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Farben bringen
Lebensfreude in
Ihre Praxis

Alltag, sie laden Energie auf und wirken
sich positiv auf unser Wohlbefinden aus.

Liebe Zahnärztinnen und
Zahnärzte

Die folgenden Beispiele zeigen, wie man
in einer Zahnarztpraxis verschiedene
Farben, Materialien und Oberflächen
h a rmonisch in Einklang bringen kann.

Weiss ist zeitlos, Weiss ist modern, Weiss

Unsere Spezialisten stehen Ihnen für die

ist klar: die Aussagen stimmen, aber

Erstellung eines Ihren Bedürfnissen an-

weiss kann auch statisch, einfallslos und

gepassten Konzepts und für dessen U m-

langweilig wirken. Farben hingegen

setzung gerne zur Verfügung. Die erste Be-

bringen Schwung und Dynamik in den

ratung ist kostenlos und unverbindlich.

Bitte vergessen Sie nicht: Der
SSO-Kongress findet vom
2. bis 6. Juni in Interlaken statt.
Ein Schwerpunktthema lautet:
Konventionelle versus innovative Konzepte: Einsatz und
Gewinn
Für heute wünschen wir Ihnen
einen hoffentlich sonnigen und
erfolgreichen Tag sowie eine
anregende Lektüre.
Die Redaktion «Praxis Info»
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KillerLei AG: Konzept, Architektur, Einrichtungen und Baumanagement aus einer Hand.

Eröffnen Sie sich neue Perspektiven.
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S p rechen Sie mit uns über Ihre Traumpraxis.
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Teilzahlung: als
Finanzierungs- und
Marketinginstrument
hochaktuell

gruppen, die für diese Option empfäng-

rungen zu den Basis-Finanzdienstleistun-

In rezessiven Phasen gehen die Konsum-

lich sein dürften: Zum einen Patienten,

gen der Zahnärztekasse AG. Sie s c h l i e s s t

Gegensteuer zu geben. Ein Instrument

Gut bedient sind deshalb Zahnarztpraxen,

dafür ist die Teilzahlungsvereinbarung:

die im Bereich Kreditmanagement mit ei-

Statt dass der Gesamtbetrag auf einmal

nem externen spezialisierten Partner z u-

fällig wird, kann die Patientin oder der

sammenarbeiten. Zum Beispiel gehöre n

Patient die Honorarnote in Raten beglei-

der Abschluss, die Abwicklung und die

chen. Es gibt verschiedene Patienten-

Überwachung von Teilzahlungsvereinba-

ausgaben früher oder später zurück. Vie-

die vor oder während einer zahnmedizi-

im Namen der Auftrag gebenden Z a h n-

le Menschen neigen zum Sparen. Dies

nischen Behandlung in finanzielle

arztpraxis die rechtsgültige Teilzahlungs-

nicht zuletzt bei zahnmedizinischen Be-

Schwierigkeiten geraten, aber willens

vereinbarung ab und überwacht die Zah-

handlungen, sofern nicht gerade ein

sind, die Leistungen der Zahnarztpraxis

lungseingänge. Bleiben die Ratenzahlun-

Notfall vorliegt. Die Teilzahlung ist des-

abzugelten. Auch für nicht sehr begüter-

gen aus, werden die säumigen Zahler

halb ein ideales Instrument, um Patien-

te Eltern von Kindern, die eine Zahnbe-

fristgerecht gemahnt. Neben der Profes-

tinnen und Patienten finanzielle Entlas-

handlung benötigen, kann die Möglich-

sionalität im Umgang mit Teilzahlungs-

tung zu bieten und sie auch dann für ei-

keit der Teilzahlung willkommen sein.

v e re i n b a rungen spielt auch der Respekt

ne Behandlung zu gewinnen, wenn ihre

Kandidaten für diese Finanzierungsform

vor der Beziehung zwischen der Zahn-

momentan verfügbaren flüssigen Mittel

sind zweifellos auch Patienten, bei de-

a rztpraxis und ihren Patienten eine

begrenzt sind.

nen eine aufwändige zahnmedizinische

wichtige Rolle. Die Zahnärztekasse AG

Das Zahlungsverhalten in der Schweiz

Behandlung ansteht, die diese aber aus

geht mit dem nötigen Fingerspitzenge-

hat sich im Verlauf der letzten Jahre

finanziellen Gründen auf die lange Bank

fühl vor und gewährleistet eine in allen

t rotz Hochkonjunktur zunehmend ver-

schieben. Einer weiteren Gruppe kön-

Teilen korrekte Abwicklung.

s c h l e c h t e rt. Jetzt, da die Auswirkungen

nen junge Erwachsene zugeordnet wer-

der weltweiten Finanz- und Wirtschafts-

den, die noch nicht viel Geld verdienen

krise auch unser Land erreicht haben,

und – beispielsweise bedingt durch un-

Teilzahlungsvereinbarungen:
die Konditionen

dürfte sich erst recht keine Wende zum

z u reichende Zahnpflege in der Jugend

Teilzahlungsvere i n b a rungen können sich

Besseren abzeichnen. Neben notori-

oder durch Sportunfälle – mit akuten

gemäss gesetzlichen Vorgaben über e i n e n

schen Zahlungsverweigerern gibt es heu-

Zahn- oder Kieferproblemen zu kämpfen

Zeitraum von maximal 12 Monaten e r-

te immer mehr Menschen, die ihre An-

haben.

strecken.

sprüche massiv zurückschrauben müs-

Bei Abzahlung des gesamten Honorarno-

Eine klassische Win-WinSituation

Ratenzuschlag erhoben. Erstreckt sich

versteht sich von selbst, dass zahnmedi-

In all diesen Fällen sind die Vo rteile einer

die Teilzahlungsfrist über mehr als 3 Mo-

zinische Behandlungen unter diesen

Teilzahlungsvere i n b a rung offensicht-

nate, wird für Zinsen und Bearbeitungs-

Voraussetzungen eher zurückgestellt

lich und führen zu einer klaren Wi n -

aufwand ein Teilzahlungszuschlag von

werden, wenn sie nicht dringend erfor-

Win-Situation: Die Zahnarztpraxis ver-

15% (exkl. MwSt.) in Rechnung gestellt.

sen oder ohne eigenes Verschulden gar
in eine finanzielle Notlage geraten. Es

derlich sind.

tenbetrages innert 3 Monaten wird kein

ringert ihr Debitorenrisiko, generiert unter
men und gewinnt gegenüber der Patientin

Ratenberechnungen und Antragsstellung online

oder dem Patienten durch ihr grosszügiges

Damit die Zahnärztin oder der Zahnarzt

Umständen zusätzliche Honorareinnah-

Für verschiedene Patientengruppen eine attraktive
Option

Verhalten an Ansehen. Demgegenüber

das Instrument der Te i l z a h l u n g s v e re i n-

Schweizer Zahnarztpraxen, die – nicht

profitieren die Patientinnen und Patienten

b a rung aktiv einsetzen kann, steht auf der

zuletzt durch aggressiv werbende Anbie-

von einer Lösung, die sie finanziell we-

exklusiv für Zahnarztpraxen entwick-

ter aus dem Ausland – ohnehin einem

niger stark belastet, da sie grössere Ho-

elten Internet-Dialogplattform Debident

zunehmenden We t t b e w e r b s d ruck aus-

norarbeträge nicht auf einmal berappen

ein entsprechendes Tool zur Verfügung.

gesetzt sind, dürfte diese Entwicklung

müssen.

Dieses erlaubt es der Zahnarztpraxis, mit

nicht kaltlassen. Um die Patientinnen

Trotz dieser Vo rteile für beide Seiten,

interessierten Patienten vor Ort verschie-

und Patienten bei der Stange zu halten

lässt es sich allerdings nicht wegdiskutie-

dene Teilzahlungsvarianten durc h z u-

und Einbussen bei den Honorareinnah-

ren, dass Teilzahlungsvereinbarungen

spielen, die entsprechenden Raten zu

men zu vermeiden, ist es unabdingbar,

administrativen Aufwand veru r s a c h e n .

berechnen und online einen Antrag zu
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finden Patientinnen und Patienten die
wichtigsten Informationen zum Abschluss
von Teilzahlungsvereinbarungen. Zudem
können sie auf der Basis einer bereits ausgestellten Honorarnote eine Ratenberechnung vornehmen und direkt bei der
Zahnärztekasse AG einen Antrag stellen.
Voraussetzung ist, dass die Zahnarztpraxis
im Bereich Kreditmanagement mit der
Zahnärztekasse AG zusammenarbeitet.

Aktives Handeln ist gefragt
Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation
erfordert auch von Zahnarztpraxen aktives Handeln. Die Teilzahlungsvereinbarung ist ein wirksames Instrument, um
das Zahlungsverhalten der Patientinnen
und Patienten in positivem Sinne zu beMusterbeispiel zur Berechnung einer Ratenzahlung.

einflussen und Behandlungen durc h z uführen, die beim gängigen Zahlungsmodus

stellen. Basis bildet ein Kostenvoran-

Da es einer breiteren Öffentlichkeit

nicht in Anspruch genommen oder auf

schlag oder eine bereits vorliegende Ho-

noch wenig bekannt ist, dass es eine

ungewisse Zeit verschoben würden.

n o r a rnote. Freien Zugang zur Intern e t -

Möglichkeit gibt, zahnärztliche Hono-

Dialogplattform haben Zahnarztpraxen,

rarnoten in Raten zu begleichen, hat die

die über die Zahnärztekasse AG abre c h-

Zahnärztekasse AG eine spezielle Website

nen.

aufgeschaltet. Unter www.zahngeld.ch
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Die Revolution der
Praxisdesinfektion
Hygienio ist das einzige System für eine
einfache, sichere, effiziente und pre i swerte Reinigung. Das Desinfektionssystem schafft in Praxisräumen die Reinheit, die dem Standard in Operationssälen entspricht: Unzählige interne Experimente und Labortests haben gezeigt,
dass die Mikroben zu 99,999% eliminiert
werden.
Fünf Punkte zum System, das die Reinigung revolutioniert:

1. Hygienio reinigt
Die Reinigungskraft, die in Hygienio
steckt, kommt aus einer Mischung von
heissem Dampf und Desinfektionsmittel
Alle wichtigen Informationen über Te i l z a h l u n g s v e re i n b a rungenunter: www.zahngeld.ch.
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zustande. Der Schutzfilm, der entsteht,

schalten.

Tipps von Ihrem
Zahnarzttreuhänder

4. Hygienio hat eine lange
Wirkung

Jahren auf die Anliegen von Zahnärzten

nachgefüllt werden muss. Dies kann gemacht werden, ohne das Gerät auszu-

Unser Treuhandbüro hat sich seit vielen

Die Reinigung mit dem System Hygienio

spezialisiert. Wir bilden uns ständig weiter

kann eine neue Kontamination durc h

und in «Praxis Info» informieren wir Sie

Mikroben bis zu 72 Stunden verhindern.

über das, was früher oder später auch für

Das ist im Durchschnitt dreimal so lange

Sie von Interesse sein könnte.

wie mit einer herkömmlichen Wi s c hdesinfektion. Dies ist das Resultat des

Zur Reinigung genügt ein einziger Durchgang.

Die Rechte der Putzfrauen

Zusammenspiels von heissem Dampf,

Wer eine Putzfrau beschäftigt, muss sich

Septamon und der Kapazität des Geräts,

um deren Sozial- und Unfallversicherung

alle Flächen einer Zahnarztpraxis per-

k ü m m e rn, auch wenn sie nur ein paar

fekt zu reinigen.

Stunden pro Woche arbeitet. Das Vorgehen
ist jedoch viel einfacher geworden.
Mit einem Formular der Ausgleichskasse

bleibt intakt und eliminiert Bakterien,
Mykosen und Schimmel, ohne Fre i r ä u-

(SVA) können Privathaushalte die Haus-

me zu hinterlassen, in denen sie sich

angestellte bei der AHV anmelden. Einzige

weiter vermehren können.

Bedingung ist, dass sie nicht mehr als
19 890.– Franken pro Jahr verdient.

2. Hygienio desinfiziert

Mit dem Formular zahlt der Arbeitgeber

Im Hygienio und vor Ort wirkt Septamon,

auch die Quellensteuer (5% des Lohns),

ein Desinfektionsmittel mit einem aus-

egal ob die Person eine Ausländerin ist

sergewöhnlichem Reinigungs- und Des-

oder nicht. Ganz wichtig ist, dass der

infektionspotenzial, weil es Didecyldi-

Arbeitgeber die Angestellte zudem gegen

methylammoniumchlorid enthält. Es ist

Unfall versichert. Diese Versicherung

ein innovatives Ammoniumsalz der

kostet ca. 100.– Franken.

dritten Generation mit mikrozider Wir-

Ein Anstellungsvertrag ist in jedem Fall

kung.

zu empfehlen. Wichtig ist, dass im Vertrag
oder bei der Lohnabrechnung ersichtl i c h
Dank Rädern ist Hygienio leicht zu verschieben.

ist, dass Ferien und Feiertage auch e n tschädigt werden, ansonsten können
diese nachgefordert werden.

5. Hygienio erreicht jede
Stelle und reduziert den
Zeitaufwand

Bei den eigenen Steuern sind weder die
AHV-Beiträge für die private Putzfrau
noch der Lohn der Putzfrau abzugsfähig.

Mit einem einzigen Durchgang re i n i g t
arztpraxis inklusive Decke, und zwar mit

Liegenschaftskosten und
S t e u e rn

einem Reinigungsgrad, demjenigen eines

Die Kosten des Gärtners für den ordentli-

Operationssaals ähnlich ist. Das System

chen Umgebungsunterhalt können in

Hygienio reinigt in drei Minuten die Flä-

den meisten Kantonen von den Steuern

und ausschalten: Viel mehr braucht man

che einer durchschnittlichen Zahnarz t-

abgezogen werden. Dazu gehören das

nicht zu wissen. Das Gerät ist in wenigen

praxis und in 20 Sekunden die Behand-

Rasenmähen, der Baumschnitt, das Laub-

Sekunden betriebsbereit und auch an

lungseinheit.

rechen oder die Schädlingsbekämpfung,

schwer zugänglichen Orten anwendbar.

Gerne führen wir Ihnen das Gerät in Ih-

jedoch keine luxuriösen Aufwendungen.

Zwei Lämpchen zeigen an, wenn das

rer Praxis vor. Interessiert?

Stockwerkeigentümer können nicht alle

Diese Zahlen sprechen für sich.

3. Hygienio ist einfach in der
Anwendung
Hygienio lässt sich per Knopfdruck ein-

Wasser oder das Desinfektionsmittel
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das System Hygienio die ganze Zahn-

Nr. 103

Kosten der Verw a l t u n g s a b rechnung als

Unterhalt abziehen. Abzugsfähig sind

und bei den Steuern abziehen. Nach der

zum Beispiel: die Verwaltungskosten,

heutigen Gesetzgebung ist es sinnvoll,

Neuer Name

Prämien für die Gebäudehaftpflicht-

mehrere 3a-Konti zu errichten. Diese kön-

OneBox Informatik AG, eine 100%ige

und die Gebäudeversicherung (Brand,

nen auch bei der gleichen Bank abge-

Tochter der CURADEN INTERNATIONAL AG,

Wasser, Glas), Beiträge für den Unterhalt

schlossen werden. Dadurch ist es mög-

ü b e rnimmt per 1. Juni 2009 die Velcon So-

von Privatstrassen und Einlagen in den

lich die einzelnen Konti nach dem

lenthaler Informatik AG. Für die Kunden

Erneuerungsfonds. Nicht abzugsfähig

60. Geburtstag gestaffelt aufzulösen und

ändert sich ausser der Namensänderung

sind unter anderem: Telefon, TV- und

das Geld zu beziehen (Teilauflösungen

nichts. Die gewohnten Ansprechpartner

Radiogebühren, Strom, Gas, Heizöl, Keh-

von Konti sind nicht erlaubt). So kann

bleiben gleich.

richt, Wasser und Abwasser.

die Pro g ression besonders bei der Bundessteuer gebrochen und reduziert werden.

Testament

Falls Sie über das Pensionierungsalter

Leider stellen wir immer wieder fest, dass

hinaus erwerbstätig sind, können Sie bis

sehr viele Personen Ihren Nachlass noch

zum Erreichen des 70. Altersjahres in die

nicht geregelt haben. Es ist nicht sinnvoll,

3. Säule einzahlen.
Nr. 104

ein Testament erst nach dem achtzigsten

Nr. 106

Die Adressen auf
einen Blick
BMT – Bruno Meier Treuhand

Geburtstag zu erstellen. Insbesondere

Vorstadt 8

selbständig Erwerbstätige, Familien mit

6300 Zug

oder auch ohne Kinder, Konkubinatspaare usw. sollten ein Testament hinterlegen. Dies kann in einfacher handschrift-

Air-Flow-Pulver –
jetzt mit Geschmack

Telefon 041 727 52 10
www.bmtreuhand.ch
Referenznummer: 104

licher Form erstellt werden. Je genauer der
Nachlass geregelt ist, umso einfacher ist

Die Zahnreinigung mit der Air- F l o w -

Dema Dent AG

es für die Hinterbliebenen, nach dem Ab-

Methode tut Patienten schon seit langem

Grindelstrasse 6

«nicht weh, sondern gut». Jetzt schmeckt

8303 Bassersdorf

sie auch noch fruchtig oder frisch.

Telefon 044 838 65 65

Vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen

Das «Original Air-Flow-Pulver Classic»

www.demadent.ch

gibt es seit kurzem in sechs Geschmacks-

Referenznummern: 103, 105

Ab dem 1. Januar 2010 können die Erben

richtungen: Cherry, Cassis, Tropical,

bei der kompletten Offenlegung einer

Lemon, Mint und für Allergiker nach wie

KillerLei AG

Steuerhinterziehung des Erblassers von

vor in Neutral. Es befreit die Zähne selek-

Altstetterstrasse 186

einer tieferen Nachsteuer pro f i t i e re n .

tiv von Belägen, Plaque und Verfärbungen,

8048 Zürich

Nachsteuern und Verzugszinsen sind

wirkt dabei aber nicht aggressiv. Die basi-

Telefon 043 311 83 33

nur noch für die letzten drei Jahre vor

sche Wirkung des Classic-Pulvers schützt

www.killerlei.ch

dem Tod des Erblassers an die Steuerbe-

vor Karies und unterstützt gleichzeitig,

Referenznummer: 101

hörde zu bezahlen.

dank der osmotischen Wirkung, die

leben des Erblassers, die Dinge zu regeln.

Behandlung entzündeten Zahnfleischs.

Velcon Solenthaler

S t r a flose Selbstanzeige

Für Patienten, die sehr empfindliches

Informatik AG

Neuerdings verzichtet die Steuerbehörde

Z a h n fleisch haben, gibt es das Soft-Pulver.

Soodring 19/20

bei der Offenlegung der eigenen Steuer-

Es eignet sich ausserdem zur regelmässigen

8134 Adliswil

hinterziehung (Selbstanzeige) auf die

Prophylaxe und zum Recall.

Telefon 044 711 70 00

Erhebung einer Busse. Dies allerdings

Neu ist auch das extrem feinkörnige Air-

www.vsi-dental.ch

nur beim ersten Mal. Es müssen lediglich

Flow-Pulver Perio, auf Basis von Glycin:

Referenznummer: 106

die Nachsteuern und der Verzugszins

Bei der Anwendung im Master Perio in

bezahlt werden.

Verbindung mit dem neuen Perio-Hand-

Zahnärztekasse AG

stück sorgt es für ein effektives Biofilm-

Seestrasse 13 / Postfach

Vorsorge und 3. Säule

management. Dadurch wird nicht nur

8820 Wädenswil

Im Jahr der Pensionierung können Sie

das Zahnfleisch gestrafft, sondern auch

Telefon 043 477 66 66

vor dem Pensionierungsdatum noch den

die Taschentiefe nachhaltig reduziert.

www.zakag.ch

vollen Betrag für die dritte Säule einzahlen
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