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Daneben ist es mithilfe eines
neuen Software-Features mög-
lich, ein exaktes Profil von 
bestehenden Risiken für pa-
rodontale Erkrankungen zu
erstellen und damit eine 
besonders individuelle, Er-
folg versprechende Thera-
pie durchzuführen.
Arbeitserleichternde Funkti-
onen für eine korrekte Be-
handlungs-, Heil- und Kosten-
planung stellen sicher, dass je-
der Zahnarzt seine Angebote
individuell auf seine Patienten-
gruppen abstimmen kann.
Dazu ist sowohl in der Heil-
und Kostenplanung als auch in
der Abrechnung die Kombina-
tion von kassenzahnärztlich
getragenen und von Leistun-
gen auf Verlangen möglich.

Routineuntersuchung
gemäß PSI
Für die Befunderhebung im
Bereich Parodontologie stellt
die solutio-Software eine ei-
gene Eingabemaske zur Ver-
fügung, die der im PSI vor-
gegebenen Einteilung des Ge-
bisses in sechs Abschnitte
folgt. Während der Untersu-
chung eines Patienten mittels
WHO-Sonde entscheidet der
Arzt je nach Befund, welche
PSI-Codes auf die einzelnen
Sextanten zutreffen – erfasst
wird der jeweils höchste Wert
eines Abschnitts: Code 0 be-
zeichnet ein gesundes, nicht
behandlungsbedürft iges
Zahnfleischgewebe ohne
Zahnstein oder defekte Res-
taurationsränder. Code 1 trifft
zu, wenn auch bei vorsichti-
gem Sondieren eine Blutung
auftritt.Code 2 bezeichnet blu-
tendes Gewebe einschließlich
Zahnstein oder defekten Res-
taurationsrändern. Befunde
nach den Codes 3 und 4 weisen
auf eine Parodontitis mittel-
schwerer bis schwerer Ausprä-
gung mit Zahnfleischtaschen
in unterschiedlichen Sondie-
rungstiefen hin. In diesen Fäl-
len ist schon zum Zeitpunkt der
Befundaufnahme klar, dass
eine detaillierte Folgeuntersu-
chung und entsprechende The-
rapiemaßnahmen veranlasst
werden müssen. Während der
Untersuchung pflegt ein Team-
mitglied den aktuellen Befund
in das Praxismanagement-
System ein. Dieser Schritt
sollte möglichst direkt am Bild-
schirm im Behandlungszim-
mer erfolgen, um Informa-
tionsverluste oder Irrtümer zu-
verlässig auszuschließen. Bei
der Eingabe werden in einer 
grafischen Darstellung von
Ober- und Unterkiefer die 
behandlungsbedürftigen Zo-
nen per Mausklick markiert
und dem jeweils zutreffenden
PSI-Code zugeordnet. Darü-
ber hinaus erlaubt die Befund-
aufnahme pro Zahn genaue
Angaben zu Taschentiefe, Re-
zession,Lockerung und Furka-
tion. Zahnärzte, die diese
Überprüfung regelmäßig mit-
hilfe ihres Praxismanage-
ment-Systems durchführen,
können auch bei einem 
umfangreicheren Patienten-
stamm zuverlässig den aktuel-
len Parodontalstatus kontrol-
lieren – sowohl bei Neupatien-
ten als auch im Recall. Auch
episodisch auftretende Paro-
dontalerkrankungen sind auf
diesem Weg besser zu erken-
nen und können frühzeitig the-
rapiert werden.

Prävention und  Therapie

Die Erfolgsaussichten von
Prävention und Therapie hän-

gen gerade im Bereich der
Parodontologie entscheidend
von einer konsequenten Be-
treuung und Kontrolle durch
die behandelnde Zahnarzt-

praxis ab. Da eine Praxis-
management-Software wie
Charly alle relevanten Be-
funde übersichtlich pro Pa-
tient dokumentiert, entsteht

für den Arzt und sein Team eine
präzise Gesamtschau vom Ge-
samtzustand des Gebisses:
Die während der Befundung

erhobenen Daten stehen
anschließend per Mausklick
für eine individuelle Behand-
lungsplanung zur Verfügung.
Unterstützt von einer über-
sichtlichen grafischen Dar-
stellung des Parodontalstatus

lässt sich ein individueller Be-
handlungsplan aufstellen, der
alle notwendigen Maßnah-
men optimal aufeinander ab-
stimmt – von regelmäßigen

Mundhygienebehandlungen
bis hin zu jedem einzelnen Be-
handlungsschritt. Dabei ge-
ben schon die während der Be-
fundaufnahme vergebenen

Kennzahlen nach dem Paro-
dontalen Screening Index ein-
deutige Hinweise auf die Rich-
tung der erforderlichen Be-

handlung – beispielsweise Kü-
rettage für Parodontalerkran-
kungen der Stufen 1 und 2 oder
eine komplexe parodontale
Befunderhebung an bis zu
sechs Stellen pro Zahn für Pa-
tienten mit Befunden der Stu-
fen 3 und 4, gefolgt von einer
individuellen Therapie – etwa
Knochenaufbaumaßnahmen
oder die Anwendung der
Membrantechnik.Für die indi-
viduelle Behandlungsplanung
können Praxen ihre Behand-
lungsarten als fertig definierte
Behandlungskomplexe ein-
schließlich der passenden 
Gebührenziffern in Charly
hinterlegen: von der Oberflä-
chenanästhesie über die Lap-
penoperation an Front- oder
Seitenzähnen bis hin zum
Kompressionsverband. Ein
per Mausklick aufrufbares
Eingabefenster listet alle rech-
nungsrelevanten zahnärzt-
lichen Leistungen einschließ-
lich der dabei benötigten Ma-
terialien auf. Unabhängig da-
von, ob einzelne Leistungen
von den Kassen getragen wer-
den oder privat zu bezahlen
wären, hat der Arzt damit so-
fort alle Teilmaßnahmen und
die entsprechenden Kosten im
Blick und kann sie bei Bedarf
in Patientengespräche ein-
bringen.

Termine und Recall
Um Patienten von den jeweils
besten zahnärztlichen Leis-
tungen für die individuelle
Therapie zu überzeugen,
kann der Zahnarzt die Bild-
schirmdarstellung für die 
Behandlungsplanung zur
Grundlage des Patientenge-
sprächs machen. Auf diese
Weise werden die erforder-
lichen Maßnahmen unabhän-
gig von Kostenfragen zu-
nächst konzentriert in Hin-
blick auf die Zahngesundheit
des Patienten betrachtet. Er-
fahrungsgemäß fällt im An-
schluss den meisten Patienten
auch die Entscheidung für
hochwertige Verlangensleis-
tungen deutlich leichter. Geht
es um die Terminplanung, ge-
neriert die Software auf Nach-
frage eine Liste mit Termin-
vorschlägen, die in ihrer
Länge und Dauer bereits auf
die Art der vorgesehenen Be-
handlung zugeschnitten ist.
Dazu ist es im Vorfeld ledig-
lich erforderlich,dass die Pra-
xis die durchschnittliche
Dauer für die angebotenen
Behandlungsarten einmalig
im System hinterlegt. Mund-
hygienesitzungen sowie Ter-
mine für einzelne Behand-
lungsschritte können in Ab-
stimmung mit den Patienten
direkt über das elektronische
Terminbuch der Software
Charly reserviert werden.
Über die integrierten Recall-
Funktionen der Software bie-
ten Praxen ihren Patienten ei-
nen Zusatzservice, der ein
konsequentes Erscheinen in
der Praxis und damit den Er-
folg der Gesamtbehandlung
nachhaltig unterstützt.

Software verbessert ...

Eingabemaske PSI in der solutio-Software Charly: Sextanten und Codes auf einen Blick.

Behandlungs- und Terminplanung mit der Praxismanagement-Software von solutio.

Charly erfasst geplante Leistungen einschließlich der passenden Gebührenziffern.

Die Leistungen werden automatisch in den Kassenplan übernommen.
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