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Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Die solutio GmbH, Gesellschaft für Software-Entwicklung und
Praxismanagement in der Medizin, stellt ihre für die zahnärztliche
Praxis optimierte Software „Charly“ ab sofort mit einem neuen
Modul für das Controlling zur Verfügung. Praxisinhaber erhalten
damit per Mausklick einen differenzierten Überblick über die be-
triebswirtschaftliche Entwicklung der Praxis und können zahlrei-
che Features für Analyse und Planung nutzen.

Software Charly mit neuem

Modul Controlling 

Neue gesetzliche Vorgaben und
streng bemessene Budgets for-
dern von modernen Zahnarzt-

praxen ein konsequentes, strategisches
Management: Finanzielle und personelle
Ressourcen, Gesamtumsatz und Kosten
müssen nicht nur genau analysiert, son-
dern auch praxisgerecht vorausgeplant
werden. Die solutio GmbH, spezialisiert
auf die Entwicklung und Anpassung von
Software für Verwaltung und Dokumenta-
tion in der medizinischen Praxis, stellt jetzt
für ihre Software „Charly“ ein neues Mo-
dul zur Verfügung, mit dem die Praxislei-
tung sämtliche Daten abrufen und analy-
sieren kann, die für eine effiziente Steue-
rung der Praxis notwendig sind. 
Integriert in das Management Informa-
tionssystem MIS bietet das neue Modul
Funktionen zur Abfrage und statistischen
Auswertung aller relevanten Daten. Dabei
ist die Auswertung so gestaltet, dass immer
Bezug genommen wird auf Monats-,
Quartals- oder Jahresvergleiche. Die Mo-
nats- und Quartalsdaten sind dabei wahl-
weise im Vergleich zum Vormonat bzw.
Vorquartal oder Vorjahresmonat bzw.
Vorjahresquartal zu sehen. Diese Gegen-
überstellung zeigt sofort die Entwicklung
der Praxis.  Damit lassen sich Investitionen

besser planen sowie gezielt Maßnahmen
ergreifen, die zur Steuerung der Praxis not-
wendig sind. Zu den über das Controlling
von Charly aufrufbaren Optionen zählen
beispielsweise:

• Die Anzahl der erstellten und realisierten
Kostenpläne einschließlich Honorarum-
satz und erzieltem Durchschnittshono-
rar.

• Der mit Eigenlaborleistungen erzielte
Umsatz inklusive des durchschnittlichen
Umsatzes pro behandeltem Patienten.

• Die Rechnungsanzahl mit Gesamtum-
satz und Durchschnittsumsatz pro Rech-
nung nebst gesondert ausgewiesenem
Privatanteil.

• Die Anzahl von Neupatienten und Pa-
tienten im Recall sowie die pro Patient er-
reichte Frequenz von Recallterminen.

• Die Menge der durchgeführten Mitarbei-
ter-Fortbildungen. 

Je nach gewünschter Darstellungsart er-
scheinen die Daten in übersichtlich aufbe-
reiteten Tabellen mit absoluten Zahlen aus
den zu vergleichenden Zeiträumen oder in
einer prozentual aufbereiteten Grafik. Das
Modul ist im Rahmen des Updateservices
in der Software Charly enthalten. �

� Redaktion

solutio GmbH
Röhrer Weg 16

71032 Böblingen
Tel.: 0 70 31/46 18 70
Fax: 0 70 31/46 18 77

E-Mail: info@solutio.de
www.solutio.de

kontakt: �

Controlling mit Charly.


