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Liebe Zahnärztinnen und Zahnärzte
Was unterscheidet eine Zahnarztpraxis von anderen Unternehmen
gleicher Grösse? Nur die Dienstleistung. Mehr denn je, hängt der
Erfolg von einem guten Management ab. Dazu leistet «PraxisInfo»
zweimal im Jahr ihren Beitrag.
Ob Einrichtung, Praxissoftware, Finanzplanung, Steuern, Versicherungen oder Geräte und Einheiten: Sechs bewährte und erfolgreiche
Partner unterstützen Sie in Ihrem Streben nach Erfolg. Lometral AG,
der neue Partner, stellt sich vor. Seit vielen Jahren erfolgreich in Zahnarztpraxen, informiert Sie Lometral über Einheiten und Geräte für
Ihre Praxis.
Auch «PraxisInfo» geht mit der Zeit und gestaltet ihr Layout neu.
Auf vier Seiten mehr, erscheinen die Informationen der Partner
jetzt grosszügiger und leserfreundlicher.
Nutzen Sie den Informationsservice der sechs Partner mittels Antwortkarte oder online auf www.p-info.ch – zu Ihrem Vorteil.
Eine erfolgreiche Zeit wünschen Ihnen Ihre Praxispartner!
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Patientenservice digital:
Möglichkeiten und Grenzen
Die digitale Transformation in der Zahnarztpraxis findet primär in
der Diagnostik und im
behandlungstechnischen
Bereich statt. Sie bietet
aber auch die Chance,
die Servicequalität zu
optimieren und die
Praxis als Unternehmen
zu positionieren, das die
Zeichen der Zeit erkannt
hat. Digitale Interaktion
ist allerdings kein Ersatz
für den persönlichen
Patientenkontakt.
Mit der digitalen Transformation verändert
sich auch die Servicelandschaft. Allerdings
nicht zum ersten Mal. Die schleichende
Auflösung des klassischen Serviceprinzips,
wonach ein immaterieller Nutzen im Einwegsystem vom Unternehmen zum Kunden transferiert wird, begann
bereits in den 1970er-Jahren. Damals tauchten in den
Bankschalterhallen die ersten
Selbstbedienungsterminals
auf. Bereits ein knappes Jahrzehnt später folgte die Einführung des Online-Bankings.
Dies markierte eine Zäsur im Bereich des
Kundenservice: Dem Kunden wurden Leistungen übertragen, die bisher vom Anbieter erbracht wurden.

darin, einfache Bankgeschäfte ohne beratende Begleitung und zu jeder Tages- oder
Nachtzeit selbst zu erledigen. Die Kehrseite: Der Bankschalterbeamte, mit dem
man den persönlichen Austausch pflegen
konnte, ist mehr oder weniger überflüssig
geworden.

Abschied von der Servicekultur des Dienens

Digitalisierung im Kundenservice ist ein Thema, das zurzeit
viele Unternehmen umtreibt.
Umfrageergebnisse einer aktuellen Studie* zeigen, dass der
Kundendialog zunehmend über
Omnichanneling stattfindet: Neben der
klassischen telefonischen und persönlichen Beratung kommen vermehrt Messaging-Services, Life-Chats und Videotelefonie zum Einsatz. Eine dominierende
Rolle bei der Serviceautomation spielen
Chatbots. Die Idee, Kunden mit Robotern
kommunizieren zu lassen, schien noch

Wie die Geschichte zeigt, wurde die Innovation vom Markt gut aufgenommen.
Bankkunden sehen durchaus einen Nutzen

* Pidas Benchmark-Studie «Kundenservice im digitalen
Zeitalter», 2018

Fotos: shutterstock.com/Nestor Rizhniak; vasabii

vor wenigen Jahren absurd. Heute ist der
computergesteuerte Dialog Realität. Und
er beschränkt sich längst nicht mehr auf
den blossen Austausch von Fragen und
standardisierte Antworten.

Roboter als Dialogpartner
Intelligente Chatbots lernen durch wiederholte Interaktionen laufend hinzu und generieren digitale Beratungskompetenz, die
der menschlichen kaum mehr unterlegen
ist. Ein im vergangenen Jahr von Amazon
angemeldetes Patent macht auf dramatische Weise deutlich, wie weit künstliche
Intelligenz im Service gehen kann. Gegenstand ist die «stimmbasierte Bestimmung
körperlicher und emotionaler Nutzermerkmale». Gemäss Patentschrift «verändert
ein erregter oder trauriger emotionaler
Zustand das Klangbild der Stimme». Dies
würde es Alexa, der Sprachassistentin von
Amazon, ermöglichen, anhand der Stimme des Nutzers zu erkennen, ob er krank
ist oder unter einer Depression leidet. Der
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das Zerstreuen von Bedenken lassen sich
nicht digitalisieren. Die oben erwähnte,
branchenübergreifende Studie weist nach,
dass Kunden für anspruchsvolle Anliegen
persönliche Kanäle wie das Telefon oder
den physischen Kontakt bevorzugen.

zum digitalen Arzt avancierte Chatbot
würde ein Medikament empfehlen und
auch gleich die Lieferung auslösen.

Digitalisierung,
wo sie Sinn ergibt
Ob es so weit kommen wird, ist offen. Gewiss ist, dass die Automatisierung von
Serviceleistungen fortschreitet
und auch im Gesundheitswesen
Einzug hält. Für Zahnarztpraxen
bieten sich verschiedene digitale
Optionen im Servicebereich an.
Bereits anzutreffen sind Websites von Zahnarztpraxen, die zu interaktiven Dialogkanälen mit Plattformcharakter
ausgebaut wurden. Auch die Dialogfüh-

Steigerung der
Rentabilität durch
Service Excellence
Service – kundenorientiert und
digital gestützt – stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und steigert die
Rentabilität der Zahnarztpraxis. Die
Zahnärztekasse AG hat eine Methode
entwickelt, um die Rentabilität einer
Zahnarztpraxis im Vergleich zum
Branchendurchschnitt zu ermitteln.
Die Rentabilitätsanalyse ist kostenlos
und unverbindlich.
Kontakt: info@zakag.ch,
Stichwort «Rentabilitätsanalyse».

rung über Social Media mit
entsprechend affinen Patientengruppen kommt in Frage, und selbst
die Einrichtung eines Chatbots muss für
eine Zahnarztpraxis kein Tabu sein.
Viel Potenzial für die Digitalisierung der Interaktion mit den Patientinnen und Patienten ist in administrativen Belangen vorhanden. Short-Message-Dienste eignen sich in
idealer Weise für Terminvereinbarungen, Reminder, Recalls und
Verdankungen des Praxisbesuchs.
Digitalisieren lässt sich beispielsweise auch der Prozess
des
Notfall-Managements, der mit der Übermittlung
eines Fotos des verletzten Zahns
durch den Patienten beginnt, die
administrativen
Interaktionen
elektronisch abwickelt und begleitende Serviceleistungen wie beispielsweise
eine videogestützte Präsentation der vorgesehenen Behandlung mit einbindet.

Kein Ersatz für
zwischenmenschliche
Kommunikation
In der Branche der Zahnmedizin stösst
Serviceautomation dort an Grenzen, wo es
um persönliche und medizinisch komplexere Patientenanliegen geht. Das Einfühlen in die Befindlichkeit des Patienten, das
Diskutieren und Abwägen von Vor- und
Nachteilen verschiedener Behandlungsszenarien, das Hinweisen auf Risiken oder

Das zeitgemässe Servicemodell ist hybrid
In der Zahnarztpraxis basiert der
Patientenservice im Idealfall auf einer sinnvollen Verknüpfung von digitaler und persönlicher Interaktion. Ein Paradebeispiel ist
die Unterstützung der Patientinnen und
Patienten bei der Finanzierung von zahnmedizinischen Behandlungen, wie sie die
Zahnärztekasse AG anbietet. Patienten,
die in einem finanziellen Engpass stecken,
können ihre Situation mit den speziell geschulten Patientenbetreuerinnen der Zahnärztekasse AG telefonisch besprechen.
Wünschen sie eine Teilzahlung, rufen sie die Internet-Dialog-Plattform www.zahngeld.ch auf, die
ihnen die Möglichkeit bietet, Ratenberechnungen vorzunehmen
und online einen Antrag auf Teilzahlung zu stellen. Dasselbe Tool steht
Zahnärztinnen und Zahnärzten zur Verfügung. Damit können sie beim Beratungsgespräch im direkten Zusammenhang mit der
vorgesehenen Behandlung auf das Thema
Finanzierung eingehen – digital gestützt
und faktenbasiert.
Service muss in jedem Fall darauf abzielen, ein stimmiges Kundenerlebnis zu vermitteln. Und dieses muss auch im digitalen Zeitalter immer menschlich sein.

WEITERE INFORMATIONEN
info@zakag.ch · www.zakag.ch

Foto: shutterstock.com/vasabii
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Krankheitsabsenzen – auch für
Zahnärzte zunehmend ein Problem
Die Anzahl krankheitsbedingter Absenzen von Arbeitnehmenden nimmt stark zu. Immer häufiger sind die
Gründe psychischer Natur, nicht zuletzt bedingt durch
die Veränderungen in der Arbeitswelt. Auch für Zahnarztpraxen ist dies vermehrt ein Problem, das ganz
konkret in höheren Prämienkosten resultiert.
Krankschreibungen sind ein Thema, das
für Arbeitgeber und Versicherer seit Jahren
an Aktualität gewinnt. So haben laut einer
Studie des Versicherers SWICA aus dem Jahr
2018 alleine zwischen 2012 und 2017 die
krankheitsbedingten Absenzen von Schweizer Angestellten um 20 Prozent zugenommen. Bei rund einem Drittel davon handelt
es sich um Abwesenheiten aufgrund psychischer Probleme − Tendenz steigend.

Stress und mangelhaftes
Betriebsklima als Ursachen
Die Gründe für diese Zunahme sind vielfältig. Häufig genannt werden beispielsweise
die mit der Automatisierung zusammenhängenden Veränderungen in der Arbeitswelt,
wie beispielsweise eine geringere Jobsicherheit. Ein wichtiger Faktor ist auch Stress –
sei es durch gestiegene Arbeitsvolumen,
Zeitdruck oder längere Arbeitszeiten. Ob
und wie genau diese Faktoren tatsächlich krank machen, lässt sich allerdings nur
schwer feststellen. Tatsache ist jedoch, dass
die Hemmschwelle für das Einholen eines
Arztzeugnisses gesunken ist. Es scheint, als
ob sich Arbeitnehmende bei Problemen am
Arbeitsplatz heute schneller krankschreiben
lassen als früher – und zwar unabhängig davon, ob sie tatsächlich krank sind oder nicht.
Einen Anteil an den zunehmenden KrankFoto: shutterstock.com/Photographee.eu

schreibungen hat auch das Betriebsklima
vieler Unternehmen, wobei insbesondere
die Konfliktkultur häufig zu wünschen übrig lässt. Statt bei Konflikten das Gespräch
mit einer betriebsinternen Ansprechperson
zu suchen, reagieren die Betroffenen deshalb oft mit dem Gang zum Arzt. Auch bei
erfolgter Kündigung besteht die Tendenz,
dass Versicherte eher ein Arztzeugnis einholen, als bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiterzuarbeiten. Die Folge sind verärgerte Kollegen und ratlose Arbeitgeber.

Versicherer geben Kosten
an Arbeitgeber weiter
Darüber hinaus haben Krankheitsabsenzen
aber vor allem auch hohe Kostenfolgen. Um
sich schadlos zu halten, bleibt den Arbeitgebern nämlich nichts anderes übrig, als
die Fälle bei der Versicherung anzumelden.
So hält sich der Schaden für sie zumindest
kurzfristig in Grenzen (vom zusätzlichen
Arbeits- und Organisationsaufwand abgesehen), denn der Lohn muss nur während
der Wartefrist zu mindestens 80 Prozent
weiterbezahlt werden. Auf lange Sicht
rechnet sich das nicht, denn: Die Versicherer geben die steigende Schadenbelastung
in der Form von höheren Prämien wieder
an die Versicherten – das heisst, die Arbeitgeber – weiter.

Es erstaunt deshalb kaum, dass in den
letzten zwei Jahren eine Tendenz zu restriktiven Tarifanpassungen festzustellen ist.
Sämtliche Versicherungsanbieter informieren derzeit über Prämienerhöhungen und
scheinen damit in der schwierigen Krankentaggeld-Sparte auf «Rentabilitätskurs»
zu sein. Und genau hier kommt Horndasch
& Partner ins Spiel: Als Versicherungsbroker
ist es unser Ziel, möglichst günstige «Deals»
für unsere Kunden auszuhandeln bzw. geplante Erhöhungen ganz abzuwenden.

Prävention und Früherkennung: auch für
Zahnärzte ein Muss
Gefordert sind jedoch auch die Versicherungsnehmer: Zwar sind wir uns bewusst,
dass eine Zahnarztpraxis nicht mit einem
Grossbetrieb verglichen werden kann, der
über interne Anlaufstellen für Arbeitnehmende mit Anzeichen von Burnouts und
anderen arbeitsbedingten Beschwerden
verfügt. Mittels Früherkennung und präventiven Massnahmen, wie Beispiel mit
einem Gesundheitsmanagement des Krankentaggeld-Versicherers, lassen sich jedoch
auch in Zahnarztpraxen bereits viele Absenzen vermeiden. Und klar ist: Je länger eine
Person abwesend ist, desto unwahrscheinlicher wird ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz
und desto höher fallen die Kosten für den
Arbeitgeber aus.

WEITERE INFORMATIONEN
info@horndasch.ch
www.horndasch.ch
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«Ihr Wunsch ist unsere Spezialität»
So lautet das Credo der Lometral AG. Lometral vertritt als Zahnarztausstatter bereits seit mehr als 45 Jahren exklusiv und erfolgreich die Zahnarztstuhl-Marke ULTRADENT und stellt durch ihre Flexibilität stets den Kundenwunsch ins Zentrum ihres Handelns.
Die gesamte Bedürfnispalette wird bei
Lometral abgedeckt: vom Praxiskauf über
die Ausstattung bis zur Nachfolgeregelung. Der digitalen Entwicklung wird mit
dem Online-Portal Rechnung getragen. In
der Praxisbörse werden Praxen vermittelt,
hier haben sich schon viele Käufer und
Verkäufer gefunden. Eine Neugründung

erfordert Spezialwissen und viele Abklärungen im Vorfeld. Lometral hat sich
mit einem breiten Netzwerk und fundiertem Beratungs-Knowhow als Kompetenzzentrum etabliert. Zur Ermittlung des
Kaufpreises bietet Lometral auch Praxisschätzungen an. Remo Capobianco, der
Inhaber von Lometral, ist SSO-anerkannter Schätzer und profunder Kenner der
Dentalbranche.
Remo Capobianco, erfahrener Dentalhändler und Innovationsmanager, hat die
Lometral AG Anfang 2012 übernommen.
Seither ist die Firma kontinuierlich gewachsen und hat heute mit 11 Fachspezialisten ein gut ausgebildetes und engagiertes Team.

Schnelle Reaktion
auf Kundenwünsche
Innerhalb dieses eingespielten Teams haben Werte wie Qualität, Vertrauen und Menschlichkeit

einen hohen Stellenwert. Die kompakte
Firmengrösse erlaubt es, schnell und flexibel auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.
Kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege, die eine flexible Anpassung
an die Kundenwünsche ermöglichen, und
eine hohe Service- und Beratungsqualität
unterstreichen das Firmen-Credo.
Mit ULTRADENT in München als Dentalmanufkatur von Zahnarzteinheiten verbindet
Lometral eine vertrauensvolle, verlässliche
und jahrzehntelange Zusammenarbeit. ULTRADENT entspricht mit ihrer überschaubaren Grösse und als traditioneller und
innovativer Familienbetrieb der Firmenkultur von Lometral und ihre Produkte widerspiegeln diese Stärken. Seit 2017 vertritt
Lometral exklusiv in der Deutschschweiz
Dentalmikroskope von ZEISS, eine weitere
renommierte Marke, die für Qualität spricht.
Wodurch unterscheidet sich Lometral von
anderen Dental-Depots? Lometral ist in erster
Linie ein technischer Partner – von der Ein-
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Linke Seite: Jahrzehntelange Zusammenarbeit mit ULTRADENT, dem erfolgreichen
Hersteller von Zahnarzt-Stühlen.
Links unten: Ultradent E-matic: Die neue
ergonomische Dentaleinheit
Links: Das neue Zeiss Extaro 300 setzt neue
Massstäbe in der Dentalmikroskopie
Unten: Eine grosse Auswahl an
ULTRADENT-Einheiten steht für Sie
in der Ausstellung bereit.

richtung bis zu Servicearbeiten. Die Firma hat
sich bewusst gegen den Vertrieb von Kleinmaterial entschieden. Dies hat den Vorteil,
dass es bei Lometral nur A-Kunden gibt: Alle
Kunden werden gleich behandelt und nicht
aufgrund ihres Materialumsatzes als A-, Boder C-Kunden qualifiziert. Lometral-Kunden
sollen die Wahlfreiheit haben, dort einzukaufen, wo es für sie am besten passt, ohne dass
sich dies nachteilig auswirkt.

on, Mediadent für Stahlmöbel. Hinter diesen
Vertragspartnern kann Lometral zu 150 Prozent stehen und mit diesem übersichtlichen
und hochqualitativen Sortiment wird der
Entscheidungsprozess kundenfreundlich erleichtert.

Ein weiterer Unterschied zu anderen Dental-Depots ist das Produktesortiment: Lometral führt ein sehr breites Sortiment, hat
sich aber pro Produktesparte für nur einen
Hersteller entschieden: ULTRADENT für Dentaleinheiten, ZEISS für Dentalmikroskope,
Acteon für Ultraschallgeräte, Dürr für Kompressor-/Sauganlagen, W&H für Sterilisati-

Young Dentist Club – zusammen mit den
drei Partnerorganisationen Ergodent,
Zahnärztekasse und Horndasch & Partner
hat Lometral dieses Portal gegründet und
bietet als einziger Veranstalter zweimal
jährlich Edutainment an, eine Kombination
aus Weiterbildung und Entertainment. Die
Plattform richtet sich an Jungzahnärzte

Young Dentist Club: Unterhaltung und Weiterbildung

und erfreut sich einer regen Teilnahme mit
positiven Feedbacks.
Wie sieht das Zukunftsbild von Lometral
aus? Lometral ist in der glücklichen Lage,
dass sie in den letzten Jahren organisch
und stetig gewachsen ist. Das persönliche
Ziel von Remo Capobianco ist jedoch nicht
Wachstum um jeden Preis. Er möchte die
heutige Marktstellung halten und in der
bestehenden effizienten Grösse flexibel für
Kunden und Mitarbeitende bleiben. Er sieht
Lometral auch in der Zukunft als Perle:
klein, aber fein.
WEITERE INFORMATIONEN
info@lometral.ch · www.lometral.ch
www.youngdentist.club
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Digitaler Praxisablauf:
Ohne Umwege zum Ziel
Bei aller Unterstützung durch moderne
Technologien, die Wertschöpfung in der
Zahnarztpraxis erfolgt immer noch am
Patienten in Form einer Behandlung. Und
genau diese Wertschöpfung nimmt auch den
allergrössten Teil der täglichen Arbeitszeit in
Anspruch. Umso wichtiger ist es, die übrigen Arbeiten
effizient und ohne Umwege erledigen zu können.
Darum lohnt es sich, die wichtigste Nebensache in
der Praxis zu digitalisieren – die Praxisadministration.
Grundlegende Voraussetzung bildet eine
klare Definition der zu erreichenden Ziele.
Dabei ist zu beachten, dass Digitalisierung
nicht heisst, etwas digital genau gleich zu
machen wie bisher analog. Die Digitalisierung soll vielmehr Abläufe effizienter gestalten und einen Mehrwert bei Ergonomie
und Übersicht schaffen. Es lohnt sich darum, neue Wege zu beschreiten, um schneller ans Ziel zu gelangen.

Der direkte Weg
Im täglichen Ablauf kann das so aussehen:
Über das Einblendfenster der pendenten
Tagespatienten wird der aktuelle Patient
aufgerufen. Alle wichtigen Informationen des Patienten werden auf einen Blick
angezeigt. Die Praxissoftware informiert
über medizinische oder administrative
Besonderheiten. Mit dem Eröffnen einer
neuen Behandlung wird automatisch der
grafische Zahnstatus aufgerufen und der
Anwender zeichnet dort seine Behandlungen ein. Dabei können qualitative Kriterien
hinterlegt sein, die vordefinierte Kontrollschritte verlangen. Auf diese Weise
werden mit wenigen Mausklicks in einem
Arbeitsschritt die Leistungserfassung, der
Zahnstatus und die Krankengeschichte
automatisiert nachgeführt. Die Tastatur
wird erst wieder nach dem Ablegen der
Handschuhe benötigt, um allfällige Ergän-

zungen anzubringen. Komplexe Therapieplanungen mit der Agenda des Patienten
abzugleichen, kann dank vom Anwender
vordefinierten Regeln im Planungstool an
das Praxispersonal delegiert werden. Eine
der letzten administrativen Tätigkeiten vor
dem Feierabend ist die Tagesplankontrolle.
Darauf kann sofort erkannt werden, wenn
bei einem Patienten noch keine Leistungen erfasst wurden, der KG-Text fehlt oder
ob bereits ein neuer Termin oder ein neues
Recall vergeben wurde.

Vorteile einer
digitalisierten Praxis
+ Effizienzsteigerung dank gestaltbarer Übersicht
+ Krankengeschichte ist immer und
überall sofort aufrufbar
+ Verbesserung der Hygiene durch
Wegfall kontaminierter KG
+ Platzersparnis durch Wegfall der
KG-Aufbewahrung
+ Ermöglicht prozessbasiertes Arbeiten für alle Praxisabläufe
+ Kontrolle über alle Bereiche vom
Termin bis zur Abrechnung
+ Aktueller Zahnstatus, den man
auch dem Patienten zeigen darf
+ Messbarkeit für alle Bereiche für
ein eigenes Benchmarking
+ Bessere Effizienz = Kostenersparnis

Berge von KG
effizient scannen
Eine der grössten Herausforderungen bei
einer Praxisdigitalisierung ist für die meisten Praxen, die diesen Schritt vornehmen,
das riesige Volumen an bestehenden analogen Krangengeschichten. Da stellt sich
die Frage, wie das im laufenden Praxisalltag zu bewerkstelligen ist. Für eine
zweckmässige Qualität muss fokussiert
und konzentriert eingescannt werden. Auf
jeden Fall sollten Profis scannen, die den
Bezug zur Praxis haben, d. h. diejenigen
Mitarbeiter, die auch nachher mit den gescannten KG arbeiten, oder alternativ externe Firmen, die darauf spezialisiert sind,
solche Dokumente gemäss den Vorgaben
des Praxisinhabers zu digitalisieren.
Was so einfach klingt, ist auch so einfach
in der Anwendung. Zugegeben, man muss
sich und der Praxis die erforderliche Zeit
einräumen, um alles auf die individuellen
Bedürfnisse auszurichten. Der damit verbundene Aufwand wird mit den erzielten
Effizienzgewinnen um ein Vielfaches übertroffen. Wir beraten Sie gerne unverbindlich in Ihrer Praxis, um Ihre Praxissoftware
und Ihre Praxisadministration auf eine Linie zu bringen. Damit wir mit Ihnen den
besten Weg oder vielleicht sogar neue Abkürzungen finden.

WEITERE INFORMATIONEN
info@martin.ch · www.martin.ch
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Tipps von Ihrem Zahnarzttreuhänder
Kunst und Antiquitäten –
Vermögen für die Steuererklärung?
Bei der Vermögenssteuer muss der Wert des
Hausrats und der persönlichen Gegenstände
nicht angegeben werden. Anders verhält es
sich jedoch bei Kunstwerken und Antiquitäten. Dort ist die Unterscheidung zwischen
normalen Gegenständen des Haushalts und
einem wertvollen Kunstwerk nicht immer
einfach. Klare Richtlinien zur Unterscheidung
gibt es nicht.
Von steuerpflichtigem Vermögen kann man
bei einer Sammlung von z. B. Bildern ausgehen. Ein einzelnes Kunstwerk kann aber sehr
wohl auch als Vermögen und somit von den
einzelnen Steuerämtern als deklarationspflichtig angesehen werden.
Ein relativ klares Indiz für die Deklarationspflicht ist, wenn das Kunstwerk separat neben
dem Hausrat versichert ist.

Neue Beiträge Säule 3a
Die maximale Einzahlung für Erwerbstätige
mit 2. Säule (BVG) in die Säule 3a hat sich im
Jahr 2019 auf Fr. 6'826.00 erhöht.
Für Erwerbstätige ohne BVG-Anschluss
beträgt die maximale Einzahlung neu
Fr. 34'128.00.

Steuerliche Unterscheidung
zwischen Umbau und
Unterhalt bei Liegenschaften
Für Liegenschaften im Privatbesitz können die
Kosten vom Einkommen abgezogen werden.
Zum Beispiel die Versicherungsprämien, Unterhaltskosten und Verwaltungsgebühren.
Diese Unterhaltskosten können mit einer Pauschale oder mit den effektiv entstandenen Aufwendungen abgezogen werden. In allen Kantonen kann man jedes Jahr neu wählen, welche
Methode angewendet werden soll. Es lohnt
sich also, jedes Jahr zu prüfen, welche Methode
den höheren Abzug bringt. Die Höhe der Pauschale hängt vom Alter der Liegenschaft ab.
Foto: shutterstock.com/wavebreakmedia

WEITERE INFORMATIONEN
info@bmtreuhand.ch
www.bmtreuhand.ch

Abzugsberechtig sind werterhaltende Arbeiten, die den Zustand der Liegenschaft erhalten.
Wertvermehrende Ausgaben für z. B. An- und
Umbauten sind in der Regel nicht oder nur
teilweise abzugsfähig. Ausnahmen bilden
wertvermehrende Investitionen, um die Energieeffizienz zu steigern. Auch Investitionen
in erneuerbare Energie, wie z. B. Solaranlagen, sind abzugsfähig. Eventuelle erhaltene
Subventionen müssen angerechnet werden.
Grössere Investitionen sollten wenn möglich über mehrere Jahre aufgeteilt werden,
um von der Steuerprogression zu profitieren.
Je nach Kanton ist das Rechnungs- oder das
Ausführungsdatum massgebend. Bei Liegenschaften ausserhalb des Wohnsitzkantons ist
immer der Kanton, in welchem die Liegenschaft liegt, zuständig.
Zurzeit wird im Parlament in Bern über die
Abschaffung des Eigenmietwertes diskutiert.
Der Eigenmietwert ist der fiktive Mietertrag
bei selbstbewohnten Häusern, der vom Eigentümer versteuert werden muss.
Mit der Abschaffung des Eigenmietwertes
würde auch der steuerliche Abzug für Unterhaltsarbeiten wegfallen. Der Abzug für Hypothekarzinsen soll weiterhin möglich sein, je-

doch nur im Umfang der steuerbaren Erträge
(Zinsen, Dividenden etc.). Ein zeitlich und
betragsmässig begrenzter Schuldzinsenabzug
für Ersterwerbende ist vorgesehen, um das
Wohneigentum zu fördern.
Diese Änderung betrifft nur Wohneigentum
am Hauptwohnsitz. Ferienwohnungen werden wie bisher nach dem bestehenden System behandelt.

Radio- und Fernsegebühren
Am 1. Januar 2019 ist das neue Bundesgesetz
über Radio und Fernsehen in Kraft getreten. Im
Rahmen dieser Revision wird die bisherige geräteabhängige zur geräteunabhängigen Abgabe.
Grundsätzlich werden alle mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen mit Sitz
in der Schweiz und ab einem Umsatz von
Fr. 500'000.00 abgabepflichtig.
Die Höhe der Abgabe wird aufgrund des Umsatzes des Vorjahres ermittelt.
Zum relevanten Gesamtumsatz gehören auch
Umsätze aus Leistungen, die nicht mit der
Mehrwertsteuer abgerechnet werden (ausgenommene oder befreite Umsätze).
Die Serafe AG ist für den Einzug bei Privathaushalten zuständig. Die Eidgenössische
Steuerverwaltung zieht die Abgaben bei den
Unternehmen und selbstständig Erwerbstätigen ein.
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Steril allein reicht nicht:
Viele Sterilisationsräume sind veraltet
Ist Ihr Sterilisationsraum noch auf dem neuesten
Stand? In vielen Zahnarztpraxen sind diese
Räume in die Jahre gekommen und entsprechen
nicht mehr den aktuellen Vorschriften.
Die Patientinnen und Patienten sehen
ihn auf dem Weg zum Behandlungsstuhl
zwar nur selten, und doch ist der Sterili-

Trayschrank beidseitig zugänglich

sationsraum einer der zentralen Räume in
einer Praxis. Vielerorts entsprechen diese
Räume aber nicht mehr den gültigen Vorschriften. Häufig sind sie nicht mit einer
Türe abschliessbar, was mittlerweile jedoch
obligatorisch ist. Oft fehlt im Inneren des
Sterilisationsraumes auch die physische
Abtrennung zwischen den einzelnen Zonen.
Auch die IT-Lösung für die saubere Dokumentation ist vielerorts noch nicht in den
Raum integriert.
Als Innenarchitekturbüro, das sich auf die
Planung und Umsetzung hochwertiger medizinischer Einrichtungen spezialisiert hat,
werden wir von KillerLei oft mit solchen
Ausgangslagen konfrontiert – und konnten
schon viele Male die Lösung liefern. Dabei
achten wir darauf, dass die Arbeitsplätze
ergonomisch und sicher gestaltet sind – die
beste Voraussetzung für effizientes Arbeiten.

Möglichst wenig
Handkontakt
Die Tür ist die erste Herausforderung, die es
zu meistern gilt. Das Öffnen und Schliessen
sollte mit möglichst wenig Handkontakt
möglich sein. Deshalb ist es empfehlenswert, eine elektrische Schiebetüre einzubauen. Diese sollte mit dem Ellbogen oder
per Handbewegungen geöffnet werden
können.
Auch innerhalb des Sterilisationsraumes ist
auf kontaktfreie Bedienung zu achten, damit Kreuzkontaminationen verhindert werden können. Dies gilt vor allem auch für die
unreine Zone. Hilfreich ist dabei ein Abfallelement mit Kniebedienung oder einer Einwurf-Öffnung. Bei dieser Variante empfehlen wir ein sockelfreies Element mit einem
Kehrichtwagen und einem 60-Liter-Sack.
Kontaktfrei sollte auch die Bedienung des
Waschbeckens sein: Empfehlenswert ist ein
sensorgesteuertes Armatur-System, selbst
für die Seife oder das Desinfektionsmittel.
Denkbar ist es aber auch, die Armatur mit
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Oben links: Berührungslose Armatur mit
integriertem Spendersystem für Seife und
auch Desinfektionsmittel
Oben rechts: Sockelfreies Element mit
Einwurföffnung in Arbeitsplatte für den
Kehrichtwagen
Unten links: Nischenelemente als zusätzliche Ablagefläche
Unten rechts: Relingstangen mit Einhängeelemente für eine effizientere Nutzung
des Platzes ohne die Arbeitsfläche
beanspruchen zu müssen

einer Verlängerung auszustatten, so dass die
Bedienung mit dem Unterarm möglich wird.

Einfache Reinigung und
Desinfektion
Wichtig ist, dass die Oberflächen möglichst
glatt, wasserdicht, desinfektionsmittelbeständig und frei von Rissen und unzugänglichen Ecken sind. Zum Einsatz sollten
deshalb Materialien wie Chromstahl oder
Acrylstein (z. B. Corian) kommen. Etwas
günstiger wird es mit einer kunstharzbeschichteten Platte. Die Waschbecken werden randlos und flächenbündig eingebaut,
so dass eine einfache Reinigung und Desinfektion gewährleistet werden kann.
Die Arbeitsfläche des Sterilisationsraums
sollte möglichst nicht zur Ablagefläche
werden. Wir von KillerLei empfehlen im
Oberbau deshalb offene Möbelteile, um Material zwischenzulagern. So zum Beispiel in
der Annahmezone, wo einkommende Trays
auch oberhalb der Arbeitsfläche abgestellt
werden können. Dies setzen wir auch ger-

ne in der Entladezone um, damit die Trays
abkühlen können. Eine zusätzliche Ablageebene entsteht durch eine Relingstange mit
Hängeelementen.
Die sterilen Instrumente werden am besten
in einem Schrank gelagert, der von zwei Seiten her geöffnet werden kann. Aus dem Inneren des Sterilisationsraums werden die Trays
eingefüllt, auf der anderen Seite entnommen.
Wichtig ist im Sterilisationsraum auch eine
gute Beleuchtung, die den Normen entspricht. Bei den Arbeitsplätzen für visuelle
Kontrollen ist eine noch höhere Beleuchtungsstärke gefordert (1000 Lux). Um diese
zu erreichen, empfehlen wir spezielle Unterbauleuchten.

Wasserschäden verhindern
Wird ein Sterilisationsraum renoviert, sollte
bei dieser Gelegenheit auch dafür gesorgt
werden, dass ein Wasserschaden möglichst verhindert werden kann. Oder, falls
es trotzdem einmal zu einem Leck kommt,

dass dieser Schaden möglichst klein bleibt.
Dies kann durch Wassersensoren erreicht
werden, welche bei Feuchtigkeit automatisch die Elektroventile schliessen. Um den
Schaden möglichst gering zu halten, verlegen wir von KillerLei jeweils auch noch
einen Bodenbelag, der ein Stück weit an der
Wand entlang nach oben gezogen wird.
Detaillierte Informationen zum Thema Sterilisation finden Sie auch in der Broschüre
«Gute Praxis zur Aufbereitung von Medizinprodukten». Sie ist auf der Website von
swissmedic aufgeschaltet.
Planen Sie eine neue Praxis oder einen Umbau? Die Architekten und Innenarchitekten
der KillerLei AG unterstützen Sie gerne, vom
Beleuchtungskonzept über die Neumöblierung bis zur ganzen Praxiseinrichtung, inklusive Umsetzungsplanung in der ganzen
Schweiz.
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Nächste Ausgabe
Die nächste Ausgabe
PraxisInfo erscheint Mitte
Oktober 2019. Alle Artikel
jederzeit nachlesen auf
www.p-info.ch

Das sind die sechs Partner, die für Sie zweimal im Jahr wertvolle Tipps
für Ihre Praxis herausgeben. Steuern und Treuhandfragen, Versicherungen,
Praxis Ausrüstung und Geräte, Praxis-Planung und Einrichtung, Software
und Debitorenbewirtschaftung und Betriebswirtschaft.

BMT Treuhand AG

Horndasch & Partner AG

KillerLei AG

LOHNADMINISTRATION, BUCHHALTUNG & STEUERBERATUNG

VERSICHERUNGSPLANUNG

KONZEPT, ARCHITEKTUR,
EINRICHTUNGEN VON PRAXEN

Unsere Schwerpunkte sehen wir in den
Bereichen Zahnärzte, Ärzte und
KMU-Buchhaltung und Steuern. Dank
langjähriger Erfahrung kennen wir die
Kundenbedürfnisse und können Sie so
individuell beraten.

Die Horndasch & Partner AG ist seit über
40 Jahren als unabhängiger Versicherungsbroker tätig und hat sich auf die Beratung
von Ärzten und Zahnärzten spezialisiert.

Für individuelle Arzt- und Zahnarztpraxen
sind Sie bei KillerLei an der richtigen
Adresse. Unser Angebot: Konzept, Architektur, Einrichtung und Baumanagement aus
einer Hand.

www.bmtreuhand.ch

www.horndasch.ch

www.killerlei.ch

Lometral AG

MARTIN Engineering AG

Zahnärztekasse AG

KOMPETENZZENTRUM IN
DER DENTALWELT.

ZAWIN® KOMPETENZ
FÜR IHRE PRAXIS

PARTNER FÜR EFFIZIENTES
KREDITMANAGEMENT

Wir sind Ihr Spezialist für Ihre Bedürfnisse rund um Ihre Praxis. Seit mehr als
40 Jahren vertreten wir erfolgreich und
exklusiv die Marke ULTRADENT. Einzigartig
in der Schweiz.

Von analog bis volldigital seit 37 Jahren die
Nummer 1 für Praxis Informatik.

Die Zahnärztekasse AG sorgt dafür, dass
sich das Team im Sinne einer klar wirkungsorientierten Praxisführung in aller
Ruhe auf eine tadellose Betreuung der
Patienten konzentrieren kann.

www.lometral.ch

www.martin.ch

www.zakag.ch

