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Liebe Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Jetzt hat es auch die Schweiz erwischt: Wer international so erfolgreich geschäf-
tet, ist auch höheren Risiken ausgesetzt. Nicht nur Unternehmen, sondern ge-
rade auch die Universitäten sind international stark vernetzt. Die «Dental Bern» 
wurde verschoben, einige Fortbildungsveranstaltungen werden betroffen sein. 
Für Ihre Praxis bedeutet die Pandemie einen Mehraufwand an Aufklärung und 
Vorsichtsmassnahmen. Hoffen wir alle, dass mit der wärmeren Jahreszeit dem 
Corona-Virus die Lust an der Verbreitung vergeht.

Wir, die Partner von «PraxisInfo» werden alles daransetzen, Sie bei der Bewälti-
gung der wirtschaftlichen Folgen zu unterstützen. 

Nutzen Sie den Informationsservice der sechs Partner online auf www.p-info.ch – 
zu Ihrem Vorteil. 

Eine erfolgreiche Zeit wünschen Ihnen
Ihre Praxispartner!

P.S.: Wir wollen uns ja nicht selber loben, aber wir sind schon ein bisschen stolz 
auf 20 Jahre PraxisInfo.
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Es fehlen noch vier, dann ist es so weit. Ein weiter 
Weg, ein erfolgreicher Weg, nicht immer ein 
einfacher Weg: In vier Jahren darf ULTRADENT stolz 
auf seine 100-jährige Erfolgsgeschichte zurück- 
blicken und schreibt damit Dentalgeschichte. 

Welches andere Dental-Unternehmen kann 
einen solchen nachhaltigen Leistungsausweis 
erbringen? Für ULTRADENT ist Nachhaltigkeit 
und Langlebigkeit nicht nur ein Modewort. 
Dies beweist sie nicht nur mit ihrer Produkte-
linie, sondern auch mit der Firmengeschichte 
dieses renommierten Familienunternehmens, 
das heute bereits von der zweiten und der 
dritten Generation geführt wird. 

Blicken wir zurück auf die Golden Twenties: 
München, 1924. Es sind goldene Zeiten, die 
krisengeschüttelten Jahre sind vorbei. Es 
herrscht Wirtschaftsaufschwung in den In-
dustrieländern. Blütezeit auch für Hans Ost-
ner, der 1924 die ULTRADENT gründet und mit 
der Herstellung elektromedizinischer Apparate 
beginnt. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Bereits 1930 gelingt der Einstieg in den 
Dentalmarkt mit dem Universalgerät Den-
tostrat. Doch schon bald wütet die Welt-
wirtschaftskrise, die New Yorker Börse 
crasht, der Zweite Weltkrieg bricht aus. UL-
TRADENT übersteht schwierige Zeiten. Auch 
als in den 1990ern Technologisierung und 
Digitalisierung viele Veränderungen und 
Anpassungen erfordern, meistert ULTRA-
DENT die Herausforderungen souverän. 

Hans Ostners Anliegen war es, technische 
Errungenschaften auf Basis von Tradition 
und Erfahrung mit dynamischem Erfinder-
geist auf ein immer neues Innovations-
niveau zu bringen. Diese Werte zählen bis 
heute für seine Nachfolger Ludwig Ostner, 
den Neffen des Gründers, und dessen Sohn 

Ludwig Johann Ostner, die heute die Ge-
schäftsführung innehaben. Und so darf 
sich seit 2019 die neueste Errungenschaft 
«e-matic by U6000» sehen lassen, ein pneu-
matisch verschiebbares Zahnarztelement 
mit dem integrierten Multimedia-System 
Vision U: praxis- und zukunftsorientiert. 

Nebst den kompakten Behandlungseinhei-
ten für die allgemeine Zahnmedizin gehören 
auch spezielle Einheiten für die Kiefer- 

ULTRADENT: Der Countdown läuft –
Die Goldenen Zwanziger glänzen bis heute

Die Lometral AG ist der Spezialist für 
die technische Einrichtung der zahn-
ärztlichen Praxis. Seit über 45 Jahren 
vertritt Lometral exklusiv die Marke 
ULTRADENT. Ausserdem bietet Lome-
tral für eine Vielzahl hochwertiger 
Marken erstklassigen Service und 
eine Beratung, die den Unterschied 
ausmacht.

Spezialist für 
 technische Einrichtung



4 Ausstattung   PraxisInfo

orthopädie, Implantologie, Endodontie, 
Chirurgie und für die Kinderzahnheilkunde 
zum Produktprogramm. Mit ergonomischen 
und modern designten Arbeitsstühlen, OP-
Leuchten, integrierten Instrumenten und 
individuellen Praxis-Modernisierungskon-
zepten wird das Angebot abgerundet. 

Die enge Partnerschaft mit dem Dental-
Fachhandel ist ein weiterer Erfolgsfaktor. So 
garantiert Lometral AG als Exklusiv-Vertre-
tung für die Schweiz mit grosser Ausstel-
lungsfläche eine umfassende Beratung und 
kompetenten Service. Und dies bereits seit 
40 Jahren. Stabilität beim Ansprechpartner, 
Flexibilität in der Produkteentwicklung. 

Sogar aussergewöhnliche und individuelle 
Kundenwünsche können durch die auftrags-
bezogene Produktion von ULTRADENT reali-
siert werden. Die kompakte Grösse als mittel-
ständisches Unternehmen mit allen Vorteilen 
der Manufakturherstellung im Raum Mün-
chen ist ein weiterer Wettbewerbsvorteil und 
Qualitätsgarant. Durch die kurzen Lieferwege 
ist auch die ökologische Nachhaltigkeit als 
heute wichtiger Aspekt gegeben. 

So sind die Weichen gestellt, dass die seit 
den Golden Twenties andauernde Erfolgs-
story nun auch über die Goldenen Zwanziger 
des zweiten Jahrtausends fortgeführt wer-
den darf. Der Countdown zum 100-jährigen 
Firmenbestehen läuft und es gilt weiterhin, 
nachhaltig auf Qualität und Innovation mit 
hoher High-Tech-Kompetenz zu setzen. Wer 
aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu 
sein. ULTRADENT beweist mit ihrer Erfolgsge-
schichte, dass sie nie damit aufgehört hat.

WEITERE INFORMATIONEN
info@lometral.ch · www.lometral.ch
www.youngdentist.club

Die Digitalisierung hat mittlerweile sämt-
liche Arbeits- und Lebensbereiche erfasst. 
Zugriff auf Daten von überall her, mobiles 
Arbeiten, wo immer man sich aufhält, Auto-
matisierung vieler Abläufe, intelligente Sys-
teme, die uns Entscheide abnehmen oder 
an Pendenzen erinnern, sind nur einige der 
Funktionen, die ein neues Level an Effizienz 
und Komfort versprechen. Als Pionier in der 
digitalen Aus- und Aufrüstung von Zahn-
arztpraxen hat Martin Engineering solche 
Funktionen, wo sie sinnvoll sind, bereits 
frühzeitig in der Praxislösung ZaWin® zur 
Verfügung gestellt. In dieser Tradition der 
kontinuierlichen Innovation steht auch die 
neuste Erweiterung der ZaWin®-Familie: 
ZaWin® Host.

ZaWin® Host:  
Patientendaten überall 
im (Zu-)Griff
Der neue Service ZaWin® Host von Martin 
Engineering löst zwei zentrale Versprechen 
der Digitalisierung für Zahnarztpraxen ein: 
Zugriff auf die Praxisdaten von überall und 
Reduktion der IT-Infrastruktur in der Zahnarzt-
praxis.



Mit ZaWin® unterwegs

Das jüngste Mitglied der ZaWin®-Familie 
ist ein Service, der in erster Linie zwei Din-
ge leistet: Er lässt erstens die Anwender 
von einem externen Standort auf die Za-
Win®-Daten zu greifen. Und das zweitens 
einfach, schnell und ohne zusätzliche 
Software oder Lizenzen. Das ist in mehr-
facher Hinsicht praktisch. Zum einen ha-
ben Anwender Zugriff auf die Daten von 
überall – unterwegs, zu Hause, bei der 
Behandlung im Altersheim und selbstver-
ständlich weiterhin in der Praxis. Damit 
braucht niemand mehr die Abendstunden 
in der Praxis mit administrativen Arbeiten 
zu verbringen. Das geht bequem im Home 
Office. Oder bei der Behandlung im Alters-
heim stehen alle Daten und Funktionen 
von ZaWin® auf dem mobilen Gerät zur 
Verfügung.

Der andere Vorteil: Der neue Service 
steht den Benutzern schnell und ohne 
Sonderaufwand zur Verfügung. An der 
Bedienung ändert sich nichts, der Funk-
tionsumfang steht ohne jegliche Ein-
schränkung zur Nutzung bereit. Und 
die gesamte lokale Infrastruktur – vom 
Drucker und Scanner über Fotokameras 
bis zum Strichcode-Leser – versieht ihre 
Dienste, wie man es sich von der ZaWin®-
Lösung vor Ort gewohnt ist. Einzige Vor-
aussetzung für die Nutzung von ZaWin® 
Host: ein Windows-Gerät in Form von PC, 
Notebook, Tablet und ein Internetzugang.

Profis für die Infrastruktur

Mit ZaWin® Host läuft die Datenhaltung 
von ZaWin® nicht mehr auf einem Server 
in der Praxis, sondern auf den Servern 

der Martin Engineering im Schweizer 
Rechenzentrum (RZ). Gemanagt werden 
die Server von Fachleuten bei Martin En-
gineering. Das hat zur Folge, dass es in 
der Praxis für ZaWin® keine eigenen Ser-
ver mehr braucht. Der Aufwand für die 
Datenhaltung entfällt für die Zahnarzt-
praxen. Gleichzeitig sorgt dieses Modell 
von ZaWin® Host für eine Professionali-
sierung von Backup und Sicherheit. Diese 
Aufgaben sind nicht mehr ein Nebenjob 
für Mitarbeiter der Zahnarzt

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

PraxisInfo   Software 5
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Warum eine 
Kunstversicherung?

Ob Gemälde, Skulpturen oder Antiquitäten: 
Braucht es für Kunstgegenstände eine spezielle 
Versicherung? Wir konnten zu diesem Thema 
Jessica Stiburek befragen, Expertin bei der UNIQA 
Kunstversicherung Schweiz.

Frau Stiburek, wann und wieso soll ein 
Kunde eine Kunstversicherung abschlies-
sen? 
Hat ein Kunde eine Privat- oder Firmen-
sammlung, lohnt es sich bereits ab einer 
Versicherungssumme von Fr. 50’000, eine 
Kunstversicherung abzuschliessen. Die 
Versicherung wird jeweils individuell und 
massgeschneidert auf den Bedarf des Kun-
den abgestimmt. Unsere Kunstversicherung 
ist eine All-Risk-Versicherung, d. h. Ge-
fahren wie zum Beispiel einfache Beschä-
digung, einfacher Diebstahl, Raub sowie 
Elementarschäden, Schäden durch Wasser 
und Feuer sind versichert. 

Wieso reicht eine normale Hausratver-
sicherung nicht aus?
Der grösste Unterschied einer Kunst- zu 
einer Hausratversicherung liegt darin, dass 

wir auf Basis von «vereinbarten 
Werten» versichern. Um 

Diskussionen im Schadenfall zu vermeiden, 
wird der Wert eines versicherten Kunstob-
jekts beim Vertragsabschluss mit dem Kun-
den einvernehmlich festgelegt. 

Die preisliche Bewertung von Kunst-
gegenständen stellen wir uns schwierig 
vor, wie bestimmen Sie den Versiche-
rungswert?
Als Kunsthistorikerin kann ich den Wert an-
hand meiner Erfahrung und Recherchear-
beit festlegen. Um bei steigenden oder sin-
kenden Marktentwicklungen Unter- bzw. 
Überversicherungen zu vermeiden, müssen 
wir den Kunstmarkt kennen und bei Be-
darf die Versicherungswerte anpassen. Als 
Kunstversicherer sind wir daher mit unse-
ren Kunden laufend in Kontakt.

Gibt es den typischen Kunstsammler?
Nein, den gibt es nicht. Es gibt den Samm-
ler, der aus Leidenschaft sammelt, es gibt 

den Investor, der Kunst als Geld-
anlage betrachtet, und den 
Kunstsammler, der seine Samm-
lung geerbt hat. Was das Kunst-
genre des passionierten Samm-
lers anbelangt, ist sicherlich eine 
Tendenz sichtbar, nämlich die, 
dass die neue Generation, die 
jetzt in den Kunstmarkt einsteigt, 
junge zeitgenössische, vielleicht 

ein bisschen «sperrigere» Kunst 
sammelt. 

Wie engagiert sich die UNI-
QA im Bereich der Kunst?

In Wien hat die Kunstversicherung 
bereits eine lange Tradition, was 
Kunst- und Kultursponsoring an-
belangt. Sie engagiert sich finan-

ziell schon seit Jahren in den bekannten 
Kunsthäusern. In der Schweiz unterstützt 
die UNIQA im Rahmen des ArtCercles Pro-
jekte, die der Kunstversicherung UNIQA ein 
Anliegen sind (Restaurierung), oder ausge-
wählte Ausstellungen wie beispielsweise im 
Kunsthaus Zürich oder im Kunstmuseum 
Bern. Bei den von UNIQA organisierten An-
lässen finden sich die unterschiedlichsten 
Leute der Kunstszene zusammen, um sich 
in einem persönlichen Umfeld über Kunst-
themen austauschen zu können. 

Wir danken Frau Stiburek für ihre interes-
santen Ausführungen. Als Partner der UNI-
QA organisieren wir bei Bedarf gerne einen 
Beratungs- und Besichtigungstermin und 
koordinieren die Kunstversicherung mit 
Ihrer Hausratversicherung.

Die UNIQA Kunstversicherung Schweiz 
ist eine Zweigniederlassung der UNIQA 
Group Austria, der grössten öster-
reichischen Versicherungsgruppe. 
In der Schweiz agiert die UNIQA als 
Nischenversicherer und bietet Kunst-
versicherungen für Privatsammler, 
Firmensammlungen, Museen und 
Grossausstellungen an.

Versicherungen 
für Privatsammler und 
Grossausstellungen

WEITERE INFORMATIONEN
info@horndasch.ch 
www.horndasch.ch
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Inhaberaktien – 
Namenaktien

Inhaber von Namenaktien sind im Unter-
schied zu denjenigen von Inhaberaktien 
dem Unternehmen bekannt und in einem 
Register eingetragen. Bei Inhaberaktien 
ist jeweils diejenige Person Eigentümer, 
welche die Aktie «in den Händen hält». Die 
einfache Übertragung und Möglichkeiten 
zur Steuerhinterziehung sind damit gross.
Per 1. November 2019 ist daher ein neu-
es Gesetz in Kraft getreten. Gemäss die-
sem neuen Gesetz werden Inhaberaktien 
grundsätzlich abgeschafft und spätestens 
ab dem 1. Juli  2021 von Amtes wegen in 
Namenaktien umgewandelt. Aktien von 
Aktionären, die nicht gemeldet worden 
sind, werden fünf Jahre nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes, d. h. spätestens am 
31. Dezember 2024, automatisch nichtig. 
Besitzer solcher Inhaberaktien müssen 
die Eintragung im Aktienbuch des Unter-
nehmens verlangen. Dies betrifft haupt-
sächlich kleine und mittlere Unternehmen. 
Börsenkotierte Aktien sind davon nicht 
betroffen.

Tücken in der Probezeit 

Die Probezeit dient dazu, dass sich Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber gegenseitig ken-
nen lernen können. Die Probezeit beträgt 
in der Regel einen Monat, sofern nichts 
anderes vereinbart wurde. Eine Verlänge-
rung auf maximal drei Monate ist möglich. 
Bei Lehrverträgen ist eine Verlängerung 
bis zu sechs Monate möglich. Die Kürzung 
oder komplettes Wegbedingen einer Pro-
bezeit ist ebenfalls zulässig. Dies gilt bei 
unbefristeten Anstellungsverhältnissen. 
Bei befristeten Anstellungsverhältnissen 

gibt es in der Regel keine Probezeit. Es 
kann jedoch eine vereinbart werden.
Für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gelten während der Probezeit andere 
Bestimmungen bei der Kündigung als für 
langjährige Angestellte.
Eine Probezeit kann sich auch verlängern, 
beispielsweise bei Abwesenheit durch 
Krankheit oder Unfall. 
Schwangerschaft, Ferien oder unbezahlter 
Urlaub verlängert die Probezeit nicht.
Die Probezeit wird jeweils um die Anzahl 
Abwesenheitstage verlängert. Eine Verlän-
gerung über die Maximaldauer der Probe-
zeit von drei Monaten hinaus kann jedoch 
nicht überschritten werden. 
Eine Kündigung ist, ohne entsprechende 
andere Vereinbarung, während der Probe-
zeit innerhalb von sieben Kalendertagen 
möglich. Dabei müssen keine speziellen 
Fristen wie Ende Monat beachtet werden. 
Auch kann eine Kündigung während Krank-
heit und Unfall ausgesprochen werden.
Die gesetzlichen Sperrfristen gelten wäh-
rend der Probezeit nicht. Eine Kündigung 
am letzten Tag der Probezeit verlängert das 
Arbeitsverhältnis um die entsprechende 
Kündigungsfrist.
Ein Abteilungswechsel innerhalb des glei-
chen Arbeitgebers führt nicht zwingend zu 
einer neuen Probezeit.

Selbstanzeige bei der 
Steuerverwaltung

Seit 2010 kann in der Schweiz bisher un-
versteuertes und nicht deklariertes Ein-
kommen und Vermögen straflos im verein-
fachten Nachsteuerverfahren angegeben 
werden. 
Die straflose Selbstanzeige ist jedoch nur 
zulässig, sofern dem Steueramt noch keine 

Kenntnis der hinterzogenen Steuern vor-
liegt. Der Steuerpflichtige muss vollständig 
und vorbehaltlos Bemühungen unterneh-
men, um die Steuerbehörde bei der Dekla-
ration zu unterstützen. Ebenfalls muss der 
Steuerpflichtige bemüht und gewillt sein, 
die geschuldeten Nachsteuern zu bezahlen.
Die Steuerbehörde kann für die letzten zehn 
Jahre ein Nachsteuerverfahren inklusive 
Verzugszinsen eröffnen. Auf eine Busse und 
ein allfälliges Strafverfahren wird im Fall 
einer Selbstanzeige verzichtet.
Eine Ausnahme gibt es bei Erbfällen und 
Erbengemeinschaften. Wird festgestellt, 
dass der Erblasser nichtdeklariertes Vermö-
gen besass, können die Erben ebenfalls von 
einer Selbstanzeige Gebrauch machen.
In Erbfällen werden nur die letzten drei Jah-
re vor dem Todesjahr des Erblassers für ein 
Nachsteuerverfahren berücksichtigt. Auch 
in diesem Fall müssen die Erben vorbehalt-
los mitwirken.
Von dieser Selbstanzeige kann nur ein ein-
ziges Mal im Leben Gebrauch gemacht wer-
den. 
Durch den automatischen Informations-
austausch (AIA) sind vor allem Guthaben 
wie Bankkonti und Liegenschaften im Aus-
land davon betroffen, von der Steuerbehör-
de «entdeckt» zu werden.

Tipps 
von Ihrem 
Zahnarzt-
treuhänder

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

PraxisInfo   Treuhandfragen 7
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Wirkungsorientierte 
Praxisführung: Sinngebung 
als Erfolgsfaktor

Zahnärztinnen und Zahnärzte mit eigener Praxis 
spielen naturgemäss eine Doppelrolle: Neben ihrer 
zahnmedizinischen Tätigkeit nehmen sie auch unter-
nehmerische und administrative Aufgaben wahr. Die 
Frage ist, ob sie wirklich alles selber machen müssen. 
Oder ob es der Entwicklung der Praxis förderlicher 
ist, die Ressourcen konsequent auf Sinnstiftung zu 
fokussieren.

Das operative Geschäft 
am Laufen halten

Die Führung der eigenen Praxis konfrontiert 
selbstständige Zahnärztinnen und Zahnärzte 
mit einer Fülle von betriebswirtschaftlichen 
Fragen und administrativen Arbeiten. Der 
damit verbundene Aufwand wird oft unter-
schätzt. Im Tagesgeschäft gilt es die Orga-
nisation am Laufen zu halten, die Mitarbei-
terführung wahrzunehmen, die Finanzen im 
Griff zu behalten und sich je nach Ausrich-
tung und Positionierung der Praxis um Mar-
keting und Kommunikation zu kümmern.

Strategischen Ziele nicht 
aus den Augen verlieren

Auch auf strategischer Ebene fallen stän-
dig wichtige Aufgaben an. Zu diesen zählen 
beispielsweise die kurz- und die langfristige 
Finanz- und Liquiditätsplanung oder die In-

vestitionsplanung, die im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung der technischen Inf-
rastruktur besonders aktuell ist. Hohe Prio-
rität muss der permanenten Weiterbildung 
beigemessen werden. Diese ist im Hinblick 
auf den stetigen Wandel im zahnmedizini-
schen Umfeld unabdingbar. Weitere Themen, 
die einer intensiven Auseinandersetzung be-
dürfen, sind beispielsweise die Entwicklung 
von Wachstumsszenarien, die sporadische 
Überprüfung der Positionierung der Praxis 
oder Vergleiche der finanziellen Performance 
der eigenen Praxis mit dem Branchendurch-
schnitt. Die Möglichkeit dazu bietet die 
Zahnärztekasse AG mit der Dienstleistung 
«Benchmarks». 

In erster Linie Zahnärztin 
oder Zahnarzt sein

Der eigentliche Sinn der zahnärztlichen 
Tätigkeit liegt darin, sich mit Hingabe der 

Zahngesundheit der Patientinnen und Pa-
tienten zu widmen. Es ist die Arbeit am 
Behandlungsstuhl, die Befriedigung ver-
schafft und der Zahnärztin oder dem Zahn-
arzt das gute Gefühl gibt, gebraucht und 
geschätzt zu werden. Hier findet in erster 
Linie die Sinngebung statt, die den über-
durchschnittlich hohen Einsatz, den jede 
selbständige Tätigkeit mit sich bringt, die 
Last der unternehmerischen Verantwortung 
und das unternehmerische Risiko rechtfer-
tigen.

Durch Sinngebung 
Wertschöpfung erzeugen

Und die Stiftung von Sinn setzt eine mög-
lichst uneingeschränkte Konzentration der 
Kräfte auf die Aufgaben und Tätigkeiten 
voraus, die Wirkung erzielen und den Pa-
tientinnen und Patienten einen Nutzen 
bringen:
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•  Die Sicherstellung einer konstant hohen 
Behandlungsqualität, die sich permanent 
am Fortschritt in der Zahnmedizin orien-
tiert.

•  Die permanente Pflege und Weiterent-
wicklung einer kundenzentrierten Service-
kultur.

•  Das unermüdliche Streben nach Service-
Excellence, das die Zahnarztpraxis als 
kundennahes Unternehmen positioniert.

Ein tadelloser, zuvorkommender Service 
sorgt dafür, dass Patientinnen und Patien-
ten den Zahnarztbesuch positiv erleben 
und in Erinnerung behalten. Dazu gehören 
auch Zusatzleistungen wie beispielsweise 
die Beratung zur Finanzierung von zahn-
medizinischen Behandlungen oder attrak-
tive Zahlungsmodelle wie Teilzahlung. Ser-
viceverwöhnte Patientinnen und Patienten 
bleiben ihrer Zahnarztpraxis treu und sind 
resistenter gegenüber den Billigangeboten 
von Discount-Praxen im In- und Ausland.

Mit Sinnstiftung die 
Mitarbeitenden motivieren

Das Praxispersonal prägt das Klima in der Zahn-
arztpraxis wesentlich mit. Die Art, wie die Mit-
arbeitenden kommunizieren und wie sie sich 
verhalten, wirkt sich direkt auf das Image des 
Unternehmens aus. Sinnorientierte Personal-
entwicklung zielt darauf ab, die Mitarbeitenden 
zur Übernahme von Eigenverantwortung anzu-
regen und ihnen ein Arbeitsumfeld anzubieten, 
in dem sie ihre Talente und Fähigkeiten entfalten 
können. Qualifiziertes Personal verdient es, für 
qualitativ anspruchsvolle Tätigkeiten eingesetzt 
zu werden. Auch die Mitarbeitenden müssen in 
dem, was sie tun, Sinn erkennen.

Fachfremde 
Tätigkeiten delegieren

In ihrer Rolle als Unternehmerin oder Unter-
nehmer müssen sich Zahnärztinnen und 

Zahnärzte nicht zuletzt all den unvermeid-
lichen administrativen Aufgaben widmen, 
deren Erledigung wertvolle Arbeits- und 
Lebenszeit kostet. Willkommene Entlastung 
bringt die Auslagerung von fachfremden Be-
reichen wie der Debitorenbewirtschaftung 
und allem, was in engerem oder weiterem 
Sinn dazugehört.

Ganzheitliche Outsourcing-Lösungen, wie 
sie die Zahnärztekasse AG bereitstellt, führen 
zu einer Professionalisierung des Honorar-
Managements, das die Liquidität und damit 
die Existenz der Zahnarztpraxis gewährleis-
tet. Das Outsourcing dieses zeitraubenden 
Bereichs der Praxisadministration bildet eine 
wichtige Stütze für eine sinngebende Praxis-
führung. Sinn ergibt sich auch daraus, dass 
die Auslagerung an den branchenkundigen 
Spezialisten für Finanzdienstleistungen die 
Verfügbarkeit von flüssigen Mitteln sicher-
stellt und die Zahnarztpraxis vor Debitoren-
verlusten schützt.

Die Zusammenarbeit mit der Zahnärztekas-
se AG verschafft der Zahnärztin oder dem 
Zahnarzt mehr Freiraum für die Entwicklung 
der Praxis und unterstützt das Streben nach 
einer ausgewogenen Lebensführung. Dar-
in müssen auch Erholung, Ausgleich durch 
kulturelle oder sportliche Aktivitäten sowie 
die Pflege familiärer und freundschaftlicher 
Beziehungen ihren Platz haben.

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

Wenn der Mensch Sinn 
gefunden hat, wenn und 
solange er einen Sinn in 
etwas zu erblicken ver-
mag, ist er zu Höchst- 
leistungen bereit.

—  Victor Frankl, Neurologe 
und Psychiater
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Mehr Praxis auf gleicher Fläche 

Verdichtung ist nicht 
nur im Städtebau aktuell. 
Auch in Praxen kann mit 
Verdichtung auf gleicher 
Fläche mehr funktio-
neller Raum geschaffen 
werden – moderne 
und frische Optik 
inklusive. 

Die Anforderungen an eine Praxis steigen 
laufend. Neue Technologien, neue Anfor-
derungen an die Räume und nicht zuletzt 
neue gesetzliche Vorgaben lassen bei einer 
bewährten Praxis neue, räumlich bedingte 
Bedürfnisse entstehen. Viele Zahnärztinnen 
und Zahnärzte haben sich über die Jahre 
aber an die Abläufe in ihrer Praxis gewöhnt. 
Die zündende Idee, wie die Räume verdich-
tet und weiterentwickelt werden könnten, 
muss deshalb oft von externen Spezialisten 
kommen.

Die Innenarchitekten von Killerlei AG lie-
fern diese zündenden Ideen. Etwa für die 
neue Nutzung einer nicht mehr benötigten 
Dunkelkammer, einen neuen Behandlungs-
raum, frei werdender Raum durch die Um-
stellung der bisherigen Krankengeschichten 
in Papierform auf eine digitale Lösung oder 
schalltechnische Verbesserungen. Schon 
vielfach realisiert haben sie auch den Bau 
von verordnungskonformen Sterilisations-
räumen. 

Aus Aufenthaltsbereich 
und Sterilisation werden 
zwei getrennte Räume. Die 
Trennwand aus Glas sorgt 
in beiden neuen Räumen 
für natürliches Licht. Durch 
diesen architektonischen 
Eingriff werden die Räume 
physisch unterteilt und 
gleichzeitig optisch ver-
grössert. 
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Aus Einzelpraxis wird 
Gemeinschaftspraxis

Verdichtung ist auch das Motto, wenn aus 
einer Einzelpraxis eine Praxis für mehrere 
Zahnärzte werden soll. Verdichtete Praxen 
dieser Art benötigen zusätzliche Behand-
lungszimmer und Personalräume. Die Flä-
che der Praxis bleibt aber meist gleich gross, 
so dass es eine geschickt geplante neue 
Einteilung der Räume braucht. Das Raum-
konzept muss dabei so gestaltet werden, 
dass unnötig lange Wege für die Mitarbei-
tenden verhindert werden und die betrieb-
lichen Abläufe effizient funktionieren. 

Wichtig ist bei solchen Verdichtungsprojek-
ten auch die Optik. Moderne Materialien, 
viel Licht, moderne Gestaltung und eine 
zeitgemässe Beleuchtung sorgen dafür, 
dass sich die Patienten gut aufgehoben 
fühlen. 

Umbau und Bauzeit 
kurz und effizient 

Die Praxis für längere Zeit zu schliessen, 
kommt für viele Praxisinhaber aus ver-
ständlichen Gründen nicht in Frage. Koor-
dinierte und durchgeplante Eingriffe kön-
nen die Bauzeit positiv beeinflussen. Die 
spezialisierten Innenarchitekten können 
eine Praxis so in kurzer Bauzeit verdichten 
und modernisieren. Voraussetzung dafür 
sind gute Planung, termingerechte Aus-
führung und eine straffe Bauleitung – dies 
alles kann Killerlei AG sicherstellen. So kann 
unter optimalen Bedingungen ein Umbau 
eines Sterilisierraums in zwei Wochen rea-
lisiert werden. Planen Sie einen Praxisum-
bau? Wenden Sie sich an uns, wir beraten 
Sie gerne.

WEITERE INFORMATIONEN
info@killerlei.ch
www.killerlei.ch

Rechts: Kompakte Bauweise, gute 
Abläufe – auch auf einer kleinen Fläche 
kann ein vollwertiger Sterilisationsraum 

realisiert werden.

Unten: Trennelemente, viel Licht 
und frische Farben helfen, beim Verdichten 

einer Praxis ein modernes und übersicht-
liches Erscheinungsbild bei kurzer 

Bauzeit zu erhalten

Hygieneschild zum besseren Schutz vor 
übertragbaren Ansteckungen als Theken- 
oder Tischaufsatz in Acrylglas. Einfach 
aufzustellen und platzsparende Lagerung.
 
Abmessung 65 x 90 x 32 cm (B x H x T)
Kosten 345.- Fr./Stk. 
Versand  inklusive
Bestellung info@killerlei.ch 
  Tel. +41 43 311 83 33

Schützen Sie Ihre Patienten und Ihre Mitarbeitenden



KillerLei AG
KONZEPT, ARCHITEKTUR, 
EINRICHTUNGEN VON PRAXEN

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

www.killerlei.ch

Horndasch & Partner AG
VERSICHERUNGSPLANUNG

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

www.horndasch.ch

Lometral AG
KOMPETENZZENTRUM IN 
DER DENTALWELT.

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

www.lometral.ch

BMT Treuhand AG
LOHNADMINISTRATION, BUCH-
HALTUNG & STEUERBERATUNG

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. 

www.bmtreuhand.ch

Partner   PraxisInfo

MARTIN Engineering AG
ZAWIN® KOMPETENZ 
FÜR IHRE PRAXIS

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

www.martin.ch

Zahnärztekasse AG
PARTNER FÜR EFFIZIENTES 
KREDITMANAGEMENT

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

www.zakag.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.
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Die nächste Ausgabe 
PraxisInfo erscheint im 
Oktober 2020. Alle Artikel 
jederzeit nachlesen auf 
www.p-info.ch
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