
D E N T A L W E L T

Was macht AllDent ganz besonders?

Wir hatten schon immer das Ziel, Zahnmedizin 
auf Topniveau für möglichst viele Menschen 
transparent und bezahlbar anzubieten. An einem 
Standort arbeiten Allrounder sowie Spezialisten 
für Chirurgie, Implantologie und Endodontie in 
kleinen Teams zusammen. Dadurch ergeben sich 
zahlreiche Vorteile, etwa bei der Gerätenutzung 
oder dem Mate rialeinkauf. So kann Zahnmedizin 
nach neuestem technischen und therapeu tischen 
Standard zu sehr günstigen Preisen angeboten 
werden. Zahnersatz kommt ausschließlich – 
made in Germany – aus dem eigenen Meister
labor. Für die hohe AllDentQualität stehen das 
VierAugenPrinzip bei der Behandlung und die 
Zertifizierung durch den TÜV SÜD. Zum Service 
gehören das Onlinebuchen von Terminen, Öff
nungszeiten am Abend oder am Wochenende 
sowie ein Notdienst.

Digitale Materialverwaltung:  
Stressfrei, flexibel und effizient
 Ein Beitrag von Lilla Ackermann-Paulheim

INTERVIEW /// Längst ist das Thema Digitalisierung auch in der Zahnarztpraxis in aller 
Munde. Denn digitale Prozesse schaffen klare Strukturen und sorgen dadurch sowohl bei 
der zahnärztlichen Behandlung als auch bei der administrativen Organisation für verein-
fachte und effiziente Abläufe. Im Interview gewährt Armon Biglari aus der AllDent-Ein-
kaufsabteilung Einblicke darüber, wie digitale Lösungen wie die Online-Materialverwaltung 
Wawibox Pro dazu beitragen, die Produktivität zu verbessern und Kosten zu reduzieren, und 
weshalb das nicht zuletzt auch den Patienten zugutekommt.

Wawibox Pro ermöglicht den AllDent-  

Mitarbeitern deutlich mehr Flexibilität,  

führt zu weniger Zeitdruck und einer 

entspannteren Arbeitsatmosphäre.
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 Hochmoderne Zahnmedizin, effizient verwaltet
AllDent ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das an sechs Standorten in ganz 
Deutschland hochmodern ausgestattete Zahnzentren betreibt. Im täglichen Einsatz für die 
Patienten haben sich alle Zahnzentren denselben hohen Qualitätsstandards verschrieben. 
Neben einer bestmöglichen zahnärztlichen Versorgung auf dem aktuellen Stand der Technik 
stehen dabei eine leicht verständliche Kommunikation mit den Patienten und fair kalkulierte 
Preise im Vordergrund. Um die hohen Ansprüche an sich selbst kompromisslos erfüllen zu 
können, setzt man bei AllDent auf moderne technische Lösungen.
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AllDent hat sechs Standorte mit über 

 90 Behandlern. Da braucht die Mate

rialverwaltung eine verbindliche Struk

tur und Kontrolle. Der Einkauf ist bei 

 Ihnen mit Wawibox Pro zentral orga

nisiert, an den einzelnen Standorten 

kümmern sich dafür Zuständige für die 

Materialverwaltung. Wie haben Sie vor 

Wawibox Ihre Materialbeschaffung und 

Lagerverwaltung bewerkstelligt und wie 

funktionierte die Kommunikation dabei? 

Wir haben davor ein anderes Waren
wirtschaftssystem genutzt. Die Kom
munikation lief direkt über das System, 
über OnlineAccounts und per EMail. 
Die Beschaffung unserer Materialien läuft 
bei uns direkt über die Lageristen, was 
unsere Zahnärzte stark entlastet. So 
können sie sich voll und ganz auf ihren 
Job konzentrieren.

Welche Herausforderungen haben Sie 

bei der Materialverwaltung erlebt?

Der administrative Arbeitsaufwand war 
enorm. Dazu gehörten das Anlegen und 
Einpflegen der Sonderkonditionen und 
Preise von über 400 Artikeln je Standort. 
Außerdem war das Erfassen von Statis
tiken aller Einkäufe eine Herausforde
rung, da vieles per EMail oder online 
 bestellt wurde. 

Sie haben vor der Implementierung der 

Wawibox an allen AllDentStandorten 

eine Testphase mit dem Unternehmen 

durch geführt. Was hat Sie in der Test

phase überzeugt und welche Gründe 

sprechen für die Wawibox Pro aus Ihrer 

Sicht?

Zum einen erleichtert die moderne, be
nutzerfreundliche Oberfläche der Platt
form das Tagesgeschäft ungemein. Die 

Onlineverfügbarkeit bringt natürlich auch 
viele Vorteile mit sich. Ein großes Plus  ist 
die Arbeitszeiteinsparung und die damit 
verbundene Produktivität. Wir können 
also organisierter und effektiver arbeiten 
als andere Zahnarztpraxen. Das ermög
licht unseren Lageristen und Ärzten 
deutlich mehr Flexibilität, führt zu weni
ger Zeitdruck und einer entspannteren 
Arbeitsatmosphäre. Außerdem können 
wir hochwertige, namhafte Materialien 
günstiger beziehen. Diese Einsparungen 
werden direkt an die Patienten weiter
gegeben.

ANZEIGE

#hochprozentig

• Streifenbreite 1 oder 2 cm, 
5 m Länge

• Hochprozentig mit Iodoform 
getränkte Tamponadestreifen

• Blutstillung und Desinfektion 
nach Extraktionen

Infos zum Unternehmen

INFORMATION /// 

Wawibox (caprimed GmbH)
Tel.: +49 6221 52048030
www.wawibox.de

Materialverwaltung auf den Punkt gebracht!  
 So einfach kann Digitalisierung sein
Das Wawibox-Team begleitet Sie bei der Einführung einer digitalen Materialverwaltung 
vollumfänglich mit dem Ziel, dass die Mitarbeiter Ihrer Praxis durch effiziente digitale  
Workflows weniger Zeit mit Materialverwaltung verbringen und mehr Zeit mit den Patienten. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine kostenlose Beratung:  
telefonisch unter +49 6221 52048030, per E-Mail mail@wawibox.de oder  
online auf   wawibox.de/zwp-anfrage


