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Nur Wirkung bringt
Wertschöpfung

Der sinnvolle Personaleinsatz ist ein we-

sentliches Element der Unternehmens-

führung. Auf Erfolgskurs sind Zahnarzt-

praxen, deren Mitarbeitende ausschliess -

 lich das tun, was Wertschöpfung bringt.

Aber wer erledigt den ganzen Rest? Und

wer kümmert sich um die Liquidität? Ein

Plädoyer für die Auslagerung des Kredit -

 managements.

Das Motto jeder macht alles mag in einer

Ferienkolonie seine Berechtigung haben.

Als Führungsprinzip ist es hingegen

untauglich. Nichtsdestotrotz kommt es in

vielen Zahnarztpraxen vor, dass sich

Mitarbeitende mit administrativen Auf-

gaben herumschlagen, die in keiner

Weise ihrer Qualifikation entsprechen.

Dabei werden personelle Kapazitäten

gebunden, die aus betriebswirtschaftli-

cher Sicht konsequent in ertragswirksa-

men Bereichen eingesetzt werden müss-

ten. Eine alte Jesuitenregel besagt sinn-

gemäss, dass es für die Beurteilung einer

Liebe Zahnärztinnen und 
Zahnärzte

Es freut uns, Ihnen erneut 
«Praxis Info» zu überreichen.

Einmal mehr präsentieren wir 
Ihnen einige Artikel zu Themen,
die die Arbeit in Ihrer Praxis
nicht nur vereinfachen, sondern
auch am Ende des Jahres zu 
einem erfreulichen Abschluss
führen können.

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

Die Redaktion «Praxis Info»
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Tätigkeit nur ein Kriterium gibt, nämlich

die Wirkung, die sie erzeugt.

Stärkenorientierung, 
Sinnorientierung, 
Kundenorientierung
Die wirkungsorientierte Unternehmens-

führung basiert auf den drei Pfeilern

Stärkenorientierung, Sinnorientierung

und Kundenorientierung. Die fachspezi-

fischen und sozialen Stärken der Mitar-

beitenden sind das Kapital der Zahnarzt-

praxis – viel zu wertvoll, um es brach lie-

gen zu lassen. Mitarbeitende, die moti-

viert ihrer Arbeit nachgehen sollen,

müssen dabei einen Sinn erkennen. Sinn

wiederum zeigt sich für sie dann, wenn

sie einen Beitrag zur Wertschöpfung leis -

ten dürfen. Bleibt als dritter Faktor der

wirkungsorientierten Unternehmens-

führung die Kundenorientierung. Tat-

sächlich ergibt sich die Existenzberechti-

gung einer Zahnarztpraxis allein aus dem

Nutzen, den sie für die Patientinnen und

Patienten generiert. Die Praxisadministra -

tion gehört bestimmt nicht dazu. Den-

noch geht es nicht ohne. Was tun?

Wirkungsorientierung heisst in erster Linie Kundenorientierung.



Outsourcing als betriebs -
wirtschaftlich vernünftige
Option
Im Konflikt zwischen einer konsequent

wirkungsorientierten Praxisführung und

der Notwendigkeit einer reibungslos

funktionierenden Praxisadministration

bietet sich die Option einer Auslagerung

des Kreditmanagements als betriebswirt-

schaftlich vernünftige Lösung an. Vor-

aussetzung ist allerdings, dass der Out-

sourcing-Partner über Erfahrung und

umfassendes Know-how im Bereich

Finanzdienstleistungen verfügt und –

wie die Zahnärztekasse AG – mit den spe-

zifischen Bedürfnissen der zahnmedizi-

nischen Branche zutiefst vertraut ist.

Stichwort Liquidität 
Die Outsourcing-Strategie hat verschie-

dene Dimensionen. An erster Stelle steht

die Sicherung der Liquidität. Dabei spielt

der Faktor Zeit eine Schlüsselrolle. Tarif-

positionen müssen zeitgerecht verarbeitet,

Honorarnoten und Mahnungen zeitge-

recht erstellt und verschickt werden. Auch

die Einleitung von Inkassomassnahmen

duldet keinen Aufschub, wenn mehrmals

erfolglos gemahnt wurde. Die Zahnärzte -

kasse AG wickelt die Fakturierung, das

Mahnwesen wie auch Inkassoprozesse

speditiv ab und unterstützt die Liquidität

der Zahnarztpraxen mit attraktiven Vor-

finanzierungsmodellen.

Stichwort Professionalität
Eine zweite wichtige Dimension ist die

Professionalität. Effizientes Kreditma -

nagement basiert auf einem ganz klar

strukturierten Ablauf. Dieser beginnt

bereits bei der Erstellung der branchen-

üblichen Kostenvoranschlägen und vor-

gängigen, institutionalisierten Bonitäts-

prüfungen und reicht bis hin zur Spei-

cherung von Erfahrungswerten zum

Zahlungsverhalten der Patienten und zu

Kennzahlenvergleichen mit dem Bran-

chenmittel. 

Als Universaldienstleisterin deckt die

Zahnärztekasse AG den gesamten Pro-

zess mit entsprechenden Finanz-Service-

modulen ab. 

Stichwort Dienstleistungs-
qualität
Die dritte Dimension einer Outsourcing-

Lösung ist marktrelevant. Patientinnen

und Patienten erwarten, dass sie in Fragen

rund um die Bezahlung von zahnmedi-

zinischen Behandlungen kompetent und

zuvorkommend beraten werden. Die

Mitarbeitenden im Kundendienst der

Zahnärztekasse AG kümmern sich darum:

Mit dem nötigen Wissenshintergrund

nehmen sie sich der finanziellen Anliegen

der Patienten an. Ein wichtiges Instru-

ment zur Förderung der Patientenbezie-

hung bildet auch die Möglichkeit, Hono-

rarnoten in Raten zu bezahlen. Die

Zahnärztekasse AG schliesst die Teilzah-

lungsvereinbarungen ab und überwacht

die Zahlungseingänge. Für die Zahnarzt-

praxis entsteht keinerlei Aufwand.

Die Auslagerung des Kreditmanagements

ebnet den Weg zur wirkungsorientierten

Praxisführung, denn es befreit das Praxis-

team von zeitraubenden Tätigkeiten auf

dem Nebenschauplatz der Praxisadminist -

ration. So können sich die Mitarbeiten-

den in aller Ruhe auf das konzentrieren,

was Freude macht, Sinn stiftet und die

erfolgreiche Unternehmensentwicklung

sicherstellt: auf das Erzielen von Wert-

schöpfung.
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Tipps von Ihrem
Zahnarzttreuhänder

Unser Treuhandbüro hat sich seit vielen

Jahren auf die Anliegen von Zahnärzten

spezialisiert. In «Praxis Info» informieren

wir Sie über das, was früher oder später

auch für Sie von Interesse sein könnte. 

Vorsicht bei der AHV-Befreiung
von geringfügigen Einkommen
Wer weniger als CHF 2300.– pro Jahr ver-

dient (ausgenommen sind Privathaus-

halte und Arbeitgebende im Kulturbe-

reich), muss die AHV nur auf Verlangen

des Arbeitnehmers abrechnen. 

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn eine

Privatperson Dienste oder Fremdarbeiten

bezahlt bekommt, welche CHF 2300.–

pro Jahr übersteigen. Wer z.B. einem

eigenständigen Grafiker CHF 3000.– für

eine Neugestaltung seines Webauftrittes

bezahlt, klärt besser ab, ob dieser bei der

AHV als Selbstständigerwerbender gilt.

Falls nicht, ist es die Pflicht des Auftrag-

gebers, ihn als Arbeitnehmer bei der AHV

anzumelden und zu versichern. Bei einer

AHV-Kontrolle,müsste er ohne einen ent-

sprechenden Nachweis mit einer nach-

träglichen Aufrechnung und mit Verzugs-

zinsen rechnen. 
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Das Dynamische WirkungsmodellZAK der Zahnärztekasse AG



kann, dürfte inzwischen den meisten

Praxisinhabern klar sein. Die zunehmen-

de Verschärfung der Wettbewerbssituati-

on verlangt eine immer bessere Kenntnis

über den aktuellen Zustand des Unter-

nehmens während des laufenden Betriebs.

Die Eruierung von führungsrelevantem

Zahlenmaterial muss tagfertig direkt im

Betrieb erfolgen können. Die Delegation

dieser Aufgabe an eine betriebsexterne

Stelle wie z.B. an den Treuhänder ist

nicht sinnvoll, respektive nicht möglich,

da die Messresultate mit einer zu grossen

Verzögerung vorliegen. Was in der Indu-

strie meist als ERP (Enterprise Resource

Planning) bezeichnet wird, deckt Za-

Win32® hervorragend für die zahnärztli-

che Praxis ab. ZaWin32® ist dabei nicht

nur ein äusserst komplettes Abrech-

nungssystem, sondern bietet daneben

auch noch viele Planungs-, Dokumenta-

tions- und eben auch Auswertungsfunk-

tionen an.

Gutes Controlling ist heute 
State of the art
Zu diesen tagfertigen Auswertungen

gehört eine Vielzahl von Controllingin -

strumenten wie Abgleich der Leistungser-

fassung mit den Tagesplänen, Produktivi-

tätskontrollen oder Überwachung der

Auslas tung. Selbstverständlich dürfen

auch die klassischen Auswertungen wie

Umsatz und die ganze Debitorenüberwa-

chung nicht fehlen. Aber auch Hilfsmittel,

welche Unterstützung bei der täglichen

Sicherung der Arbeitsqualität bieten, dür-

fen nicht fehlen. Saubere Dokumentatio-

nen auf Unternehmens- wie auf Patienten -

ebene gehören heute zum Standard.

AHV-Lücken vermeiden
Bei verheirateten Ehepaaren mit nur

einem erwerbstätigen Partner ist die AHV

des zweiten Partners durch die AHV-Bei-

träge des ersten Partners gedeckt, sofern

dieser mehr als den zweifachen Mini-

malbetrag in die AHV einbezahlt. Der

daheimgebliebene Partner muss also

keine AHV-Lücken fürchten. 

Falls nun der 65-jährige Mann ordentlich

pensioniert wird, seine Stelle aufgibt und

seine 60-jährige Frau keiner Arbeit nach-

geht, werden für sie auch keine Beiträge

mehr in die AHV einbezahlt. Damit nun

keine Lücke entsteht, sollte sie sich bei

der Ausgleichskasse melden und Beiträge

als Nichterwerbstätige bis zu ihrer Pen-

sionierung einzahlen.

UVG-Deckung bei Personal-
austritt
Wer seine Arbeitsstelle wechselt, nutzt

diese Zeit gerne für einen Arbeitsunter-

bruch. Dabei sollte ein besonderes Augen-

merk auf die Versicherungsleistungen

gelegt werden. Die Unfallversicherung

des alten Arbeitgebers leistet eine Nach-

deckung bis zu 30 Tagen nach Beendigung

des Arbeitsverhältnisses. Wer längere

Zeit ohne eine neue Anstellung bleibt,

kann bei der gleichen Unfallversiche-

rung eine Abredeversicherung abschlies-

sen, welche eine Deckung bis zu 180

Tagen beinhaltet. So geniesst der Versi-

cherungsnehmer für eine geringe Prämie

einen ausserordentlichen Versicherungs -

schutz. Dabei sind die gleichen Leistungen

versichert wie vor der Beendigung des

Arbeitsverhältnisses. Der Arbeitgeber ist

verpflichtet, den Arbeitnehmer beim Aus -

tritt auf die Möglichkeit zum Abschluss

einer Abredeversicherung aufmerksam

zu machen. 

UVG-Deckung des Arbeits -
weges
Der Arbeitsweg gilt bei Personen, welche

acht oder mehr Stunden pro Woche

arbeiten, nicht als Arbeitszeit (ein Unfall

auf dem Arbeitsweg wäre also ein Nicht-

betriebsunfall), bei Personen, die weniger

als acht Stunden arbeiten, jedoch schon.

Ein Unfall auf dem Arbeitsweg wäre also

ein Betriebsunfall. So ist sichergestellt,

dass ein Unfall auf dem Arbeitsweg

immer über die Unternehmensversiche-

rung der Suva versichert ist. 

Vollmachtsregelung bei 
Banken
Viele Einzelbetriebe und Kleinunterneh-

men kennen diese Situation: Bei den

Banken hat normalerweise der Geschäfts -

führer als Einziger die Vollmacht und ist

damit auch die einzige Person, welche

über dieses Konto verfügen kann. Dies ist

so lange kein Problem, wie der Geschäfts -

führer nicht unverhofft für längere Zeit

ausfällt oder sogar tödlich verunglückt.

Mit diesem Ausfall kann der Betrieb

innert kürzester Zeit in grosse Schwierig-

keiten geraten.

Mit einer zweiten Unterschrift, z.B. derje -

nigen des Treuhänders oder Ehepartners,

kann zumindest dieses Risiko aufgeteilt

werden und die wichtigsten Geschäfte/

Zahlungen laufen auch bei einem Ausfall

des Geschäftsführers weiter.
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ZaWin32® – moderne
Management -
plattform

Zur modernen Praxisführung gehört

auch eine entsprechende Führungsin-

formation, um die täglich anstehenden

Entscheidungen präzise treffen zu können.

ZaWin32® stellt mit den umfangreichen

Werkzeugen die ideale Plattform dar.

Zu den heutigen Herausforderungen der

Praxisführung gehört auch, dass der Pra-

xisinhaber gezielte Führungsinformatio-

nen über sein Unternehmen auf Abruf

zur Verfügung hat. Dass es sich dabei

nicht mehr nur um Umsatzlisten und

Übersichten zu den Debitoren handeln
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Übersicht, die auf verschiedenen Ebenen sehr
nützlich sein kann.



Individualisierte Abfragen
jederzeit möglich
Mit ZaWin32® stehen diese Informatio-

nen in allen Variationen zur Verfügung.

Mittels eines umfangreichen Pools von

Standardauswertungen stehen alle klas-

sischen Abfragen zur Auswahl. Aber da -

mit nicht genug: Individuelle Abfragen

und Auswertungen können vom An -

wender auf einfache Weise selber erstellt

und gespeichert werden und stehen so in

der individualisierten Form jederzeit

wieder auf Knopfdruck bereit. Weiter

können mit Hilfe des Cockpit-Systems

auch Datenabfragen aus verschiedenen

Bereichen miteinander verknüpft und

demzufolge ausgewertet werden. An dieser

Stelle sind unter vielem anderem auch

Produktivitätsauswertungen zu nennen.

Prüfen Sie z.B. die Korrelation zwischen

eingeschriebener Patientenzeit und der

Generierung von Taxpunkten bei den

daraus resultierenden Behandlungen.

Übersichtliche Statistiken
überzeugen Investoren
Ebenso wenig fehlt bei diesen umfangrei -

chen Statistiken und Auswertungen die

Möglichkeit, diese grafisch darzustellen.

Mittels standardisiertem Export ins Excel

stehen wiederum vielfältige Aufberei-

tungsmöglichkeiten zur Auswahl. Mit

den Resultaten haben Sie nicht nur die

für Sie wichtigen Informationen, um die

Geschicke der Praxis in die richtigen –

sprich erfolgreichen – Bahnen zu lenken,

sondern bei Bedarf können auch Inves -

toren wie die Bank bei Projekten mit gu-

tem und überzeugendem Zahlenmaterial

versorgt werden. Ein Bild sagt bekannt-

lich mehr als tausend Worte. Und dabei

gilt es auch immer zu bedenken: je besser

der Unternehmer über den Zustand seines

Unternehmens Bescheid weiss, desto

eher erhält er die für die Realisierung

von Projekten nötigen Mittel. Martin

Engineering berät Sie gerne, wie Sie Ihre

Abläufe besser analysieren und so auch

in Zukunft das Unternehmen Zahnarzt-

praxis erfolgreich führen können.
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Eine Praxis, aus 
Patientenperspektive
gesehen

Ihre Kompetenz als Zahnärztin oder

Zahnarzt definiert sich vor allem über

die Behandlung, Beratung und Betreu-

ung der Patienten. Die Qualität Ihrer

medizinischen Leistungen wird aber

auch durch eine sorgfältig konzipierte

und gestaltete Praxis bedeutend unter-

strichen. 

Die Praxisgestaltung ist auch Ausdruck

der Philosophie und der Persönlichkeit

der Zahnärztin oder des Zahnarztes sowie

des Teams. Eine gerade umgebaute Zahn-

arztpraxis in Kloten bestätigt dies auf ein-

drückliche Weise.
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Alle Termine auf einen Blick.

Lichtdurchflutet, modern, schlicht, aber trotzdem voll Leben: der Empfangsbereich.

Ein individuell gestaltetes Lichtspiel gibt 
dieser Praxis ihre Einzigartigkeit.
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HybenX® – wirksam
gegen Biofilme! 
Biofilme bestehen aus einer dünnen

Schleimschicht (Film), in der Mikroorga-

nismen (z.B. Bakterien, Algen, Pilze, Pro-

tozoen) eingebettet sind. Biofilme ent-

stehen, wenn Mikroorganismen sich an

Grenzflächen ansiedeln. Sie bilden sich

überwiegend in wässrigen Systemen, ent -

weder auf der Wasseroberfläche oder auf

einer Grenzfläche zu einer festen Phase.

Auch im Mund bilden sich Biofilme,

bekannt als die Plaque. Die nachhaltige

Entfernung der Plaque ist das wichtigste

Prophylaxeziel, das heutzutage in den

meisten Fällen mit mechanischen oder

chemischen Verfahren an gestrebt wird.

Physikalische Biofilmentfer-
nung – sicher und effektiv 
HybenX® ist das weltweit erste topische

Produkt zur Entfernung von supra- und

subgingivalen Belägen, das gleichzeitig

effektiv, schonend, gezielt und nachhaltig

wirkt und dabei ohne Antibiotika1 aus-

kommt. HybenX® ist ein Fluid, das bei An -

wendung auf Biofilm der Plaque schnell

das Wasser entzieht, was zur Präzipitation2

und zur Denaturierung3 organischen Ma -

terials in der Plaque führt. Durch den kom-

pletten lokalen Wasserentzug (aus dem

Gewebe, aber auch aus dem harten Be -

lag, – der Matrix) ist der Lebensraum für

Mikroorganismen nicht mehr vorhan-

den. Sie sterben sofort ab. Der Biofilm

löst sich von den Oberflächen und kann

leicht weggespült werden.

HybenX® ist auf maximale
Sicherheit ausgelegt
• HybenX® schädigt in keiner Weise

Zahnschmelz, Dentin oder die gesunde

Mundschleimhaut.

• Der patentierte Wirkstoff zersetzt den

bakteriellen Biofilm und wirkt so direkt

auf den Ursprung des Problems ein –

ohne Komplikationsrisiko. 

• Das Dentalfluid eignet sich somit nicht

nur ideal zur Prophylaxe während einer

PZR, sondern auch als unterstützende

Massnahme bei PAR-Behandlungen.

Indikationen
• Vor, während und nach dem Scaling

und Rootplanning 

• Als Unterstützung in der Behandlung

von Gingivitis und Parodontitis

• Als Vorteil für den Patienten

• Vor dem Einsetzen von Kronen und

Brücken

Anwendungsweise
• Auftragen mit Hilfe einer Spülspritze

mit stumpfer Kanüle auf Plaque/Biofilm,

Zahnstein oder direkt in die Tasche

• Quadranten- oder sextantenweise auf-

tragen

• Maximal 20 Sekunden einwirken lassen

• Präparat absaugen, behandelten Bereich

intensiv mit Wasser spülen und weiter

absaugen

Kombinationstherapie
HybenX® – Chlorhexidin
Wie bei anderen Formen der Kombinati-

onstherapie wäre bei korrekter Anwen-

dung der Vorteil zumindest additiv und

womöglich synergistisch, da die beiden

Präparate auf unterschiedliche Weise wir-

ken. Da HybenX® die anfängliche mikro-

bielle Belastung stark reduziert, während

Chlorhexidin nachfolgendes Wachstum

unterdrückt, wäre es im Falle einer chro-

nischen Parodontitis hilfreich, die Nach-

behandlung mit Chlorhexidin weiter

fortzuführen. Tragen Sie jedoch HybenX®

und Chlorhexidin nicht zur gleichen Zeit

auf das gleiche Gewebe auf. Chlorhexi-

din schwächt die Wirkung von HybenX®.

1 HybenX® ist ein Medizinprodukt der Klasse I

und zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen.
2 Mit Fällung oder Präzipitation wird das Aus-

scheiden eines gelösten Stoffes aus einer Lö -

sung durch Zusätze von geeigneten Substanzen

(Fällungsmittel) als vollständig oder teilweise un -

löslicher Niederschlag in Form von Flocken,

Tröpfchen oder kristallinem Material bezeichnet.
3 Denaturierung bezeichnet eine strukturelle

Veränderung von Biomolekülen, wie zum Bei-

spiel bei Proteinen (Eiweisse) oder der Desoxy-

ribonukleinsäure (DNS), die in den meisten

Fällen mit einem Verlust der biologischen

Funktion dieser Moleküle verbunden ist.

HybenX® ist in der Schweiz exklusiv über

die Dema Dent AG erhältlich. Wir senden

Ihnen gerne ein Muster zu.
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Hier wartet man gerne fünf Minuten länger.

Klein aber gestalterisch grosszügig: die 
Toilette mit «gewissem Etwas».

Vor und nach der Behandlung mit HybenX®.



CEREC – mit neuer
Software 4.0

Die neue Benutzeroberfläche der vier-

ten Software-Generation erleichtert den

Einstieg in die CAD/CAM-Welt. Erfahrene

Anwender profitieren von der Möglich-

keit, mehrere Restaurationen gleichzeitig

zu konstruieren. 

Ein klarer Fokus auf wesentliche Bedien-

elemente, modernes Design, bestmögli-

che Unterstützung bei der Fertigung kli-

nisch und ästhetisch perfekter Restaura-

tionen: Das ist die innovative Software

CEREC SW 4.0. Ihre Besonderheit ist die

intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche,

die auf Basis modernster Entwicklungs-

methoden neu konzipiert wurde. Sämt-

liche Voreinstellungen und Arbeits-

schritte lassen sich mit Hilfe selbsterklä-

render Bildsymbole und fotorealistischer

Darstellungen einfach durchlaufen. Das

erleichtert Einsteigern das Erlernen des

Umgangs mit dem CEREC-System und

gibt erfahrenen Anwendern noch mehr

Sicherheit bei der Konstruktion. 

Vor allem die Konstruktion hat sich in

der neuen Software-Generation noch

weiter vereinfacht. Denn das Programm

führt den Zahnarzt Schritt für Schritt

durch den gesamten Fertigungsprozess. 

Biogenerische Kaufläche
manuell leicht anpassbar
Die Software übernimmt die automati-

sche Gestaltung individueller Kauflächen.

Dazu analysiert das patentierte Biogene-

rik-Programm anhand eines intakten

Zahns die patiententypischen Eigen-

schaften und verwendet sie zur Kon-

struktion eines Erstvorschlags. 

Bei manuellen Anpassungen blendet

CEREC SW 4.0 die geeigneten Werkzeuge

direkt an der Restauration ein. Dadurch

minimieren sich Suchaufwand und

Mauswege. Mit einem Klick auf das

Werkzeug kann der Anwender direkt auf

dem Zahn arbeiten. So lassen sich z.B.

Oberflächen mit dem Werkzeug «Gestal-

ten» ganz einfach plastisch formen.

Multiple Restaurationen 
parallel umsetzen
Um bei Patienten mit mehreren Indika-

tionen eine ästhetisch und funktionell

überzeugende Gesamtversorgung sicher-

zustellen, kann in einer Sitzung parallel

an verschiedenen Restaurationen gear-

beitet werden. Je nach Anforderung kann

der Zahnarzt verschiedene Indikationen

und Konstruktionsmodi miteinander

kombinieren. 

Gerne informieren wir Sie und nennen

Ihnen die günstigste Variante des Um -

stiegs oder Einstiegs in die faszinierenden

Möglichkeiten von CEREC.
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Die Adressen auf
einen Blick

BMT – Bruno Meier Treuhand

Vorstadt 8

6300 Zug

041 727 52 10

www.bmtreuhand.ch

Referenznummer: 202

Dema Dent AG

Grindelstrasse 6

8303 Bassersdorf

044 838 65 65

www.demadent.ch

Referenznummern: 205, 206

KillerLei AG

Buckhauserstrasse 17

8048 Zürich

043 311 83 33

www.killerlei.ch

Referenznummer: 204

MARTIN Engineering AG 

Gewerbestrasse 1 

8606 Nänikon

044 905 25 25

www.martin.ch

Referenznummer: 203

Zahnärztekasse AG

Seestrasse 13 / Postfach

8820 Wädenswil

043 477 66 66

www.zakag.ch

Referenznummer: 201
CEREC SW 4.0 minimiert den Suchaufwand nach den passenden Werkzeugen; alle benötigten
Werkzeuge sind in unmittelbarer Nähe des virtuellen Modells erreichbar.


