aber auch eine Chance, neue digitale 
Work� ows in Praxis und Labor zu etablieren. So zum Bei -
spiel für die geforderte Rückverfolgbarkeit von Material-
chargen und die Dokumentation von Vorkommnissen. 
Dafür bietet das digitale Warenwirtschaftssystem Wawibox 
Pro eine moderne und zuverlässige Lösung. Mit wenigen 
Klicks werden relevante Informationen eingespeist und 
übersichtlich in der Wawibox Pro gebündelt.

Wawibox Pro 
Die Software bildet den gesamten Prozess von Waren-
eingang über Warenverbrauch bis hin zur Rückverfolgung 
übersichtlich ab und ermöglicht damit eine ef� ziente, lücken-
lose und papierlose Chargendokumentation.
Beim Wareneingang lassen sich die Chargen zeitsparend in 
die Wawibox Pro übertragen: Ist auf dem Lieferschein ein 
QR-Code mit HIBC Paper-EDI vorhanden, erfolgt die Über-
nahme der Chargennummer per Scan-App automatisch. 
Fehlende Daten lassen sich manuell nachp� egen und mit 
einem Klick speichern.

Nach Einlagerung der Materialien können Chargenetiketten 
mit Barcodes erzeugt und ausgedruckt werden. Ausgelesen 
werden sie mit gewöhnlichem Barcode-Scanner und kön-
nen zum Beispiel direkt in eine Praxisverwaltungssoftware 
übertragen werden. Das Vorgehen ist somit kompatibel mit 
allen gängigen Verwaltungssoftwares.
Zur Erfassung verwendeter Materialien, beispielsweise im 
Falle eines Rückrufs, ermöglicht die Wawibox Pro das ein-
fache Erstellen von Chargenlisten. Mit einem Klick können 
Chargennummern gesucht und nach gewünschtem Zeit-
raum ge� ltert werden. Mit der Wawibox Pro ist es somit 
möglich, die Materialverwendung auf ef� ziente Weise zu 
erfassen und im Fall der Fälle einfach zurückzuverfolgen – 
ganz ohne lange Papierlisten in zahlreichen Ordnern.

Digitale Erfassung von Vorkommnissen
Auch potenzielle Vorkommnisse werden mit der Wawibox 
Pro einfach und systematisch erfasst: War es bisher ausrei-
chend, schwerwiegende Vorkommnisse zu melden, müssen 
künftig sowohl Produktbeobachtungen und -bewertungen 
als auch etwaige Gefährdungen und Vorkommnisse aller 
Art schriftlich 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.

Kostenfreie Beratung 
Wawibox bietet kostenfreie und unverbindliche Beratungs-
gespräche rund um die digitale Materialbestellung, -ver-
waltung und MDR-konforme Dokumentation in Zahnarzt-
praxen und Dentallaboren an. 
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