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Das Beispiel der Düsseldorfer Pra-
xisgemeinschaft „die + zahnärzte“
zeigt, wie sich mittels computerge-

stützter Praxisführung sowohl gemein-
same als auch Arbeitsfelder in den Einzel-
praxen koordinieren lassen. Praxisge-
meinschaften wie „die + zahnärzte“ zeich-
nen sich durch breit besetzte Ärzte- und
Mitarbeiterteams sowie verschiedenste
Patientengruppen aus. Immerhin umfasst
das Praxisangebot das gesamte Spektrum
zahnmedizinischer Leistungen: von um-
fassenden Prophylaxe-Services über Kin-
derzahnheilkunde und ästhetische Zahn-
medizin bis hin zu Funktionsanalyse, Im-

plantologie und Oralchirurgie. Geleitet
von den Seniorpartnern Dr. Oliver Maier-
hofer, Dr. Marc Hoffmann, ZA Ralf-Peter
Einhoff und Dr. Thomas Grau, erstreckt
sich der Praxiskomplex im Zentrum Düs-
seldorfs über fünf Gebäudeetagen und
zählt 15 hoch spezialisierte Zahnärzte so-
wie 30 interne Mitarbeiter zum ständigen
Team. Zur Koordination nutzt die Ge-
meinschaft seit 1999 die Praxismanage-
ment-Software „Charly“, eine Entwick-
lung der Böblinger solutio GmbH, die spe-
ziell auf die Anforderungen in modernen
Zahnarztpraxen zugeschnitten ist. „Wir
haben von Anfang an ausschließlich mit

Software koordiniert
Praxisgemeinschaften

Praxisgemeinschaften profitieren von zahlreichen Synergieeffekten. Die
Organisation von Terminen, Behandlern und Verwaltung wird jedoch
schnell unübersichtlich: Effizienz und Wirtschaftlichkeit leiden. Abhilfe
kann eine individuell anpassbare Praxismanagement-Software schaffen. 
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EDV gearbeitet“, erläutert Miteig-
ner Ralf-Peter Einhoff, „hatten vor
Charly allerdings noch eine andere
Software im Einsatz. Auf einer Fort-
bildungsveranstaltung in Hamburg
lernten wir Charly kennen und wa-
ren wirklich überzeugt von dem 
Programm, weil es viele Möglichkei-
ten bietet, die individuell gut auf 
unsere Praxisbereiche zuzuschnei-
den sind.“

Praxisübergreifend
Termine planen 

Mit Hilfe der solutio-Software ver-
geben „die + zahnärzte“ ihre Ter-
mine praxisübergreifend über ein
Call-Center. Die Terminübersichten
lassen sich per Mausklick an jedem
berechtigten Computerterminal auf-
rufen. Je nach Anforderung wählen
die Benutzer dabei zwischen ver-
schiedenen Ansichten und lassen sich
ausgewählte Zeiträume pro Behand-
ler oder pro Praxisteam anzeigen.
„Verglichen mit der aufwändigen
Terminplanung per Papierkalender
bietet diese Funktion deutlich mehr
Komfort für die praxisübergreifende
Organisation“, so Einhoff.  Für eine
behandlungsgerechte Termindauer
sorgen die im System hinterlegbaren,
durchschnittlichen Behandlungs-
zeiten.

Pünktlich 
auf der richtigen Etage

Da Behandlungs- und Verwaltungs-
einheiten von „die + zahnärzte“ auf
verschiedenen Stockwerken unter-
gebracht sind, nutzen die Einzel-
praxen auch die Wartezimmerfunk-
tion der Software. Erscheint ein Pa-
tient zum vereinbarten Termin,
klickt die Mitarbeiterin am Emp-
fang ein entsprechendes Symbol auf
dem Bildschirm an. „So sehe ich
selbst von meinem Büro im anderen
Stockwerk aus, wann mein näch-
ster Patient eingetroffen ist“, er-
klärt Ralf-Peter Einhoff. „Hat die-
ser schließlich im Behandlungszim-
mer Platz genommen, leuchtet das
passende Symbol auf meinem Com-
puterbildschirm auf. So vermeiden
wir auf beiden Seiten teure Warte-
zeit.“ Auch die interne Verständi-
gung über zu erledigende Aufgaben

läuft über das System: Mit der No-
tizfunktion von Charly erstellen
Ärzte und ihre Mitarbeiter kurze
Nachrichten, die der Empfänger
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
abruft, ohne dass laufende Arbeits-
prozesse unterbrochen werden. 

Behandlungskomplexe
definieren

Behandlungsprozesse speichert die
Software in individuell definierba-
ren Komplexen: Hier kann jede Pra-
xis genau die Behandlungen und
Detailarbeiten fixieren, die tatsäch-
lich zur Anwendung kommen.
Auch die passenden Gebührenzif-
fern sind damit für jede Behand-
lungsplanung, für Heil- und Kos-
tenpläne sowie für eine lückenlose
Abrechnung verfügbar. Darüber
hinaus erleichtern detaillierte Ein-
gabemasken, beispielsweise für
Parodontologie, Implantologie und
Funktionsanalyse, die Arbeitspro-
zesse: von der ersten Befundauf-
nahme über die Behandlungspla-
nung bis hin zu Dokumentation
und Abrechnung. Insgesamt, so
Einhoff, bewerten Ärzte und Mitar-
beiter von „die + zahnärzte“ die Ar-
beit mit der Praxismanagement-
Software eindeutig positiv: „Im Lauf
der Jahre haben wir einige Assisten-
ten ausgebildet, die sich selbststän-
dig gemacht haben und ich glaube,
alle arbeiten mittlerweile ebenfalls
mit Charly.“

Statistiken gezielt nutzen
Neben einer effizienten und präzi-
sen Eingabe der Leistungen sowie
einer reibungslosen Terminplanung
profitiert die Praxisgemeinschaft
auch von dem integrierten Manage-
ment Informationssystem M.I.S.
der solutio-Software – beispiels-
weise, um Patienten- und Umsatz-
übersichten gezielt für Manage-
ment und Marketing zu nutzen. Zu-
kunftspotenzial für die Arbeit mit
Charly sieht Ralf-Peter Einhoff vor
allem im Bereich Internet: „Da sich
in der Medizin derzeit vieles
lockert, ist es für uns auf jeden Fall
attraktiv, das Programm auch für
erweiterte Kommunikationsmög-
lichkeiten einzusetzen.“ 

praxismanagement wirtschaft

1
2
3

Sichtbare
Kontrolle

Zuverlässige
Haftung
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