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Intelligentes Materialmanagement integrieren
| Claudia Hytrek

Die papierlose Verwaltung von Materialbeständen hält in immer mehr Praxen Einzug. Auch für
die Zahnärzte Dres. Sabine und Stefan Meissner aus dem fränkischen Forchheim ist sie bereits
Realität: Da ihr Praxismanagementsystem von Haus aus umfassende Funktionen für ein effizientes Materialmanagement mitbringt und ohne zusätzliche Software oder Module auskommt,
fiel die Entscheidung für die Nutzung des integrierten Materialmanagements leicht: Kostenund Zeitersparnis inklusive.

E

ine typische Zahnarztpraxis
sieht anders aus, das wird
dem Besucher der Praxis von
Dr. Sabine und Dr. Stefan Meissner in
Forchheim schon kurz nach dem Betreten klar. Freundliche Farben und ein
warmer, herzlicher Empfang tragen
gleichermaßen dazu bei, dass sich
große und kleine Patienten sofort
wohlfühlen. Unter dem Dach der Gemeinschaftspraxis werden verschie-

laxe spannt den Bogen zwischen diesen Bereichen. Insgesamt drei Zahnärzte und das zwölfköpfige Praxisteam sorgen dafür, dass kein Wunsch
der Patienten offen bleibt: „Dank eines
geradlinigen und zielgerichteten Behandlungskonzepts – kombiniert mit
Menschlichkeit und Herzlichkeit –
fühlen sich die meisten wahrgenommen und gut bei uns aufgehoben“,
beschreibt Stefan Meissner das Er-

Das gesamte Praxisteam mit Dr. Sabine und Dr. Stefan Meissner.

denste fachliche Richtungen ausgeübt: Während sich Stefan Meissner,
der die Praxis 1993 eröffnete, auf
Implantologie und Ästhetische Zahnheilkunde spezialisiert hat, legt seine
Frau Sabine ihren Schwerpunkt auf
Kinder- und Jugendzahnheilkunde.
Die gemeinsame Praxis für Prophy-
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folgsrezept seiner Praxis. Das gelingt
nicht zuletzt deshalb, weil sich alle
Mitarbeiter voll und ganz auf ihre
Patienten und deren fachkompetente
Behandlung konzentrieren können. Ein
effizientes Praxismanagementsystem
unterstützt alle Arbeitsabläufe durchgängig und digital.

Alles aus einem Guss
Neues zu wagen und immer am Puls der
Zeit zu sein, spielt für Sabine und Stefan
Meissner seit jeher eine große Rolle. An
ein karteikartenloses Arbeiten mit der
Praxismanagement-Software sind die
Zahnmediziner, die CHARLY von solutio
seit neun Jahren einsetzen, bereits
gewöhnt. 2011 beschlossen sie einen
Neuanfang in Sachen Materialmanagement, um die Verwaltung von Verbrauchsmaterialien besser zu strukturieren und zu organisieren. Der Grund:
Die Pflege mehrerer händisch geführter Material- und Bestelllisten bedeutete in der Vergangenheit einen
hohen Zeitaufwand. Hinzu kam, dass
trotz sorgfältigster und regelmäßiger
Überprüfung der Listen und Bestände
Fehler nicht ausgeschlossen waren.
„100%ige Kontrolle hatte man nie“,
bestätigt Dr. Meissner. Für den Einsatz
einer effizienten Materialverwaltung
sprach neben der gewünschten Zeitersparnis und den erwarteten Vorteilen
einer Digitalisierung der Materialverwaltung die Tatsache, dass die Forchheimer Zahnärzte keine weiteren Module oder gar eine zusätzliche Software dafür benötigten. Ein praxisinternes Materialmanagement ist bereits
in ihrer Praxismanagement-Software
CHARLY XL enthalten.
Zunächst kam das Eintragen der Materialien in das Programm einer Inventur gleich. „Da kam einiges zum Vor-

Für Bücher, Schuhe und Geschenke
haben Sie Ihren Lieblings-Onlineshop.
Warum bestellen Sie Ihre
Dentalprodukte noch nicht online?

Yvonne Ahlers, Service Center

FreeCall 0800 7008890
FreeFax 0800 6645884
info@multident.de
www.multident.de

www.multident.de/shop
en
n
h
I
n
e
k
n
e
Wir sch
code:
in
e
h
c
s
t
u
G
r
Ih
AV9385WR

einlösbar.
multident.de
bei der
unter www.
Onlineshop
code einfach
im
ein
r
ch
nu
ts
d
Gu
un
n
De
gültig
€.
12
0,
20
10
5.
t
.0
er
n.
*Nur bis 31
ndestbestellw im Warenkorb eingebe
zahlung. Mi
stellung
Keine Baraus
nächsten Be

Zertiﬁzierter
Online-Shop

15%

batt für
Sofortra nlineIhre 1. O ung*
bestell

*

Das gilt nur für Bestellungen im Multident E-Shop. Nur gültig beim Kauf von Materialprodukten.
Dieser Aktionsvorteil gilt nicht zusätzlich zu den üblichen Kundenkonditionen oder bei Messe- bzw. Sonderangeboten. Angebot freibleibend. Irrtümer sind vorbehalten.
en

Wirtschaft

Praxismanagement

Anwenderbericht

Ein Schwerpunkt in der Praxis ist die Kinder- und Jugendzahnheilkunde.

schein“, verrät Dr. Meissner mit einem
Augenzwinkern. Mit der systematischen Erfassung aller vorhandenen Bestände wurde der „Blackbox Lagerschrank“ ein Ende gesetzt. Neue Materialien werden jetzt mithilfe eines
Barcodescanners intelligent erfasst
und dort systematisch verwaltet.

Zeit und Kosten sparen
„Wir erzielen eine enorme Zeitersparnis dadurch, dass Listen nicht mehr
manuell gepflegt werden müssen“,
freut sich Dr. Stefan Meissner. Die zuständige Mitarbeiterin kann sich anderen Aufgaben widmen, was zusätzlich
eine indirekte Kostenersparnis nach
sich zieht. „Ganz direkt lassen sich
Kosten durch die punktgenaue Lagerhaltung sparen“, erklärt Dr. Meissner
einen weiteren Vorteil des integrierten Materialmanagements.
Eine automatische Bestellliste meldet,
wann welches Material zur Neige geht
und neu bestellt werden muss. Ein übervolles Lager gehört damit der Vergan-

Ein Blick in die Praxis in Forchheim.

genheit an, jetzt sind bedarfsorientierte
Lagerbestände an der Tagesordnung.
Weiterer Pluspunkt in Sachen Effizienz:
Durch die intelligente Verknüpfung aller Informationen von Materialmanagement und Praxismanagementsoftware können die Menge und Qualität
der Materialien pro Patient jederzeit
nachvollzogen und belegt werden. Dies
ist sowohl für die korrekte Rechnungsstellung als auch für das Qualitätsmanagement in der Praxis ein zentraler
Erfolgsfaktor. Auch rechtlich sind Nutzer des integrierten Materialmanagements auf der sicheren Seite: Verwendete Materialien, wie beispielsweise
Implantate und Knochenersatzmaterialien, werden nach ihrem Einsatz direkt aus dem System ausgebucht. Da
die entsprechende Chargennummer
hinterlegt ist, sind eine rechtskonforme Dokumentation im Sinne des
MPGs und die Rückverfolgbarkeit von
Materialien jederzeit gegeben.
„Auch wenn die Einrichtung des Materialmanagements in der Praxis zu-

kontakt.
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nächst Mehrarbeit bedeutet, zahlt sich
der Einsatz langfristig aus“, bilanziert
Dr. Meissner. Das kommt auch bei den
Patienten an. Sie nehmen die hohe Qualität der Praxisorganisation als guten
Service wahr und spüren die freundliche Atmosphäre in der Praxis. Die
kommt auch dadurch zustande, weil
die Arbeitsabläufe gut organisiert sind
und das Praxisteam engagiert, loyal und
eingespielt ist. Das Konzept der Dres.
Meissner geht auf: Die Praxis läuft
gut, dankbare Patienten belohnen die
gute Arbeit und motivieren täglich.
Darauf wollen sich die Praxisinhaber
jedoch nicht ausruhen. Auch für die
Zukunft haben sie hochgesteckte Ziele.
„Wir wollen unsere fachliche und soziale Kompetenz kontinuierlich verbessern“, sagt Dr. Meissner. Dabei hilft
es, Neuem gegenüber stets aufgeschlossen zu bleiben und die eigene
Komfortzone immer wieder zu verlassen. Die sympathischen Forchheimer
Zahnärzte sind jedenfalls auf dem
besten Weg, ihre Ziele zu erreichen.

LQIR          

Dr. Sabine & Dr. Stefan Meissner
Schönbornstraße 12–14
91301 Forchheim
Tel.: 09191 80434
E-Mail: info@dresmeissner.de
www.dresmeissner.de

solutio GmbH – Zahnärztliche
Software und Praxismanagement
Max-Eyth-Straße 42
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031 4618-700
E-Mail: info@solutio.de
www.solutio.de

Spannende und neue, zum Patent angemeldete Produkte von
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SupaGRIP

HOCHMODERNE DAPPENGLÄSER

t Schützt vor Ablagerungen - spart Geld
t Die Bürste wird waagerecht gehalten und kann sofort
benutzt werden
- vermeidet Kontaminationen durch den Einsatz
SuperDap 1

SuperDap 2

SuperDap 3

SuperDap 4

Preeben

ANFRAGEN
VON
HÄNDLERN
WILLKOMMEN

DailyDap

ZUM PATENT
ANGEMELDET

Biologisch abbaubar, Sparsam, anwendungsfertig

Foamies™ können direkt nach dem Auspacken verwendet werden und
sind vollständig biologisch abbaubar, um eine
optimale Infektionskontrolle und eine hohe
optische Klarheit zu ermöglichen.

Der Pinsel der ALLES kann!

=

Thomas Oertel Dental
Tel: 0561/95156-0

Email: oertel-dental@arcor.de

Stabiler, perfekter Winkel

Weicher Schaum

Kein harter oder unbequemer Rahmen,
keine scharfen Plastikkanten an der
Nase - Der weiche Schaum bewirkt
keine Druckstellen an der Nase, selbst
wenn die Schutzbrille durch die
Behandlung betroffen sein sollte.

Die vorgeformte Spitze bildet einen einfach einsetzbaren,
festen, optimalen 52-Grad-Winkel – kann aber nach Bedarf
noch weiter angepasst werden.

Erreicht alle Bereiche

Pinsel von Preeben gelangen auf den Grund jeden
Lochs – egal, wie klein es ist – und so auch an Stellen,
die herkömmliche, weiche Pinselspitzen nicht
erreichen können. Perfekt für kleinste
zahnmedizinische Eingriﬀe.

Foamies™ fallen nicht über die Stirn
zurück, selbst wenn der Kopf stark
nach hinten geneigt ist. Für diesen
festen Halt sind keine zusätzlichen
Klebstoffe oder Klebestreifen
notwendig.

Der 12mm starke Schaumrand lässt
genügend Raum für die Wimpern
zu. FoamiesTM können außerdem
über den meisten verschreibungspflichtigen Brillen getragen werden.

Leichte PET-Linsen

Durchgehende Belüftung

Für einen angenehmen Schutz gegen Blut,
Speichel, säurehaltige Flüssigkeiten und
Gels, Staub, Overspray bei der Prophylaxe
und herumfliegende Schleifpartikel.

Offene Seitenränder ermöglichen
es, das Luft ans Gesicht gelangt,
während ein vollständiger Schutz
gewahrt wird.

Verbesserter Schutzrand unter den Augen

Der Schaumrand ermöglicht einen verbesserten suborbitalen Schutz
vor Partikeln oder Spritzern im Zuge einer medizinischen oder
zahnmedizinischen Behandlung.

“Ich habe die Foamies über die letzten
Wochen getestet. 80 % der Patienten
mochten sie sehr und haben das auch
gesagt, ohne dass ich konkret
nachfragen musste“. Dr Ben Wilcox, NSW.

Händler*: Keine Mindestbestellmengen, Kleinverteiler sind willkommen. Wir werden
bald Proben an alle deutschen Zahnärzte versenden – wenn Ihre Firma auch an dieser
Versandaktion teilnehmen will, kontaktieren Sie bitte Erskine Dental telefonisch unter
+612 6568 3773 oder per Mail unter info@erskinedental.com

Fester Halt

Keine Reizungen
der Wimpern
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Vertrieb in Deutschland:
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Die Antwort von Prof. Roland Bryant, nachdem er die Pinsel von Preeben zum
ersten Mal gesehen und benutzt hat (“unentgeltlicher Tester“) [Prof. Bryant ist
nebenberuflich als Wissenschaftler an der Universität von Sydney sowie an der Charless
Sturt University tätig].

TM

SCHUTZBRILLE

Applikator-Pinsel

t Feste und winkelstabile Form
t Sofort einsatzbereit

Die Pinsel von Preeben sind “brillant“. Sie sindd
in dem richtigen Winkel gebogen.
Somit gehört das Anbringen einzelner Pinselspitzen an den Griﬀ ab sofort der
Vergangenheit an. Sie weisen genau die
richtige Stabilität und Länge auf.
Im Gegensatz zu sogenannten “Mikropinsel“
kann man die Menge der Lösung auf dem
Pinsel dosieren und genau bestimmen,
wo es aufgetragen werden soll.

*Die Vorgängergenerationen dieses Geräts wurden aus Nylon-Multilamentgarn
gefertigt, das zerreißen oder brechen kann, aber SupaGrips enthalten ein starkes
Monolament-PTFE-Tape, das dieses Problem deutlich reduziert. Dennoch kann es
bei Menschen mit sehr engen und/oder rauen Kontaktpunkten gelegentlich zu
einem Riß kommen, und natürlich führt die kontinuierliche Benutzung bei allen
Flossern irgendwann dazu, dass sie reissen.

ZUM PATENT
ANGEMELDET

DESIGN
t Vorgeformter Pinselkopf

SCHNELLER,
NEELLER EINFACHER,
EINFACHER BESSER
BESSER

ZAHNSEIDE/ZAHNSTOCHER
tt Zahnseide
Zahnseiden-Fäden der neuen Generation
Ge
Generatio
t Bessere Zahnseide, bessere Handhabung,
besserer Zahnstocher
t Niedrige Kosten

*

TM

TM

Bequeme Ohrschlaufen

Der elastische Schaum schafft eine leichte Spannung,
aber keine harten Kanten. Zudem ist die Maske
zusammendrückbar, was besonders bei einer
Seitenlage des Kopfes von Vorteil ist.
Foamies™
dehnen sich aus,
sobald sie aus der
Schachtel
genommen
werden.

Zahnärzte: Sie können direkt bei Thomas Oertel Dental bestellen. Oder
kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler, damit er diese Produkte in seinen
Materialbestand aufnimmt. Bitte geben Sie ihm dieses Flugblatt und bitten Sie
ihn, Erskine Dental unter info@erskinedental.com zu kontaktieren.

