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Im Jahr 2002, rund zehn Jahre nach sei-
ner Praxiseröffnung, entschied Dr. Peter
Chaloupka, seine Praxis vollständig zu

digitalisieren. Anlass war zunächst die ge-
plante Umstellung von einem analogen auf
ein digitales Röntgensystem. In diesem Zu-
sammenhang wurde für den Praxisinhaber
und sein Team auch die längst überlastete
Papierkartei zum Thema: „Die Kartei
fasste zu diesem Zeitpunkt bereits rund
5.000 Patienten und verursachte einen un-
tragbar hohen Arbeits- und Personalauf-
wand“, berichtet Dr. Chaloupka. Um sich
über mögliche Lösungen zu informieren,
wählte der Zahnarzt eine sorgfältige Her-
angehensweise: Er verschaffte sich im Rah-
men der IDS einen Überblick über digitale
Röntgen- und Praxismanagementsysteme,
besuchte verschiedene Praxen, die bereits
mit digitalisierten Systemen arbeiteten, um
aktuelle Erfahrungswerte zu erhalten, und
sprach mit Informatikern über deren Ein-
schätzung verschiedener Praxismanage-
mentsysteme. 

Ansprüche an das System
Die Auswahl des passenden Praxismanage-
mentsystems fällte die Praxis Dr. Cha-
loupka gemeinsam mit dem ganzen Team.
Dabei galt es, alle Belange der Praxis früh-
zeitig mit einzubeziehen. Die Praxis bietet
das gesamte Leistungsspektrum der moder-
nen Zahnheilkunde einschließlich eines
umfassenden Prophylaxesystems sowie im-
plantologischen Leistungen mit einem kla-

ren Fokus auf modernen Keramiklösungen
an. Darüber hinaus ist Dr. Chaloupka auf
Endodontie spezialisiert, sodass viele Kolle-
gen ihre Patienten in seine Praxis überwei-
sen. Inhaltlich war daher ein Praxismanage-
mentsystem erforderlich, das das gesamte
fachliche Angebotsspektrum so abbildet,
wie es den Abläufen in der Praxis entspricht.
Darüber hinaus beschäftigt der Praxisinha-
ber neben drei Angestellten mit abgeschlos-
sener Ausbildung zwei Lehrlinge sowie eine
Prophylaxemitarbeiterin. In diesem Punkt
lautete die Anforderung an das Praxisma-
nagementsystem, auch komplexe Zu-
sammenhänge in leicht bedienbarer Form
anzubieten, damit selbst Mitarbeiter, die
sich noch in der Ausbildung befinden, feh-
lerfrei mit der Software arbeiten können. Da
Dr. Chaloupka von Anfang an eine voll-
ständige Digitalisierung seiner Praxis an-
strebte, war darüber hinaus ein Software-
system gefragt, das über ein umfangreiches
Schnittstellenprofil sowie ein breites An-
wendungsprofil für Dokumentation und
Verwaltung verfügt.

Entscheidung für „Charly“
Nach sorgfältiger Prüfung aller in Frage
kommenden Softwaresysteme entschied
die Praxis Dr. Chaloupka sich für die Pra-
xismanagementsoftware „Charly“. Das
System ist eine Entwicklung der Böblinger
solutio GmbH. „Ich hatte Charly auch bei
Kollegen gesehen, die sehr zufrieden damit
waren“, erläutert Chaloupka seine Wahl.

Die Umstellung von analoger Technik und Papierkartei auf eine di-
gitale Praxis erscheint heute vielen Praxisinhabern immer noch als
Gleichung mit zu vielen Unbekannten. Die Erfahrungen von Dr.
Peter Chaloupka, Inhaber einer eigenen Praxis in Garching bei Mün-
chen, zeigen, dass die Erwartungen durchaus höher sein dürfen. 

Redaktion

Umstellung auf eine
digitale Praxis

Die geplanten Termine werden im Termin-
buch zur Verfügung gestellt und können bei
Bedarf abgerufen werden.

Eine Implantatdokumentation ermöglicht
es, Implantate einfach zu dokumentieren
und den OP-Verlauf zu beschreiben.
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Charly bildet alle Arbeitsbereiche der zahn-
ärztlichen Praxis ab, sodass weder Kartei-
karten noch handschriftlich geführte Ter-
minbücher oder umfangreiche Aktenord-
ner mehr benötigt werden. Alle relevanten
Daten werden über Einträge in übersichtli-
che Bildschirmmasken digital erfasst und
systematisch gespeichert: Befunde und Be-
handlungsplanung geben die Anwender in
grafisch anschaulich aufbereitete Zahn-
schemata ein. Erfolgte Behandlungs-
schritte lassen sich lückenlos dokumentie-
ren und den passenden Gebührenziffern
zuordnen. Einmal eingegebene Patienten-
daten können bei Bedarf ohne erneute Ein-
gabe in Heil- und Kostenpläne übernom-
men werden. Das integrierte elektronische
Terminbuch lässt sich intelligent mit den ge-
planten Behandlungen koordinieren. Dar-
über hinaus bietet die Software zahlreiche
Funktionen für ein eigenes Qualitätsma-
nagement, für Rechnungswesen und Liqui-
ditätsplanung sowie ein umfassendes
Schnittstellenprofil zur Verbindung mit Re-
chenzentren und zahnärztlich relevanten
Programmen.

Umstellung in den Ferien
Als Zeitpunkt für die Umstellung wählte die
Praxis drei Wochen in den Sommerferien:
Während dieser Zeit wurde die komplette
Praxis umgebaut. Das bisherige analoge
Röntgensystem wich einem modernen, di-
gitalen System. Die umfassende Papierkar-
tei machte Platz für vier neue PC-Arbeits-
plätze mit dem Praxismanagement-System
Charly. Da die Praxis parallel zu den Kartei-
karteneinträgen alle relevanten Daten auf
einem älteren Rechner gespeichert hatte, ge-
lang der Systemwechsel schnell und
unproblematisch. Im neuen System wurden
Röntgen- und Praxismanagementsystem
über die passende Schnittstelle in Charly di-
rekt miteinander vernetzt. Wenige Tage vor
Inbetriebnahme erhielt das Praxisteam
noch eine Schulung bei der solutio GmbH in
Stuttgart, anschließend ging die neue digi-
tale Praxis an den Start. „Mein Praxisteam
hatte eigentlich gar keine Vorkenntnisse,
was die Arbeit mit dem Computer betrifft“,
erinnert sich Dr. Chaloupka, „aber nach
den Schulungen in Stuttgart lief der Start für
die digitale Praxis von Anfang an gut. Und
wenn es einmal Fragen gab, hat uns das Ser-

vicetelefon von solutio bisher immer schnell
und unbürokratisch weitergeholfen. Ledig-
lich der Übertrag unseres doch recht um-
fangreichen Terminbuchs hat etwas länger
gedauert – aber auch das hatten meine Mit-
arbeiterinnen bald im Griff.“ Fazit nach we-
nigen Wochen in der neuen digitalen Praxis:
„Die Umstellung auf die digitale Praxis auf
der Basis von Charly hat sich von der ersten
Minute an gelohnt“, so das Urteil von Pra-
xisinhaber Dr. Peter Chaloupka. Das Sys-
tem bietet für die Befunderhebung und
Behandlungsplanung detaillierte Eingabe-
möglichkeiten mit eigenen Masken für die
Mundhygiene, für Implantologie, Parodon-
tologie und Funktionsdiagnostik. Auch
wichtige Details, beispielsweise zum Status
von Wurzelfüllungen, können nach be-
handlungsrelevanten Kriterien in das Sys-
tem eingepflegt werden. 

Gute Noten in jeder Hinsicht
Wie die Erfahrung zeigt, sind nicht nur die
Mitarbeiter der Praxis zufrieden mit dem
neuen System, auch die Patienten loben den
guten Service einschließlich Terminma-
nagement. Darüber hinaus nutzt Dr. Cha-
loupka das in die Software integrierte Ma-
nagement-Informationssystem M.I.S., um
Tages- und Monatsanalysen vom laufen-
den Praxisbetrieb zu erstellen. Bedarfs-
weise druckt der Praxisinhaber sich neben
den aktuellen und vergleichenden Umsatz-
zahlen auch Daten aus, die in Charly nach
dem Balanced-Scorecard-Prinzip erfasst
und analysiert werden können. So können
auch „weiche“ Erfolgsfaktoren, etwa die
Patientenzufriedenheit, bewertet und für
eine vorausschauende Geschäftsstrategie
genutzt werden. „Im Gespräch mit meinem
Steuerberater haben mir diese Übersichten
schon großen Nutzen gebracht“, so Dr.
Chaloupka. „Auch meine Bank hat die
Übersichten sehr begrüßt.“

Qualitätsmanagement
Da die Praxis Dr. Chaloupka in nächster
Zukunft eine Praxiszertifizierung anstrebt,
nutzt sie schon jetzt die Funktionen der
Software für ein Qualitätsmanagement.
Geplant ist unter anderem, den gesamten
Materialbestand per Barcode-Scanner zu
erfassen und über die Materialverwal-
tungsfunktionen in Charly zu verwalten. �
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In Charly stehen Karteiblätter für eine 
präzise Funktionsdiagnostik zur Verfügung.

Sowohl der Verlauf der Kaubewegung als
auch weitere Merkmale und Schmerzen 
können in die Grafik eingegeben werden.


