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Das Programm fragt automatisch
alle erforderlichen Daten ab, gene-
riert per Mausklick fertige Quit-

tungen oder Rechnungen und erfasst Zah-
lungen selbstständig im elektronischen
Kassenbuch. 
Wenn das Praxispersonal mit jedem Pati-
enten separat zu klären hat, ob die Praxis-
gebühr erhoben werden muss, drohen
langfristig höhere Personal- und Verwal-
tungskosten. Die auf Software-Lösungen
für den zahnärztlichen Bedarf speziali-
sierte solutio GmbH hat diese Anforde-

rung an Zahnarztpraxen bereits in ihrer
Praxismanagement-Software Charly um-
gesetzt. Damit bietet das Programm, das
schon bisher sämtliche Arbeitsabläufe ei-
ner Praxis unterstützt, nun auch Funktio-
nen, die den Verwaltungs- und Serviceauf-
wand für die Praxisgebühr auf ein Mini-
mum reduzieren. 

Automatische Abfrage
Charly startet eine automatische Abfrage
zur Praxisgebühr, sobald die Patienten-
karte eingelesen wird. Die Grundeinstel-

Praxisgebühr per
Software verwalten 

Die Praxisgebühr kann gerade in Praxen mit hohem Patientenaufkommen
einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand verursachen. Um dieses No-
vum von Anfang an im Griff zu haben, nutzen seit Jahresbeginn zahlreiche
Zahnarztpraxen die neuen Features der Praxismanagement-Software
„Charly“, entwickelt von der solutio GmbH. 
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lungen zur Verwaltung der Praxisgebühr
kann jede Praxis individuell konfigurie-
ren. Anwender, die bereits mit Charly 

arbeiten, finden die Funktionen direkt im 
Patienten-Bereich ihrer Software. Um
unnötige Nachfragen zu vermeiden, kön-
nen Praxen für prinzipiell gebührenbe-
freite Patientengruppen festlegen, dass
Charly die Abfrage nicht starten soll: Da-
bei handelt es sich um alle Privatversicher-
ten sowie um alle Kinder unter 18 Jahren.
Für alle anderen Patienten erscheint auto-
matisch die Abfrage: „Praxisgebühr erhe-
ben?“ auf dem Bildschirm. Legen nun ein-
zelne Patienten eine Kassenbescheinigung
über Gebührenbefreiung, eine Überwei-
sung oder einen Notdienstnachweis vor,
genügt ein Mausklick auf „befreit“ und 
die Abfrage ist beendet. Der Vorteil: 
Das Praxispersonal muss keine Konzen-
tration darauf verwenden, an die Gebühr
zu denken. Charly startet den Vorgang
selbstständig nach dem Einlesen der 
Patientenkarte.

Auswahl der gewünschten 
Zahlungsform

Bestätigt die Mitarbeiterin am Empfang
die Frage nach der Praxisgebühr mit „er-
heben“,  präsentiert Charly die möglichen
Zahlungsformen: Sofern der Patient bar
oder per EC-cash bezahlt, erscheint eine
Quittung zum Ausdrucken – fertig ausge-
füllt mit Patienten- und Praxisdaten. Auch
hier haben Praxen die Möglichkeit, entwe-
der das Quittungsdokument von Charly zu
nutzen oder dieses selbst zu konfigurieren,
beispielsweise nach Vorschlägen der KZV.
Wer die in Charly vorbereitete Quittung
verwendet, bietet seinen Patienten ein Do-
kument im handlichen DIN A6-Format,
das einfach in der Brieftasche mitgeführt
werden kann. Verliert ein Patient seine
Quittung, kann die Praxis jederzeit erneut
einen Ausdruck vornehmen. Hat ein Pati-
ent weder Bargeld noch EC-Karte mitge-
bracht, kann er sich für die Bezahlung auf
Rechnung entscheiden – ein Service, für
den in Charly ebenfalls ein vorgefertigtes
Dokument verfügbar ist. Ein einfacher
Mausklick stellt die Rechnung mit allen er-
forderlichen Daten bereit und überlässt
dem Patienten die Wahl, ob er den Betrag
überweisen oder in den Folgetagen in der
Praxis abgeben möchte. 

Zeitsparende Buchung und 
Abfrage

Jede Zahlung verbucht Charly automa-
tisch im elektronischen Barkassenbuch.
Damit sind die Praxisgebühr-Einnahmen
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Abb. 2: Per Mausklick können Patienten von der Praxisgebühr befreit
und Rechnungen erstellt werden.

Abb. 3: Einfach generierte Abfragen in Charly bieten eine schnell nach-
vollziehbare Übersicht. 

Abb. 1: Mit der automatischen Abfrage in Charly lässt sich die Praxis-
gebühr einfach bewältigen.



schon am Abend jedes Praxisarbeitstages nach-
vollziehbar. Zusätzlich bietet die Software mit
dem Management-Informations-System M.I.S.
und direkt im Fenster „Praxisgebühr“ die Mög-
lichkeit Abfragen zu generieren. Aufstellungen
der Patienten, die von der Praxisgebühr befreit
sind sowie von Patienten, die in einem be-
stimmten Zeitraum zwar Leistungen erhalten,
jedoch noch keine Zahlungen geleistet haben,
können per Mausklick erstellt werden.

Einfacher Patienten-Service
Um die Praxisgebühr lückenlos zu verwalten,
ist es für Praxen sinnvoll, die Gebühr auch
dann vom Patienten einzufordern, wenn der
genaue Behandlungsverlauf noch nicht klar
ersichtlich ist. Stellt sich nach der Behandlung
heraus, dass der Patient nur gebührenfreie
Services in Anspruch genommen hat (01-Un-
tersuchung, Vitalitätsprüfung der Zähne,
Zahnsteinentfernung, Röntgenleistungen
oder PSI-Erhebung), lässt sich die Praxisge-
bühr in Sekunden stornieren. Eine entspre-
chende Mitteilung von Arzt, Ärztin oder Team-
assistentin wird mündlich oder per Notiz in
Charly an den Empfang weitergegeben. Dort

erfolgt per Mausklick die Stornierung und
eine Rückerstattung der Praxisgebühr. 
Patienten, die die Praxisgebühr schon ent-
richtet haben, sind auf der grafischen 
Benutzeroberfläche von Charly sofort 
erkennbar: Ein Symbol stellt die Gebühr in
Form eines 10-Euro-Scheins auf jeder Patien-
ten-Erfassungsmaske dar. Hat der Patient 
für das laufende Quartal bezahlt, bleibt das
Symbol dezent im Hintergrund. Eine erneute
Vorlage der Quittung ist also nicht erforder-
lich. Ist die Zahlung noch offen, steht es für 
die Empfangsmitarbeiter sichtbar im Vor-
dergrund. Neben einer deutlichen Zeiterspar-
nis für die Praxisteams erhöht sich damit 
der Service-Charakter der Praxis gegen-
über den Patienten: Wer schon bezahlt 
hat, wird ohne überflüssige „Ansprache“
empfangen.
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Um die Praxisgebühr lücken-
los zu verwalten, ist es für Pra-
xen sinnvoll, die Gebühr auch
dann vom Patienten einzufor-
dern, wenn der genaue Be-
handlungsverlauf noch nicht
klar ersichtlich ist.


