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Behandlungsplanung leicht
gemacht

Liebe Zahnärztinnen und
Zahnärzte
Wir begrüssen in dieser Nummer
als neuen Partner die Firma
MARTIN Engineering AG.
Sie ist seit mehr als 25 Jahren der
unangefochtene Marktführer
für Zahnärztesoftware in der
Schweiz.

Im wettbewerbsintensiven Umfeld ist
eine gute, strukturierte und auch für
den Patienten verständliche Behandlungsplanung unerlässlich geword e n .
Sie bildet letztendlich auch die Grundla-

Der SSO-Kongress findet vom
27. Mai bis 29. Mai in Basel statt.

ge für das Beratungsgespräch mit dem
Patienten und muss darum nicht nur
inhaltlich, sondern auch optisch in allen

Für heute wünschen wir Ihnen
einen erfolgreichen Tag sowie
eine anregende Lektüre.

Belangen über die notwendige Aussagekraft verfügen.
Behandlungen, unbesehen ob einfach
oder komplex, basieren seit je auf einer

Erstes muss jeweils eine Planungsüber-

seriösen Planung und Vo r b e re i t u n g .

sicht mit den jeweiligen Teilschritten

Neu unterstützt ZaWin32® den Anwen-

erstellt werden. Darin ist für jeden Be-

der in dieser anspruchsvollen Aufgabe

handlungsschritt festzulegen, was der

von der Arbeitsplanung über die Kosten-

Umfang ist, welche Leistungen zu er-

orientierung bis zur Ausführung in allen

bringen sind und in welcher zeitlichen

Belangen. Was bisher mittels Fachappli-

Abfolge die Schritte zu erfolgen haben.

kationen in erster Linie Spezialisten wie

Daraus abzuleiten ist dann jeweils ein

Chirurgen und Kieferorthopäden vorbe-

Kostenvoranschlag sowie im Falle der

halten war, steht nun allen A n w e n d e rn

Realisierung die Terminfestlegung für

von ZaWin32® zur Verfügung. Es sei fest-

die auszuführenden Arbeiten. Bisher
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Gesamte Planung als übersichtliches Word-Dokument

modul die Terminplanung in Angriff ge-

nen Funktionen zusammen. Wie läuft

Ist die Planung abgeschlossen, können

legten Zeitvorgaben kann die Dentalas-

das nun ab? Mit einem Klick wird eine

nun die verschiedenen Dokumente aus

sistentin selbständig mit dem Patienten

neue Planung eröffnet und der erste

dieser Planung generiert werden. Dies ist

die notwendigen Termine in der ge-

Behandlungsschritt definiert. Anschlies-

einerseits der normale Kostenvoran-

wünschten Abfolge vereinbaren. Sind die

send ist die Beschreibung des Behand-

schlag auf welchem die Tarifpositionen

Te rmine entsprechend vere i n b a rt, sind

lungsschrittes zu erfassen. Als nächstes

in der gewünschten Detaillierung ange-

sie nicht nur in der elektronischen Agen-

sind die Leistungen zuzuordnen sowie,

geben sind. Andererseits kann ein Pla-

da erfasst, sondern auch in der Planung

s o f e rngewünscht, bereits die KG-Einträge

nungsschreiben pro d u z i e rt werden, in

simultan ersichtlich.

vorzudefinieren. Diese können selbst-

welchem die geplante Behandlung

Zu guter Letzt darf natürlich die Über-

verständlich, wie bei ZaWin32® üblich,

beschrieben wird. Dieses wird im Doku-

nahme der geplanten Schritte in die Leis-

mit vord e f i n i e rten Toolboxen erf a s s t

mentenmanagement der Te x t v e r a r b e i-

t u n g s e rfassung und die Krankenge-

werden. Noch einfacher geht dies, wenn

tung Wo rd übergeben und kann vor

schichte nicht fehlen. Diese kann gemäss

mit dem Zahnstatus KGWin™ gearbeitet

dem Ausdruck noch entsprechend for-

Arbeitsfortschritt nach und nach erf o l-

wird. Er übernimmt diese beiden Ar-

matiert und gegebenenfalls ergänzt wer-

gen. Weitere Informationen erhalten Sie

beitsschritte mit den vom Anwender

den.

unter www.martin.ch.

diesen Zweck genutzt werden. Das Planungsmodul führt damit die verschiede-

nommen werden. Mit den bereits hinter-

d e f i n i e r b a ren Automatismen aus der
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mas. Zum Abschluss kann noch die zeit-

Zeitvorgaben für Terminplanung bereits hinterlegt

liche Abfolge hinterlegt werden. Sie

Entschliesst sich nun der Patient, die an-

dient als Vorgabe für eine spätere, detail-

gebotene Behandlung ausführen zu las-

lierte Terminplanung.

sen, kann wiederum über das Planungs-

grafischen Bearbeitung des Zahnsche-

Geht es mit der
Zahlungsmoral
wieder aufwärts?
Glaubt man den Prognosen der Wi rtschaftsauguren, ist der Tiefpunkt der Krise überstanden. Ob sich der verh a l t e n e
Optimismus rechtfertigt, wird sich zeigen.
Dass mit der Rückkehr zum Wachstum eine Verbesserung der Zahlungsmoral e i nh e rgeht, ist jedoch kaum zu erwarten. Das
Z a h l u n g s v e rhalten weist einen Negativtrend auf, der seit Jahren anhält. Für
Zahnarztpraxen Grund genug, der Liquidität Sorge zu tragen und Verluste zu
vermeiden.
Wer die Entwicklung des Zahlungsverhaltens in der Schweiz langfristig verfolgt, stellt fest, dass sich in Zeiten konjunktureller Flauten die Zahlungsmoral
zunehmend verschlechtert und der Privatkonsum abnimmt. Daraus müsste sich
folgern lassen, dass sich der Trend bei Erholung der Konjunktur in die Gegenrichtung dreht. Das stimmt zwar im Hinblick
auf den Privatkonsum. Hingegen folgt
das Zahlungsverhalten der Menschen
keiner wirtschaftlichen Logik. Seit 2001
ist in der Schweiz eine kontinuierliche
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Ve r s c h l e c h t e rung der Zahlungsmoral

hende Schutzmöglichkeiten gibt. So

festzustellen. Dies äussert sich in der

können sie Honorarforderungen an

ständig wachsenden Zahl von Zahlungs-

Drittunternehmen abtreten und damit

befehlen, Pfändungsvollzügen und Kon-

auch das Delkredere-Risiko weitergeben.

kurseröffnungen. Eine Verbesserung des

Zum Beispiel übernimmt die Zahnärzte-

Zahlungsverhaltens ist also nicht abzu-

kasse AG im Rahmen des Finanz-Service-

Das neue,
individualisierbare
Patientenmagazin
für Ihre Praxis

sehen; auch dann nicht, wenn die Kon-

moduls «Verlustrisiko-Schutz» kritische

junktur in der Schweiz tatsächlich wieder

Honorarguthaben gegen eine Kommissi-

Erhöhen Sie die Patientenmotivation für

anzieht.

on und entlastet die Zahnarztpraxis da-

Ihre zahnärztlichen Leistungen und sor-

mit von allfälligen und unter Umstän-

gen Sie für eine verstärkte Patientenbin-

Die Krise ist noch nicht ausgestanden

den aufwändigen Mahn- und Inkasso-

dung. «Gute Zähne – schönes Leben» ist

prozessen. Voraussetzung für die Über-

das Premium-Infomagazin für Patienten,

Noch ist es allerdings nicht so weit.

nahme von Honorarnoten ist ein positi-

mit dem Sie vielseitig über sich, Ihre Pra-

Auch wenn sich die Auftragsbücher in

ves Ergebnis einer vorgängigen Bonitäts-

xis und Ihre Leistungen berichten kön-

der einen oder anderen Branche wieder

prüfung. Diese spielt also auch in diesem

nen.

allmählich zu füllen beginnen, dürfte

Zusammenhang eine wichtige Rolle.

Das Magazin informiert auf inhaltlich
kompetente und optisch attraktive Weise

die Arbeitslosigkeit im Laufe der nächsten
dass sich die Konsumfreude weiterhin in

Zahlungseingänge auf den
Tag genau steuern

Möglichkeiten moderner Zahnheilkunde.

Grenzen hält und unter anderem auch

Die Bedeutung sicherer und pünktlicher

Lifestyle- und wellnessorientierte Beiträge

zahnmedizinische Behandlungen weniger

Zahlungseingänge kann kaum über-

zu Zahnästhetik, -kosmetik und Schön-

nachgefragt oder aufgeschoben werden.

schätzt werden, denn die Liquidität ist

heit etc, ergänzen das redaktionelle An-

Was noch gravierender ist: Offene Rech-

der Atem des Unternehmens. Ein straff

gebot, sorgen für Unterhaltung und un-

nungen werden immer später bezahlt

org a n i s i e rtes Kreditmanagement und

terstreichen die angenehme sowie positi-

und im schlechtesten Fall gar nicht. Für

die permanente Kontrolle der Debito-

ve Grundhaltung des Magazins.

Z a h n a rztpraxen ist das kein Grund zur

renbestände sind unabdingbare Voraus-

Panik. Aber es besteht sicher Anlass ge-

setzungen, um der Verschlechterung der

nug, das Problem ernst zu nehmen und

Zahlungsmoral entgegenzuwirken. Dabei

Kleine Auflage – grosse
Wirkung

Monate weiter ansteigen. Das bedeutet,

über zahnärztliche Leistungen und die

die nötigen Vorkehrungen zur Sicherung

müssen die gängigen Zahlungsfristen

I h re individuellen Seiten fügen sich

der Liquidität und zur Verhinderung von

von 30, 60 oder 90 Tagen kein Hindernis

nahtlos in den starken re d a k t i o n e l l e n

Debitorenverlusten zu treffen.

sein, um das Geld dann in die Kasse flies-

Kern. Das gesamte Magazin erscheint so-

sen zu lassen, wenn man es braucht.

mit als Ihre eigene Illustrierte.

Vorbeugen ist alles

Denn bei der Zahnärztekasse AG haben

Sie erwerben das Magazin in kleinen Auf-

Eine Massnahme, die mit nahezu hun-

Zahnarztpraxen die Möglichkeit, sich

dertprozentiger Sicherheit vor Verlusten

H o n o r a rguthaben nicht nur nach Fristen,

schützt, ist die vorgängige Bonitätsprü-

sondern ab dem fünften Tag zu jedem be-

fung. Die Feststellung der Zahlungsfä-

liebigen Datum auszahlen zu lassen.

higkeit eines Patienten vor Behand-

Nämlich genau dann, wenn Ve r p f l i c h-

lungsbeginn sollte in jeder Zahnarztpra-

tungen wie Lohnzahlungen oder Mieten

xis als fixer Bestandteil der Praxisadmini-

fällig sind oder ein dringender I n v e s t i t i-

stration institutionalisiert werden. Und

onsbedarf besteht.

zwar nicht nur bei Neuzugängen, son-

Wer keine Verluste zu befürchten hat

d e rn auch bei Patienten, die der Zahn-

und über ein ausreichendes Liquiditäts-

arztpraxis bekannt sind. Denn die Zah-

polster verfügt, kann sich entspannt auf

lungsfähigkeit eines Patienten kann sich

seine fachlichen und untern e h m e r i-

unter Umständen von einem Tag auf

schen Aufgaben konzentrieren und hat

den anderen im negativen Sinn verän-

auch mehr Freude an der Arbeit. Denn

dern.

die Gewissheit, finanziell auf der sichere n

Es mag für Zahnarztpraxen beruhigend

Seite zu sein, motiviert und beflügelt.

sein, zu wissen, dass es noch weiterg e-
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Das Patienten-Magazin inform i e rt umfassend mit verschiedensten spannenden Themen nicht nur aus dem Praxisalltag.

lagen, überreichen es kostenlos Ihren

• Sie verbreiten Ihre zahnärztlichen Leis-

Sie durch die SSO, durch EDV-Firmen

Patienten am Empfang der Praxis und

tungen jenseits Ihrer Praxis auf legitime

oder durch Ihren Treuhänder bere i t s

legen es zur Lektüre im Wa rtezimmer auf.

Art und Weise (durch Mitnahme des Ma-

informiert. Wichtig ist nun, dass Sie die

gazins).

richtigen Informationen auch in Ihre m

Kostengünstig und einzigart i g
Die Kosten für das Magazin und die Ind i v i d u a l i s i e rung liegen unter denen eines
professionell pro d u z i e rten, vierseitigen
P rospekts. Ihre persönlichen Texte und
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Tipps von Ihrem
Zahnarzttreuhänder
Unser Treuhandbüro hat sich seit vielen

fen.
Wer Personal oder auch Teile der Praxis
weiterv e rmietet, sollte nicht vergessen,
steuerpflichtig sind.

Jahren auf die Anliegen von Zahnärzten

• Sie stellen Ihre zahnärztlichen Leis-

spezialisiert. Wir bilden uns ständig wei-

Mutterschaftsentschädigung

tungen umfangreich und einprägsam dar.

ter und in «Praxis Info» informieren wir

Der maximale versicherte Lohn pro Jahr

• Sie aktivieren vorhandenes und zusätz-

Sie über das, was früher oder später

beträgt für das Jahr 2010 CHF 88 200.–

liches Potenzial bei Ihren Patienten.

auch für Sie von Interesse sein könnte.

und die maximale Höhe des Taggeldes

• Sie informieren und unterhalten Ihre

demzufolge 80% mal 14 Wochen.

Mehrwertsteuer

Die Mutter darf die Arbeit vor Ablauf der

klusiven und wertvollen Magazin.

Wie wir alle wissen, ist das neue Mehr-

8 Wochen nicht wieder aufnehmen.

• Sie profilieren sich mit Ihrer Praxis.

wertsteuergesetz in Kraft. Sicher wurden

Wird zwischen der 9. und der 14. Woche

Patienten mit einem einzigartigen, ex-
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s t e u e r p flicht jedes Jahr wieder überprü-

dass diese Positionen auch mehrwert-

Bilder machen das Magazin einzigartig!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

EDV-System eingeben und die Mehrwert-

nen und Patienten sollen sehen können,

jedoch nach der 14. Woche oder genauer

Liquidationsgewinn bei
definitiver Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit

gesagt nach 98 Tagen.

Ab dem 1.1.2011 tritt das neue Gesetz

Weise die Instrumente sterilisiert werden.

die Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen, erlischt der Anspruch, spätestens

man ein modernes Konzept: Patientinmit welchen Geräten und auf welche

Von der 9. bis zur 16. Woche nach der

betreffend die Besteuerung der Liquida-

Deshalb soll dieser Bereich auch im

Niederkunft darf die Mutter nur mit

tionsgewinne bei definitiver Aufgabe der

Grundriss der Praxis eine prominente

ihrem Einverständnis arbeiten, hat aber

selbständigen Erwerbstätigkeit in Kraft.

Position einnehmen und entsprechend

für die 15. und 16. Woche keinen An-

Dies betrifft in Zukunft die meisten Praxis-

gestaltet werden.

spruch auf Lohn.

verkäufe ab diesem Zeitpunkt. Bei der

Mit einem gezielten Umbau und einem

Wer hat Anspruch? Angestellte, Selb-

Berechnung des Liquidationsgewinns

durchdachten, von Arc h i t e k t e n h a n d

ständigerwerbende und Frauen, die im

kann noch ein Einkauf in die Pensions-

geplanten Konzept, verbessern Sie die

Betrieb ihres Ehegatten mitarbeiten und

kasse effektiv oder fiktiv abgezogen wer-

Arbeitsabläufe, erhöhen Sie die Wi rt-

für die ein Lohn mit der AHV abgerech-

den.

schaftlichkeit und werten Ihre Praxis

net wird. Das Arbeitsverhältnis muss

Die Besteuerung bei der direkten Bun-

gestalterisch auf.

noch zur Zeit der Geburt bestehen. Des-

dessteuer ist wie folgt geregelt: Für den

Unsere Spezialisten stehen Ihnen für die

halb sollte der Arbeitsvertrag erst nach

a n w e n d b a ren Steuersatz nach Art i k e l

Erstellung eines Ihren Bedürfnissen ange-

den 14 Wochen Mutterschaftsurlaub

214 DBG ist ein Fünftel des Liquidati-

passten Konzepts gerne zur Ve rf ü g u n g

aufgelöst werden, falls die Mutter keine

onsgewinns massgebend. Der Steuersatz

und übernehmen dessen Umsetzung. Die

Erwerbstätigkeit nach der Geburt aus-

beträgt jedoch mindestens 2 Prozent.

erste Beratung ist kostenlos und unver-

üben möchte.

bindlich.

tens 9 Monate bei der AHV versichert

Tipp für maximale Steuerplaner

gewesen sein.

Kaufen Sie sich ein Wohnmobil, denn so

Während der Zeit, in der Mutterschafts-

können Sie beim heutigen Steuerwettbe-

Die Mutter muss vor der Geburt mindes-

entschädigung ausbezahlt wird, ist die

werb der Kantone am besten und

Mutter kostenlos gegen Unfall versi-

schnellsten immer im steuergünstigsten

chert.

Kanton wohnen.
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Familienzulagen
Der Anspruch ist an die Lohnzahlung
gebunden. Te i l z e i t e rwerbstätige mit
einem Mindestlohn von CHF 570.– pro

Sterilisation, die
sich sehen lässt

Monat (CHF 6840.– pro Jahr) können die
vollen Zulagen beziehen.
Ihre Patientinnen und Patienten sollen

Säule 3a

sehen, dass Sie es mit der Hygiene genau

In die gebunde Vorsorge 3a kann maxi-

nehmen.

mal fünf Jahre über das ordentliche Ren-

Früher war der Steri-Raum oft ein

tenalter (aktuell 64./65. Altersjahr) hin-

Bereich, der nur für das Praxispersonal

aus einbezahlt und deshalb dem steuer-

zugänglich war. Nicht selten war er eine

baren Einkommen abgezogen werden.

umgebaute Küche. Mit einigen bauli-

Maximale Beiträge für das Jahr 2010 sind

chen Ve r ä n d e rungen liessen sich dort

CHF 6566.– mit BVG oder für Selbstän-

Sterilisator und d a z u g e h ö rende Geräte

digerwerbende CHF 32 832.– ohne 2.

p l a t z i e ren. Manchmal wurde dieser Raum

Säule bzw. 20% des Erw e r b s e i n k o m-

sogar für Kaffeepausen «missbraucht».

mens.
hin eine Erwerbstätigkeit besteht und

Verbesserte Arbeitsabläufe =
höhere Wirtschaftlichkeit

ein AHV-pflichtiges Einkommen abge-

In einer Zahnarztpraxis mit hohen

rechnet wird.

hygienischen Anforderungen verfolgt

Die Voraussetzungen sind, dass weiter-
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Der Sterilisationsraum ist auch gestalterisch
ein wichtiger Praxisbereich.

Alle erschienenen
Praxis-Info-Ausgaben unter www...
In den unten aufgeführten Internetadressen finden Sie bei einigen Partnern sämtliche publizierten Ausgaben als PDF. Wir
wünschen Ihnen viel Spass beim Stöbern.

Die Adressen auf
einen Blick
BMT – Bruno Meier Treuhand
Vorstadt 8
6300 Zug
041 727 52 10
www.bmtreuhand.ch
Referenznummer: 104
Dema Dent AG
Jedes Element ist durchdacht und erfüllt bestimmte Funktionen.

Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf
044 838 65 65
www.demadent.ch
Referenznummer: 103
KillerLei AG
Altstetterstrasse 186
8048 Zürich
043 311 83 33
www.killerlei.ch
Referenznummer: 105
MARTIN Engineering AG
Gewerbestrasse 1
8606 Nänikon
044 905 25 25
www.martin.ch
Referenznummer: 101
Zahnärztekasse AG
Seestrasse 13 / Postfach
8820 Wädenswil
043 477 66 66
www.zakag.ch

Zentralschrank für Tray-Konzept: die Schnittstelle zwischen Sterilisation und Behandlung.
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