No limits!
Mit charly habe ich
mehr Zeit für meine
Patienten.
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more – mehr Klarheit, mehr
Übersicht, mehr Zeit für die
Behandlung, für die Patienten.
Mit der PraxismanagementSoftware charly läuft die Praxis
rund. Was wollen Sie mehr?
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charly xl

Wir wissen, dass Sie als Zahnarzt nicht nur Mediziner,
sondern auch Manager sind. Eine Praxis zu führen
bringt viel Verwaltungsaufwand mit sich und erfordert
betriebswirtschaftliches Know-how. Terminhandling,
lückenlose Abrechnung, effizientes Controlling, den
Dokumentationspflichten nachkommen, rechtlich
up to date sein, und ein Praxisverwaltungssystem, das
während der Behandlung die Umsätze steigert – das
sind Hard Facts, die für eine gute Software sprechen.
Was aber ist mit mehr Einfachheit, mehr Klarheit, mehr
Übersicht – kurz gesagt: mit Vorteilen, die Ihnen mehr
Freiraum im Alltag verschaffen und dafür sorgen, dass
Praxismanagement richtig Spaß macht? Das sind die
eigentlichen Dinge, die uns bei solutio täglich antreiben.
Deshalb hegen und pflegen wir unsere Software charly
und verbessern sie kontinuierlich – in intensivem Austausch mit unseren Kunden. Was würden Sie tun,
wenn Sie mehr Zeit hätten?

4

no limits!

Hard Facts von charly

Durchdachte Behandlungsplanung
Behandlungsvorschläge können Sie per Mausklick in
die Behandlungsplanung übernehmen. Die Planung
führt zu automatisierten Terminvorschlägen. Termine
werden nicht vergessen und jeder Mitarbeiter weiß,
welche Termine noch zu vergeben sind.

Einfaches Praxismanagement
Mehr Geschwindigkeit und Effizienz
durch die intelligente Vernetzung
aller Arbeitsprozesse.

Zahlreiche Befundmöglichkeiten
Die anspruchsvolle und engagierte Praxis findet
in charly xl eine Vielzahl von Befunden für die
befundorientierte Behandlungsplanung, z. B. diverse
Mundhygiene-Indices, einen PA-Risikotest oder
den PA-Befund. Ob die Praxis funktionsbezogen
arbeitet, eine ausgefeilte »normale Befundung«
wünscht oder eigene B
 efundbögen integrieren
möchte – charly xl unterstützt Sie jederzeit.

Karteikartenloses Arbeiten
Durch die einzigartige Möglichkeit der
Dokumentation können Sie komplett ohne
Karteikarten arbeiten. Alle relevanten
Daten sind patientenbezogen im System
hinterlegbar.

Vorbildliches Terminmanagement
Das integrierte Terminbuch garantiert
Effizienz und Durchblick. Neben der einfachen
Terminvergabe lassen sich Schichtdienst,
Zimmersicht und individuelle Behandlungszeiten für beliebig viele Behandler und
Behandlergruppen übersichtlich verwalten.

Prozessorientierte Abrechnung (P.O.A.)
Die Abrechnung nach GOZ und BEMA mit
Komplexen, die den Arbeitsprozessen der
Praxis entsprechen und bereits voreingestellt
sind, gewährleistet die vollständige, korrekte
Abrechnung. Alle Kostenpläne sind enthalten
und die dazugehörigen Formulare geben
Ihnen Rechtssicherheit.

Übersichtliches Materialmanagement
Materialien können einfach mit einem Barcode
scanner erfasst werden. Die entsprechende
Charge wird direkt im System hinterlegt. Weitere
Vorteile: eine automatische Lagerhaltung und
ein integriertes Bestellsystem.

Zahlreiche Anbindungen
zu anderen Programmen
charly integriert vorbildlich Röntgenund Visualisierungsprogramme. Über
40 Programme sind angebunden.

Ideal für Ein- oder Mehrbehandlerpraxen
Ob Einzelpraxis, Praxisgemeinschaft, Gemeinschaftspraxis oder überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft – die ideale Lösung heißt
charly xl. Die integrierte Industrie-SQL-Datenbank hält die Daten sicher und gewährleistet
einen reibungslosen Betrieb. Die Anzahl der
Arbeitsplätze spielt keine Rolle. Plätze können
beliebig erweitert werden. charly xl eignet
sich für Windows und Mac.

Integriertes Qualitätsmanagement
Das Qualitätsmanagement in charly xl macht
Ihnen die Umsetzung der RKI-Richtlinien leicht.
Der Sterilisationsvorgang und das Protokoll
des Sterilisators werden ganz einfach in das
Programm eingebunden. Das MPG wird perfekt
umgesetzt. Dokumente zum QM (z. B. QM-Handbuch, Flussdiagramme und Formulare) hinter
legen Sie kontextbezogen direkt in charly xl.

Perfektes Controlling
charly xl bietet mehr als die üblichen Umsatz
berechnungen: Sie erhalten alle relevanten
Daten im Jahres-, Vierteljahres- oder Monats
vergleich auf einen Blick sowie eine stunden
abhängige Honorarkalkulation für eine rentable
Behandlung. Bereits bei den Behandlungsvorschlägen können Sie das zu erwartende
Honorar ermitteln.
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Praxismanangement-Software für morgen

Die digitale Praxis
von morgen

visi n

Dicht am Praxisalltag der Zahnärzte entwickelt
solutio seit über 25 Jahren erfolgreich die
Praxismanagement-Software charly. Mit über
100 Solutianern betreut das inhabergeführte,
mittelständische Unternehmen über 3.200 Zahn
arztpraxen und mehr als 27.000 Lizenzen in
fünf Ländern. Als einer der führenden Hersteller
von Praxismanagement-Software auf dem
deutschen Dentalmarkt steigert die solutio GmbH
ihren Anteil an den elektronischen KCH-Abrech
nungen kontinuierlich, und liegt aktuell auf Platz 3
der meistgenutzten Praxismanagement-Systeme
(EDV-Statistik der KZBV, Stand 2017).
Bereits bei der Firmengründung war die Philosophie
von solutio auf ein Ziel ausgerichtet: die Zukunft.
Gründerpersönlichkeit Dr. Walter F. Schneider,
selbst Zahnarzt und Visionär, wurde durch seinen
Anspruch geleitet, die beste Praxissoftware weit
und breit zu entwickeln. Durch Ehrgeiz und starken
Willen angetrieben, entwickelt er charly als e rste
Zahnarztsoftware, die prozessorientiert abrechnet.
In seiner Frau Ìlona fand er eine kongeniale Mitstreiterin, die stets mit Begeisterung die Weiter
entwicklung von Unternehmen und Produkten
vorantreibt. Seit einem Jahrzehnt führt sie das
Unternehmen eigenverantwortlich und mit
Kontinuität in die Zukunft.

»ALLES IMMER NEU
UND QUER DENKEN«
Ìlona Schneider,
Geschäftsführerin solutio GmbH
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charly xl & Co
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Seminare &
Schulungen

Services

charly Apps

Partner &
Netzwerke

Eine starke Familie für charly.
Zukunftsfähige Produkte und innovative
Services bilden eine starke Gemeinschaft und
schaffen Ihnen mehr Freiraum im Alltag. Zahl
reiche Schnittstellen und charly Apps machen Sie
unabhängig – schnell und kabellos werden
die Daten direkt in die Praxissoftware charly
übertragen. Über unsere Hotlines haben Sie
stets einen zuverlässigen Ansprechpartner –
telefonisch, per Website oder vor Ort.
Noch mehr Power für Ihre Praxis bekommen
Sie über unsere Seminare und Schulungen. Vor
allem die E-Leaning-Plattform charly Wissen
vermittelt Ihnen online ein großes Spektrum an
Wissen – auch über den Tellerrand der Praxis
hinaus.
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Alle lieben charly
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»MIT CHARLY HABE ICH
MEHR ZEIT FÜR MEINE
PATIENTEN GEWONNEN.«
Euro

Viele zufriedene Zahnärzte sprechen für charly. Genauso
die Zahlen. Um mal eine zu nennen: 50. Dank charlys lückenloser
Abrechnung wird kein Behandlungsfall vergessen. 56 % der
charly-Anwender sagen, dass sie bis zu 50 € pro Behandlung
mehr abrechnen. Das macht sich jeden Tag positiv bemerkbar.

solutio GmbH
Max-Eyth-Straße 42, 71088 Holzgerlingen
Fon 07031 4618-600, Fax 07031 4618-99600
vertrieb@solutio.de, www.solutio.de

