
Die Praxiszahlen zu kennen, gehört in
Zeiten des wachsenden Wettbe-
werbs zu den wichtigsten Voraus-

setzungen für eine erfolgreiche Praxis-
führung. Als die zahnärztliche Gemein-
schaftspraxis Dres. Prashad & Schwarck im
Frankfurter Westen sich nach einem ent-

sprechend leistungsfähigen Buchhaltungs-
programm für die praxisinterne Nutzung
umsah, nutzte sie bereits seit fünf Jahren er-
folgreich die Praxismanagement-Software
„Charly“ von solutio. Charly unterstützt
alle Praxisprozesse rund um den Patienten:
von der Terminplanung und Befundung
über die Heil- und Kostenplanung sowie Be-

handlungsdokumentation bis hin zu Ab-
rechnung und Controlling. Als optimale Er-
gänzung dazu wurde die Praxis auf ein
Buchhaltungsprogramm aufmerksam, des-
sen Kontierung individuell an die Belange je-
der Zahnarztpraxis angepasst werden kann
– das von der Praxismanagement GbR ent-

wickelte System FIBU-doc. Ute Monetha,
als Zahnmedizinische Verwaltungsmitar-
beiterin (ZMV) für alle Prozesse in Buchhal-
tung und Qualitätsmanagement der Ge-
meinschaftspraxis verantwortlich, erinnert
sich: „Die Buchhaltungssoftware FIBU-doc
wurde auf einem Anwendertreffen von 
solutio präsentiert, sodass wir uns sehr gut
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Praxisbuchhaltung
sicher im Griff

Effiziente Buchhaltungsprozesse bringen klare wirtschaftliche Vorteile:
Praxen können ihre Einnahmen schneller verbuchen und die Verwaltung
arbeitet kostengünstiger. Doch in vielen Zahnarztpraxen ist die Buchhal-
tung immer noch eine zeitaufwendige, personalintensive Angelegenheit.
Abhilfe für Einzel- und Gemeinschaftspraxen schafft ein Buchhaltungs-
programm, das direkt mit dem Online-Banking und der Praxismanage-
ment-Software verbunden werden kann. 
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mit den Möglichkeiten des Programms ver-
traut machen konnten.“ Die Praxis stellte
fest, dass das Anwendungsspektrum der
Software sehr gut zur praxisinternen Hand-
habung ihrer Buchhaltungsprozesse passte.
Da die Praxis zu diesem Zeitpunkt bereits
eine handschriftliche Vorkontierung der
Zahlungseingänge vornahm, war die voll-
ständige Kontierung über FIBU-doc ein logi-
scher nächster Schritt, um die Buchhaltung
noch effizienter zu machen. Ein weiterer
Pluspunkt: Die Buchhaltungssoftware lässt
sich über eine Schnittstelle direkt mit der so-
lutio-Software „Charly“ kombinieren. 

Kassenbücher digital transferiert
Über die passend aufeinander abgestimm-
ten Schnittstellenprofile von Charly und
FIBU-doc konnte die Praxis Dres. Prashad
& Schwarck die buchhaltungsrelevanten
Funktionen ihrer Managementsoftware un-
mittelbar mit der Buchhaltungssoftware
verknüpfen. Daten aus den Kassenbüchern
der Praxis – angefangen bei der Prophylaxe
über die Praxisgebühr bis hin zur Praxis-
kasse – werden so einerseits in Charly erfasst
und mit der „Offene-Posten-Verwaltung“
der Software koordiniert als auch in digita-
ler Form schnell und korrekt an FIBU-doc

übermittelt. Eine erneute Eingabe der Kas-
sendaten in der Finanzbuchhaltung der
Frankfurter Gemeinschaftspraxis ist somit
nicht mehr erforderlich. 

Datenimport aus dem 
Online-Banking

Für Patientenzahlungen und alle weiteren
relevanten Einnahmen und Ausgaben nutzt
FIBU-doc die im Online-Banking der Zahn-
arztpraxis dokumentierten Daten: Diese
werden mit wenigen Mausklicks in FIBU-
doc übertragen und dort nach den indivi-
duellen Vorgaben der Praxis kontiert. Je
nach Bedarf kann die Praxis dieses Verfah-
ren für verschiedene Konten nutzen, deren
Buchungen anschließend in das Buchhal-
tungsprogramm importiert werden. Über
eine Schnittstelle zur Offene-Posten-Ver-
waltung extrahiert die Software alle erfolg-
ten Patientenzahlungen und speichert diese
in einer separaten Datei ab. Damit können
die Daten unabhängig von einer Internet-
verbindung an jedem dafür vorgesehenen
Rechner der Praxis genutzt und in Charly
eingelesen werden: Die Software gleicht die
erfolgten Patientenzahlungen automatisch
mit den offenen Posten ab und verbucht die
Zahlungen. „Vor dem Einsatz von FIBU-
doc haben wir jede Patientenzahlung ma-
nuell verbucht, was im Vergleich zur Bu-
chung per Software um ein Vielfaches zeit-
aufwendiger war“, berichtet Ute Monetha.
Darüber hinaus hat die Verwaltungsspezi-
alistin die Erfahrung gemacht, dass sich in
der Praxis rund 80 Prozent der Buchungen
monatlich wiederholen, sodass eine Auto-
matisierung dieser Prozesse in jedem Fall
sinnvoll ist. Neben der daraus entstehenden
Zeit- und Kostenersparnis verzeichnet die
Praxis Dres. Prashad & Schwarck seit der
Nutzung des neuen Verfahrens auch keine
Übertragungsfehler mehr beim Ausbuchen
von Zahlungen.

Digitalverbindung zum 
Steuerberater

Eine weitere Arbeits- und Kostenersparnis
leistet FIBU-doc über eine integrierte 
DATEV-Schnittstelle. Auf diesem Weg
übermittelt die Praxis alle erforderlichen
Daten regelmäßig an ihr Steuerbüro: wahl-
weise per E-Mail oder auf einem digitalen
Datenträger. Das Steuerbüro muss keine Bu-
chungen mehr manuell erfassen, sondern
überprüft und koordiniert die Daten ohne
Zusatzaufwand direkt für die Umsatz-
steuer-Voranmeldungen und den Jahresab-
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Buchungsmaske Online-Banking. (Beispieldaten der Firma Praxismanagement GbR.)

Datenimport aus dem Kassenbuch von Charly. (Beispieldaten der Firma Praxismanagement GbR.)

Gemeinschaftspraxis für Zahnheil-
kunde Dres. Prashad & Schwarck 
Die zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
von Dr. Shiv Prashad und Dr. Markus
Schwarck empfängt ihre Patienten in
den großzügigen Räumen eines Grün-
derzeithauses im Westend von Frank-
furt am Main. Neben einem umfassen-
den Prophylaxe-Programm bietet die
nach neuesten technologischen Stan-
dards ausgestattete Praxis ihren Patien-
ten ein hoch qualifiziertes Leistungspro-
fil in den Bereichen Endodontie, Paro-
dontologie, Restaurative Zahnheil-
kunde und Implantologie. 



schluss. Einzige Voraussetzung für alle Daten-
transfers mit FIBU-doc: Für eine korrekte Erfas-
sung und Auswertung der Daten müssen die Kon-
tenpläne im Kassenbuch von Charly, in FIBU-doc
sowie in DATEV identisch sein. „Wir haben da-
mals einen Beratungstermin bei der Firma Pra-
xismanagement genutzt, der uns in wenigen
Stunden zur optimalen Einrichtung unserer Kon-
tierung verholfen hat. Dabei gab es auch einige
Neuerungen. Beispielsweise die Einführung
mehrerer Konten für das Praxismaterial, was wir
früher über ein Konto geregelt haben. So können
wir Materialkosten besser überblicken und die
Erkenntnisse nicht zuletzt für die Preisverhand-
lungen mit einzelnen Depots nutzen“, erklärt Ute
Monetha. Einen weiteren Nutzen zieht die Praxis
aus der Möglichkeit, für einzelne Buchungen
Kommentare zu hinterlegen. Ist beispielsweise
für eine Reparaturrechnung auf dem Kontoaus-
zug nur eine Bearbeitungsnummer eingetragen,
trägt die Praxis als Kommentar die Stichworte
„Reparatur Winkelstück“ ein: Ein Detail, dass
sowohl für das interne Reparaturkonto als auch
für den Steuerberater nützlich ist, wenn es um den
Nachweis und die Plausibilität einzelner Posten
geht. 

Praxissituation auf einen Blick
FIBU-doc übernimmt die Daten für die Finanz-
buchhaltung dort, wo es am effizientesten ist –
aus den Kassenbüchern und dem Online-Ban-
king. So entfallen viele Schritte der manuellen
Eingabe und Kontrolle, die vor Einführung des
Programms deutlich mehr Kosten durch erhöh-
ten Personalaufwand verursacht haben. Zusätz-
liche Auswertungsmöglichkeiten der Buchhal-
tungssoftware bieten der Praxis bei Bedarf
schnell einen Überblick über die aktuelle Praxis-
situation: Die integrierte betriebswirtschaftliche
Auswertung listet die Betriebseinnahmen und
Betriebsausgaben übersichtlich auf und ermittelt
den steuerlichen Gewinn. Darüber hinaus nutzt
die Praxisleitung die umfassenden betriebswirt-
schaftlichen Auswertungsmöglichkeiten, die das
Controlling-Modul der Praxismanagement-
Software Charly bietet. Damit lassen sich bei-
spielsweise auch Umsätze aus mehreren Ge-
schäftsjahren miteinander vergleichen oder Um-
sätze pro Behandlungsart abfragen. „Inzwischen
haben wir in der Gemeinschaftspraxis Dres.
Prashad & Schwarck schon ein vollständiges Ge-
schäftsjahr über die neue Buchhaltungssoftware
abgewickelt und kommen mit der Kombination
aus Charly und FIBU-doc sehr gut zurecht“, bi-
lanziert Ute Monetha: „Wir kennen unsere Pra-
xiszahlen, haben alle Buchhaltungsprozesse si-
cher im Griff und sparen dabei auch noch Perso-
nal- und Steuerberatungskosten.“�
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