
Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Böblingen bei Stuttgart ist seit acht
Jahren auf die Entwicklung und An-

passung von Software für den zahnärztli-
chen Bedarf spezialisiert. Geleitet von Grün-
der und Geschäftsführer Dr. Walter F.
Schneider, Zahnarzt mit umfassender Er-
fahrung aus der eigenen Praxis, und Ge-
schäftsführer Thomas Hering betreut das
Unternehmen derzeit mit 39 Mitarbeitern
nahezu 1.300 namhafte Zahnarztpraxen
mit über 3.000 Zahnärzten und rund
17.000 Arbeitsplätzen.  Kernprodukt von
solutio ist die Praxismanagement-Software
„Charly“: Das innovative Softwaresystem
ist 1996 aus der zahnärztlichen Praxis für
die zahnärztliche Praxis entstanden und
wird in enger Abstimmung mit den Anwen-
dern kontinuierlich an neueste Anforderun-
gen angepasst. Praxen, die sich für die neues-
ten gesetzlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen rüsten oder ihre Einnah-
mesituation optimieren möchten, erhalten
professionelle Unternehmensberatung so-
wie ein umfassendes Seminarprogramm für
zahnärztliche Teams. Mit Zusatzservices
wie regelmäßigem Consulting und individu-
ellen Trainings begleitet solutio die Zahn-
arztpraxen in eine erfolgreiche Anwendung
der passenden Lösungen.

Ganzheitlich: ein System für alle 
Praxisaufgaben  

Um die Vielzahl der täglich anfallenden Pra-

xisaufgaben effizient umzusetzen, stellt so-
lutio mit der prozessorientierten Praxisma-
nagement-Software „Charly“ ein ganzheit-
liches System zur Verfügung, das alle Daten
und Informationen intelligent koordiniert.
Über die anschaulich gestaltete Benutzer-
oberfläche des objektorientierten Systems
lassen sich alle wichtigen Aufgaben aus Pla-
nung, Verwaltung und Dokumentation ein-
fach und präzise am Computer-Bildschirm
abwickeln – beispielsweise die abgestimmte
Terminplanung, die Dateneingabe bei der
Befundung, per Mausklick generierte Heil-
und Kostenpläne, aber auch Dokumenta-
tion, Abrechnung und Controlling.  Darü-
ber hinaus kann jede einzelne Praxis das von
der KZBV zugelassene System individuell an
ihren Bedarf anpassen. Geschäftsführer Dr.
Walter Schneider unterstreicht: „Charly
bietet mit dem prozessorientierten Abrech-
nungssystem P.O.A. und dem integrierten
Management-Informations-System M.I.S.
eine solide Basis für das seit 2005 gesetzlich
vorgeschriebene Qualitätsmanagement.
Der Return on Investment für die Software
ist vielfach schon innerhalb von sechs Mo-
naten zu erzielen.“ 
Zu den jüngsten Neuerungen des Systems
gehören unter anderem entscheidende
Funktionen für ein zuverlässiges Qua-
litätsmanagement:  beispielsweise zur syste-
matischen Verwaltung von Geräten, Instru-
menten und Trays einschließlich Daten zu
Wartungsprozessen und Mitarbeiterbeleh-
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Moderne Zahnärzte sehen sich heute vor einem Spagat zwischen Unter-
nehmertum und Spitzenqualifikation – forciert durch gesetzliche, wirt-
schaftliche und fachliche Rahmenbedingungen. Lösungen für die Praxis,
von der passenden Software bis hin zur Weiterbildung des Personals und
der Optimierung von Praxisabläufen, entstehen daher idealerweise „von
Zahnärzten für Zahnärzte“: ein Anspruch, der bei der solutio GmbH, Ge-
sellschaft für Software-Entwicklung und Praxismanagement in der Medi-
zin, vollständig umgesetzt wird. 
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