
Bessere Resultate bei weniger Aufwand
ermöglicht jetzt eine entsprechend
qualifizierte Praxismanagement-Soft-

ware. Damit erhalten Praxen systematische
Hilfen für eine erfolgreiche Material- und Ge-
rätewirtschaft, die den Praxisbetrieb dauer-
haft entlasten und optimieren können.
Wie entscheidend ein konsequentes Mate-
rial- und Gerätemanagement zum Praxiser-
folg beiträgt, wird immer dann deutlich,
wenn Praxen auf diesem Sektor noch nicht
optimal organisiert sind. Dann kommt es vor,
dass wichtige Materialien oder Instrumente
im entscheidenden Moment nicht greifbar
sind, Geräte nicht funktionieren oder – im
schlechtesten Fall – Wartungsprozesse und
Mitarbeiterbelehrungen im Rahmen einer
Praxisüberprüfung nicht ordnungsgemäß
nachgewiesen werden können. Die Folgen
solcher Defizite bedeuten, dass Praxen dem
Medizinproduktegesetz (MPG) nicht gerecht
werden und reichen bis hin zu unzufriedenen
Patienten sowie signifikanten Umsatzeinbu-
ßen: Konsequenzen, die sich heute und zu-
künftig kein Praxisinhaber mehr leisten
kann. Umgekehrt zeigt die Beratungspraxis
der solutio GmbH, dass entsprechend konse-
quent organisierte Praxen in aller Regel auch
bessere Umsätze erzielen. Praxen, die mit ei-
ner Praxismanagement-Software arbeiten,
sollten sich deshalb erkundigen, inwieweit
ihr System die Prozesse rund um Material-
und Gerätewirtschaft unterstützt, und diese

Funktionen konsequent in ihren Praxisalltag
integrieren. So bietet beispielsweise die jüngs-
te Version des von der solutio entwickelten
Praxismanagement-Systems „Charly“ ein
neu integriertes Funktionsspektrum für ein
systematisches Management von Materi-
alien, Instrumenten und Geräten an und er-
möglicht Praxen eine reibungslose Integra-
tion dieser Prozesse in ihr Qualitätsmanage-
ment. Insgesamt bildet Charly damit als der-
zeit einzige prozessorientierte Software für
den zahnärztlichen Bedarf alle qualitätsrele-
vanten Praxisprozesse ab: angefangen bei
Planung und Dokumentation über detailge-
naue Abrechnungen bis hin zu einem umfas-
senden Controlling. 

Materialverwaltung
Wie alle anderen Funktionen in Charly, ist
auch die integrierte Materialverwaltung un-
mittelbar an den Prozessen in der zahnärzt-
lichen Praxis orientiert. Alle Materialien wer-
den schon bei der Eingabe in das System nach
Verbrauchsart unterschieden, sodass Ver-
brauch und Neubestellung sich exakt an den
erforderlichen Stück-, Mengen- oder Por-
tionszahlen orientieren:

• Per Stückverbrauch erfasst das System Materialien, de-
ren Verbrauch stückweise erfolgt, beispielsweise Im-
plantate oder industriell gefüllte Einwegspritzen.

• Die Eingabe per Mengenverbrauch empfiehlt sich für
Materialien, deren Verbrauchsmenge sich nach den An-
forderungen der Einzelbehandlungen richtet, etwa Gold.
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Erfolgreiche Material-
und Gerätewirtschaft 

Modernes Praxismanagement erzielt nur dann die gewünschten Erfolge,
wenn die Infrastruktur einer Praxis reibungslos funktioniert. Materialien
in ausreichender Menge und Qualität sollten pünktlich verfügbar und
schnell greifbar sein. Geräte und Instrumente müssen zuverlässig gewar-
tet und die zuständigen Mitarbeiter sorgfältig in ihre Handhabung einge-
wiesen sein. Bisher verursachen Verwaltungsprozesse für Material- und
Gerätewirtschaft in den meisten Praxen einen vergleichsweise hohen Zeit-
und Personalaufwand bei mäßigen Ergebnissen. 
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• Per Portionsverbrauch verwaltet Charly alle Materialien,
die in klar definierbaren, gleich bleibenden Portionen ver-
braucht werden, zum Beispiel Alginat. 

Darüber hinaus können Charly-Anwender in
ihrer Materialbestandsführung sowohl den
Mindestbestand als auch die erforderliche Be-
stellmenge für jedes Material individuell nach
Praxisbedarf erfassen. So wird im Rahmen
der Materialbestellungen schnell und über-
sichtlich deutlich, welche Materialien in wel-
chen Mengen nachbestellt werden müssen.
Über vorgefertigte Eingabemasken werden
Einkaufspreis, Mehrwertsteuer sowie bei Be-
darf der Tagespreis für jedes Material aufge-
listet, sodass für Neubestellungen jederzeit
eine eindeutige Kalkulation möglich ist.

Barcode-Scanner 
Um neue Materialien Zeit sparend und präzise
in den Materialbestand aufzunehmen, verfügt
Charly über Schnittstellen zur Einbindung ei-
nes Barcode-Scanners. Werden Materialien
eingescannt, übernimmt Charly automatisch
die Barcode-Nummer und den Barcode-Typ für
jeden Eingang. Darüber hinaus bietet das Sys-
tem die Möglichkeit, Chargennummern und
Haltbarkeitsdaten für einzelne Materialien
aufzunehmen und diese bedarfsweise auch bei
der Rechnungsstellung einzeln auszuweisen.
Für eine optimale Verwendung der Materialien
kann jede Praxis auf Wunsch ihre individuellen
Bemerkungen zu bestimmten Materialien in
vorbereiteten Textfeldern hinterlegen. 

Makellose Geräte
Der umfassende Bestand an Geräten und Ins-
trumenten in modernen Zahnarztpraxen er-
fordert ein systematisches Vorgehen bei Pflege
und Wartung: Nur so bleibt die Praxis auf al-
len Ebenen aktionsfähig. Praxen, die nur bei
sichtbarem Bedarf handeln – etwa, wenn ein-
zelne UV-Lampen ausfallen oder das Ultra-
schallreinigungsgerät nicht mehr die erforder-
liche Leistung bringt – behindern sich nach
kürzester Zeit selbst in ihrer Arbeit. 

Nachteilige Auswirkungen auf der Umsatz-
seite sind damit vorprogrammiert. Um die
Pflege des Gerätebestands konsequent in das
Qualitätsmanagement einer jeden Praxis zu
integrieren, verfügt die solutio-Software
Charly über Funktionen, mit denen alle Ge-
räte detailliert im System erfasst werden kön-
nen. Damit entfällt umständliches Suchen
nach Bedienungs- und Wartungsanleitungen
oder Geräte- und Seriennummern genauso,
wie das Blättern in alten Rechnungen, um bei

Reparaturbedarf Kaufdatum und Garantie-
zeiten zu ermitteln. Charly bietet Eingabefel-
der für die Artikelnummer, den Hersteller und
Lieferanten jedes Geräts, die Anschaffungs-
und Leasingzeit sowie Garantiezeiten und
Wartungsintervalle. Da im Rahmen eines um-
fassenden Qualitätsmanagements auch die
Mitarbeiterbelehrungen eine entscheidende
Rolle spielen, stellt Charly eigene Masken für
die Dokumentation der erfolgten Mitarbei-
terbelehrungen bereit. Darin kann jede Praxis
individuell Datum und Kursleitung der
durchgeführten Veranstaltungen, die Teil-
nehmernamen sowie ein entsprechendes Pro-
tokoll hinterlegen. 

Alles griffbereit
Instrumente und Trays müssen zu jeder Zeit
einsatzbereit und sofort verfügbar sein. Ge-
rade bei Praxen mit sehr guter Auslastung, ei-
nem breiteren Portfolio oder in Praxisgemein-
schaften ist dieser Anspruch nicht immer ein-
fach zu erfüllen. Charly bietet deshalb auch
für Instrumente umfassende Eingabemög-
lichkeiten, sodass Praxen jedes einzelne Ins-
trument mit allen wichtigen Daten einschließ-
lich Artikel- und Seriennummer speichern
und aufrufen können. Darüber hinaus bietet
die Software die Möglichkeit, fertig zu-
sammengestellte Trays für jeder Behand-
lungsart zu registrieren: Die Trays lassen sich
je nach Zusammenstellung als PA-Trays,
Endo-Trays oder Implantations-Trays aus-
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Kalkulation nach Mengenverbrauch mit der solutio-
Software Charly.

Materialien können Zeit sparend mit einem Bar-
code-Scanner in die Lagerhaltung aufgenommen
werden.



weisen und werden wie die Instrumente ein-
schließlich ihres Aufbewahrungsorts gespei-
chert. So finden sich auch neue Teammitglie-
der schnell zurecht und können das pro Be-
handlung benötigte Equipment zuverlässig
bereitstellen.

Systematische Koordination
Systeme, die lediglich eine Datensammlung
darstellen, bedeuten meist keine wirkliche
Entlastung der Praxis. Aus diesem Grund sind
die einzelnen Funktionsbereiche in Charly 
intelligent miteinander vernetzt. So erfolgt
beispielsweise bei der Behandlung eines 
Patienten eine entsprechende Eingabe im 
Behandlungsblatt, welche Behandlungs-
schritte tatsächlich durchgeführt wurden –
einschließlich der verwendeten Materialien.
Diese Daten lassen sich im Anschluss in die
Rechnungsstellung übernehmen, müssen
also nicht nochmals eingegeben werden. 
Erfolgt parallel die oben beschriebene Mate-
rialverwaltung, lassen sich jederzeit alle 
Materialangaben lückenlos nachvollziehen –
von der genauen Zusammensetzung bis zur

Chargennummer. Ergänzend mit den Anga-
ben aus der Verwaltung von Instrumenten
und Trays bietet sich somit bedarfsweise eine
umfassende Behandlungsdokumentation,
die sowohl im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments verwendet als auch für die strategische
Planung genutzt werden kann. �
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Im Behandlungsblatt werden die Behandlungsschritte sowie die verwen-
deten Materialien dokumentiert.


