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Die
S o f t wa r e lö s u n g
Für die
a n s p r u c h s v o ll e
Pra xis

Gut, besser, CHARLY: Die Praxissoftware der solutio

Zu den weiteren Vorteilen von CHARLY gehört, dass es das

GmbH organisiert Praxisprozesse sehr effizient. Termine,

System in drei verschiedenen Leistungsgrößen gibt, die je-

Organisations- und Verwaltungsaufgaben erledigen Sie

weils exakt auf die Bedürfnisse Ihrer Praxis abgestimmt sind.

mit wenigen Klicks – über ein System, das von einem Zahnarzt speziell für Zahnärzte entwickelt wurde. Dieses

CHARLY XL ist die Softwarelösung, die selbst große

praktische Verständnis macht sich jeden Tag positiv

Anforderungen erfüllt – und ist vielleicht deshalb die erste

bemerkbar. Und es zahlt sich aus – mit bis zu 50 Euro

Wahl bei jungen Zahnärzten, die gerade ihre Praxis

pro Behandlung.

eröffnen und Wert auf eine langfristige Lösung legen.

Einfaches Praxismanagement

Vorbildliches Terminmanagement

Mehr Geschwindigkeit und Effizienz durch die intelligente

Das integrierte Terminbuch garantiert Effizienz und

Vernetzung aller Arbeitsprozesse.

Durchblick. Neben der einfachen Terminvergabe lassen
sich Schichtdienst, Zimmersicht und individuelle Behand-

Karteikartenloses Arbeiten

lungszeiten für beliebig viele Behandler und Behandler-

Durch die einzigartige Möglichkeit der Dokumentation

gruppen übersichtlich verwalten.

können Sie komplett ohne Karteikarten arbeiten.
Alle relevanten Daten sind patientenbezogen im System

Übersichtliches Materialmanagement

hinterlegbar.

Materialien können einfach mit einem Barcodescanner
erfasst werden. Die entsprechende Charge wird direkt

Zahlreiche Befundmöglichkeiten

im System hinterlegt. Weitere Vorteile: eine automatische

Die anspruchsvolle und engagierte Praxis findet in

Lagerhaltung und ein integriertes Bestellsystem.

CHARLY XL eine Vielzahl von Befunden für die befund
orientierte Behandlungsplanung, z. B. diverse Mund-

Integriertes Qualitätsmanagement

hygiene-Indices, einen PA-Risikotest oder den PA-Befund.

Das Qualitätsmanagement in CHARLY XL macht Ihnen

Ob die Praxis funktionsbezogen arbeitet, eine ausgefeilte

die Umsetzung der RKI-Richtlinien leicht. Der Sterilisa-

„normale Befundung“ wünscht oder eigene Befundbögen

tionsvorgang und das Protokoll des Sterilisators werden

integrieren möchte – CHARLY XL unterstützt Sie jederzeit.

ganz einfach in das Programm eingebunden. Das MPG
wird perfekt umgesetzt. Dokumente zum QM (z. B. QM-

Durchdachte Behandlungsplanung

Handbuch, Flussdiagramme und Formulare) hinterlegen

Behandlungsvorschläge können Sie per Mausklick in

Sie kontextbezogen direkt in CHARLY XL.

die Behandlungsplanung übernehmen. Die Planung führt
zu automatisierten Terminvorschlägen. Termine werden

Zahlreiche Anbindungen zu anderen Programmen

nicht vergessen und jeder Mitarbeiter weiß, welche Termine

CHARLY integriert vorbildlich Röntgen- und Visualisie-

noch zu vergeben sind.

rungsprogramme. Über 40 Programme sind angebunden.

Prozessorientierte Abrechnung (P.O.A.)

Ideal für Ein- oder Mehrbehandlerpraxen

Die Abrechnung nach GOZ und BEMA mit Komplexen,

Ob Einzelpraxis, Praxisgemeinschaft, Gemeinschaftspraxis

die den Arbeitsprozessen der Praxis entsprechen und

oder überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft – die

bereits voreingestellt sind, gewährleistet die vollständige,

ideale Lösung heißt CHARLY XL. Die integrierte Industrie-

korrekte Abrechnung. Alle Kostenpläne sind enthalten und

SQL-Datenbank hält die Daten sicher und gewährleistet

die dazugehörigen Formulare geben Ihnen Rechtssicherheit.

einen reibungslosen Betrieb. Die Anzahl der Arbeitsplätze
spielt keine Rolle. Plätze können beliebig erweitert werden.

Perfektes Controlling
CHARLY XL bietet mehr als die üblichen Umsatzberech
nungen: Sie erhalten alle relevanten Daten im Jahres-,
Vierteljahres- oder Monatsvergleich auf einen Blick
sowie eine stundenabhängige Honorarkalkulation für eine
rentable Behandlung. Bereits bei den Behandlungsvorschlägen können Sie das zu erwartende Honorar ermitteln.

CHARLY XL eignet sich für Windows und Mac.
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Intelligente, digitale Vernetzung

Befundorientierte

Integriertes

aller Arbeitsprozesse

Zahnheilkunde mit zahlreichen

Materialmanagement

Befundmöglichkeiten

WIN
MAC

Hilft Ihnen, die

Professionelles QM-System

Hygienerichtlinien und das MPG

mit integrierbarem

perfekt umzusetzen

QM-Handbuch

Für Windows und Mac
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