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Liebe Zahnärztinnen
und Zahnärzte
Back to normal? Ein Stück weit schon. Die Patienten kommen wieder, der Betrieb
unter dem «Corona-Management» hat sich eingespielt. Doch die Delle in der Umsatzkurve bleibt. Gerade bei rauer See ist sorgfältiges Navigieren unerlässlich,
will man den sicheren Hafen erreichen. Und noch ein Vergleich: Warren Buffet
sagt: «Investieren, wenn die Kanonen donnern.» Planen Sie jetzt die Zukunft. Die
Preise sind so günstig wie noch nie.
Profitieren Sie von der jahrzehntelangen Erfahrung der sechs Partner der
«Praxisinfo». Diese werden alles daransetzen, Sie für den Aufschwung fit zu
machen. Nutzen Sie den Informationsservice der sechs Partner online auf
www.p-info.ch – zu Ihrem Vorteil.
Eine erfolgreiche Zeit wünschen Ihnen
Ihre Praxispartner!
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Austritt des Arbeitnehmers –
so vermeiden Sie Deckungslücken
Mit der Anstellung, bzw. Auszahlung eines AHV-Lohnes
müssen diverse Versicherungen abgeschlossen werden. Doch was passiert beim Austritt oder bei Unterbruch, zum Beispiel unbezahlter Urlaub? Was ist zu
beachten, damit keine Versicherungslücken entstehen?
Austritt des Arbeitnehmers
– was nun?
Den Arbeitgebern ist aufgrund der alljährlich
wiederkehrenden Rechnungen für die Personalversicherungen bekannt: Mit einer Anstellung bzw. Auszahlung eines AHV-Lohnes
müssen diverse Versicherungen – meist obligatorisch – vereinbart werden. Der Arbeitnehmer nimmt diese Versicherungspflichten
spätestens mit Erhalt der ersten Lohnabrechnung wahr, auf welcher die Abzüge für die
Sozialversicherungen berücksichtigt werden.
Diese Versicherungen kommen hauptsächlich dem Arbeitnehmer zugute, geniesst dieser doch – im Rahmen seines AHV-Lohnes –
einen umfassenden Versicherungsschutz und
dies dank Kollektivverträgen und Beteiligung
des Arbeitgebers erst noch zu vorteilhaften
Konditionen.

Bei Austritt fällt Versicherungsschutz weg
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällt
der Arbeitnehmer aus dem versicherten Per-

sonenkreis, und falls er nicht innert Monatsfrist eine neue Stelle antritt, entstehen diverse Versicherungslücken.
Die Deckung für die Unfallversicherung gemäss UVG kann der Arbeitnehmer bis maximal sechs Monate im Rahmen einer Abredeversicherung verlängern. Hinsichtlich einer
allfällig bestehenden Krankentaggeldversicherung hat der Arbeitnehmer das Recht,
innert dreier Monate in eine Einzel-Taggeldversicherung überzutreten, ohne dass der
Versicherer die Aufnahme verweigern kann.
Auf diese Weise erhalten auch Arbeitnehmer,
welche aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustands als schlechte Risiken bei
einer Risikoprüfung durchfallen würden, die
Möglichkeit, sich versichern zu können. Dieses Übertrittsrecht ist vor allem bei Arbeitslosigkeit wichtig, da bei einer Erkrankung keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung
mehr bezogen werden können. Viele Kollektiv-Taggeldversicherungen sehen aber zusätzlich vor, dass ein solches Übertrittsrecht
auch für Arbeitnehmer besteht, welche nicht
arbeitslos werden.

Wichtig für den
Arbeitgeber
Für den Arbeitgeber ganz wichtig: Der Arbeitgeber hat den austretenden Angestellten
über dieses Übertrittsrecht zu informieren.
Wir empfehlen daher, austretende Mitarbeiter vor Austritt schriftlich über die versicherungstechnischen Konsequenzen beim Austritt zu informieren und die Kenntnisnahme
schriftlich auf einem entsprechenden Merkblatt durch den Arbeitnehmer bestätigen zu
lassen.

Unbezahlter Urlaub
Auch bei einem unbezahlten Urlaub empfehlen wir eine entsprechende Information,
auch wenn der Arbeitsvertrag grundsätzlich
bestehen bleibt. Denn in rechtlicher Hinsicht bedeutet der unbezahlte Urlaub, dass
beide Parteien von ihren Pflichten suspendiert sind: Der Arbeitnehmer erbringt keine
Arbeitsleistung und der Arbeitgeber zahlt
den vereinbarten Lohn nicht aus. Sollte der
unbezahlte Urlaub über einen Monat hinausgehen, ruhen auch die Sozialversicherungen
bei Krankheit und Unfall.
Möglichkeit einer Unterbruchsversicherung
Ob eine Weiterversicherung durch die Pensionskasse (Invalidität, Todesfall) des Arbeitgebers möglich ist, hängt vom jeweiligen Reglement der einzelnen Pensionskasse ab. Diese
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Frage muss also direkt mit der Pensionskasse
geklärt werden. Ist eine Weiterversicherung
möglich, muss die betroffene Person sowohl
den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil der PK-Beiträge einzahlen. Teilweise können auch nur die Risikobeiträge (also
ohne Sparteil) einbezahlt werden.
Die Unfalldeckung gemäss UVG kann die
respektive der Angestellte günstig mit einer
Abredeversicherung aufrechterhalten. Diese
erstreckt sich maximal über sechs Monate
und kostet rund Fr. 45.– pro Monat.

QR-Rechnung:
Was ist zu beachten?
Seit dem 30. Juni 2020 läuft die Einführung der
QR-Rechnung. Der neue QR-Zahlschein ist der
letzte Schritt in der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs nach ISO 20022. Diese Harmonisierung hat das Ziel, den Zahlungsverkehr
europaweit zu vereinheitlichen und die Digitalisierung der Zahlungsströme auf allen Ebenen
zu ermöglichen.

Die Versicherungsbedingungen der Krankentaggeldversicherungen sind bezüglich
Deckung bei unbezahltem Urlaub unterschiedlich geregelt. Ob Deckung über die
Krankentaggeldversicherung gewährleistet
bleibt, gilt es rechtzeitig vor Antritt des Urlaubs abzuklären.

AHV/IV
Wird kein Lohn ausbezahlt, fehlen auch die
Beiträge an AHV und IV. Der Mindestbeitrag
pro Jahr beträgt mit Einschluss des Arbeitgeberbeitrags zurzeit Fr. 482.–. Wird dieser Minimalbeitrag innerhalb eines Jahres erreicht,
muss nichts vorgekehrt werden. Wird dieser
Beitrag nicht erreicht, ist abzuklären, wie viel
nachbezahlt werden muss, damit keine Beitragslücke entsteht.

WEITERE INFORMATIONEN
info@horndasch.ch
www.horndasch.ch

Die Einführung der neuen Norm bedingt bei uns in der Schweiz eine Anpassung der bekannten Zahlverfahren. Das betrifft das weitestgehend
automatisierte BESR-Verfahren mit den
orangen Einzahlungsscheinen wie auch
die manuellen Zahlungsvarianten mit
den bisherigen roten Zahlkarten.

Was ist neu?
Die zentrale Neuerung bei den Zahlungsbelegen ist, für alle Verfahrensvarianten im Grundsatz nur noch einen
Zahlungsbeleg zu verwenden – die
neue QR-Rechnung. Im QR-Code (QR
steht für Quick Response) sind alle für
die Zahlung relevanten Daten erfasst,
inkl. Adresse des Rechnungsstellers
und des Rechnungsempfängers. Damit
werden mehr und genauere Informationen digital und automatisiert übermittelt. Im Wesentlichen wird dabei
mit zwei QR-Varianten gearbeitet: mit
der QR-Rechnung mit Referenznummer und QR-IBAN, welche den orangen
Einzahlungsschein ersetzt, und der QR-

Rechnung ohne Referenz mit normaler
IBAN. Diese ersetzt den bisherigen roten Einzahlungsschein.

Bis wann muss auf die
neuen Belege umgestellt
werden?
Die Einführungsregeln sehen eine Übergangsfrist von zirka zwei Jahren vor.
Das heisst für den Anwender, dass die
Umstellung auf den neuen Zahlschein
bis zirka Mitte 2022 vollzogen werden
muss. Es ist also keine Eile geboten,
wie das von diversen Finanzinstituten
suggeriert wird. Den Zeitpunkt der Umstellung bestimmt also jede Praxis für
sich selbst. Die E-Banking-Portale und
Poststellen sind gemäss Selbstdeklaration grundsätzlich für die neuen QRBelege bereit. Selbstverständlich darf
davon ausgegangen werden, dass im
einen oder anderen Fall noch Optimierungspotenzial in der Handhabung und
Verarbeitung besteht. Wir empfehlen
grundsätzlich den bestehenden Vorrat
an bisherigen Zahlungsbelegen auf-
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zubrauchen. Obwohl über zahlreiche Medienkampagnen die Einführung der neuen
Belege angekündigt worden ist, ist das bei
vielen Endkonsumenten (noch) nicht angekommen und der neue Beleg wirkt für
den einen oder anderen Endempfänger
befremdlich. Es muss damit gerechnet
werden, dass viele Patienten zur neuen
Zahlkarte Fragen haben, welche die Praxis
beantworten muss. Dafür sollte entsprechend Zeit eingeplant werden.
Die Umstellung in ZaWin® kann im Grundsatz durch den Anwender selber vorgenommen werden. Die nötigen Zusatzinformationen, die im System hinterlegt
werden müssen, erhält der Kontoinhaber
vom jeweiligen Finanzinstitut. Die meisten
Banken inkl. Postfinance verlangen dafür
keine Verarbeitungstests mehr. Wir empfehlen trotzdem, selbst einen Funktionstest
auszuführen. Dazu können entweder von
der Finanzindustrie zur Verfügung gestellte
Testportale verwendet werden oder der Anwender stellt sich selbst eine Rechnung und
vollzieht so den ganzen Zahlungskreislauf.
ZaWin® bietet dazu auch Erklär-Videos und
Hilfestellungen innerhalb von ZaWin®.

Zahlungserfassung
wird vereinfacht
Die maschinelle Zahlungserfassung wird
mit dem QR-Code wesentlich vereinfacht.
Nebst der traditionellen manuellen Erfassung der Zahlungsdaten können auch
Scanner oder Handykameras für die Erfassung des QR-Codes benutzt werden.
Neu können bei diversen e-Banking-Portalen PDF-Rechnungen direkt mit Drag &
Drop ins E-Banking gezogen werden. Die
entsprechend sensitiven Stellen erkennen
den Beleg und dessen Inhalt und füllen
die benötigten Daten automatisiert in
den Zahlungsauftrag ab. Fehlerfassungen
werden so minimiert.

Erhöhung des
Digitalisierungsgrades
Die traditionellen Einzahlungsscheinformulare sind mit der Einführung der
QR-Rechnung Geschichte. Ein wesentlicher Teil der Neuerungen beinhaltet den
Wegfall von speziellen Vordrucken. Alle
relevanten Daten können ab System er-

Software 5

zeugt und gedruckt werden. Die Einzahlungsscheine können darum auf normales
weisses Papier gedruckt werden. Sofern
kein vorperforiertes Papier verwendet
wird, verlangen die Vorgaben, dass auf
dem Beleg eine Perforationslinie aufgedruckt wird, anhand deren im Bedarfsfall die Zahlkarte ausgeschnitten werden
kann. Noch einfacher geht es, wenn dem
Rechnungsempfänger die Rechnung elektronisch als PDF zugestellt werden kann.
Das spart Zeit, Verpackung und Porto.
Auch für den Rechnungsempfänger kann
damit die Bezahlung der Rechnung vereinfacht werden.
ZaWin® ist bereit für QR. Das Supportteam von Martin Engineering unterstützt
die Anwender gerne bei Fragen zur Umstellung auf QR-Rechnung.

WEITERE INFORMATIONEN
info@martin.ch · www.martin.ch
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Genau wie vorgestellt: Der neue
Sterilisationsraum präsentierte sich nach der
Rückkehr aus den Ferien wie gewünscht.
Auch die Kosten stimmten, dank detaillierter
Planung.

Umbau in Ferienzeiten –
neuer Start mit neuem Praxisraum
In den Betriebsferien einer Praxis kann auch Neues
entstehen: Während die Ärztinnen und Ärzte und die
Mitarbeitenden ihre freien Tage geniessen, sind grössere
Umbauten möglich, die bei laufendem Praxisbetrieb
stören würden. Ein erfolgreiches Beispiel dafür ist die
Bengtson Zahnmedizin im appenzellischen Speicher.
Umbauten in einer Praxis sind – unbestritten
– mit grossen Einschränkungen verbunden.
Oft sind sie während des laufenden Betriebs
nur schwierig umsetzbar. Joanna und Lars
Bengtson, die in Speicher im Kanton Appenzell
Ausserrhoden eine Zahnarztpraxis mit 15 Mitarbeitenden betreiben, verlegten den Umbau
deshalb lieber gleich in die Betriebsferien.
Die Bengtsons benötigten einen modernen Sterilisationsraum, der den aktuellen Richtlinien
entspricht, da ihre bisherige Infrastruktur etwas
in die Jahre gekommen war. Den Bau dieses neuen Raumes planten sie so, dass sie während der
eigentlichen Bauphase möglichst wenig damit
zu tun hatten. Statt sich bei laufendem Betrieb
mit einer Baustelle arrangieren zu müssen, entspannten sie sich lieber in den Ferien.

Gute Planung ist
Voraussetzung
Das Umbauprojekt überliessen sie vollständig
den Fachleuten von KillerLei AG. Voraussetzung dafür war jedoch eine minutiöse Planung und Vorbereitung, die rechtzeitig beginnen musste. Zuerst mussten die Bengtsons
zusammen mit den Fachleuten von KillerLei
klären, was die Praxis genau benötigt und ob
ein solches Projekt überhaupt während der Ferien möglich ist. Auch eine Etappierung wäre
bei grösseren Umbauprojekten möglich.
Wichtig war zudem, genügend Zeit einzuplanen, um das ganze Projekt noch einmal
kontrollieren und allenfalls anpassen zu können. Die Fachleute von KillerLei übernahmen

dabei die gesamte Koordination mit Behörden,
Handwerkern und Dentaldepots. So klärten sie
etwa mit der kantonalen Heilmittelkontrolle
ab, ob der geplante Sterilisationsraum die aktuellen Vorgaben erfüllt.
Die Bengtsons wiederum mussten die Vorbereitungszeit vor dem Umbau und vor der
Wiederinbetriebnahme mit dem Ferienplan
der Mitarbeitenden koordinieren sowie eine
Kontaktnummer für absolute Notfälle hinterlegen. Nicht vergessen durften sie auch
Patientinnen und Patienten, da Termine nicht
auf die Umbau- respektive Ferienzeit gelegt
werden konnten.
Dank der detaillierten Vorbereitung verlief
der Umbau dann wie gewünscht und innerhalb der vorgesehenen Umbauzeit von zwei
Wochen. Frisch erholt fanden die Bengtsons
bei ihrer Rückkehr die Praxis genau so vor, wie
sie sich das erhofft hatten. Der neue Sterilisationsraum war fertig, der Zeitplan und die
Kosten wurden genau eingehalten. Der Praxisbetrieb konnte direkt wieder starten, mit moderner Infrastruktur, die allen aktuellen Richtlinien entspricht.
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«Mit den Fachleuten von
KillerLei gab es während
und nach den Ferien
keine bösen Überraschungen. Das Projekt
war sehr gut geplant
und wurde genau so
umgesetzt, wie wir uns
das vorgestellt haben.
Auch die Kosten wurden
eingehalten. Wir werden
gerne wieder mit ihnen
arbeiten.»
— Lars Bengtson

Planen Sie eine neue Praxis oder einen Umbau und wollen wie die Bengtsons möglichst
wenig mit der Bauphase zu tun haben? Jetzt
ist die ideale Zeit, um sich mit den Architekten und Innenarchitekten von KillerLei AG in
Verbindung zu setzen und gemeinsam Ihre
Projekte zu entwerfen. Im kommenden Sommer werden Ihre Vorstellungen dann Realität, während Sie Ihre wohlverdienten Ferien
geniessen. Vom Beleuchtungskonzept über
die Neumöblierung bis zur ganzen Praxiseinrichtung – wir unterstützen Sie in der ganzen
Schweiz.

Waschbecken: Alle Details werden im
Voraus geklärt: Damit Umbauten während
der Betriebsferien realisiert werden können,
braucht es vorher eine minutiöse Planung.
Grundinstallation nach Abbruch:
Grössere Bauarbeiten sind während des
laufenden Betriebs oft gar nicht möglich.
Die Betriebsferien sind deshalb eine ideale
Zeit, um grosse Pläne zu verwirklichen.
Die Abfallentsorgung im neuen Sterilisationsraum. Die Details müssen stimmen,
damit die Mitarbeitenden hier effizient
arbeiten können.

WEITERE INFORMATIONEN
info@killerlei.ch
www.killerlei.ch
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DEMED –
Der Gerätewagenspezialist für die
Dentalbranche
Alles zur Hand und immer in Reichweite erleichtert
die Arbeit und erhöht die Sicherheit für Patienten und
Behandler. Mit den DEMED-Gerätewagen bietet die
Lometral AG ihren Kunden leichtgängige Geräte- und
Materialwagen für Praxis oder Labor.
Kliniken, Zahnarztpraxen und Hochschulen
wissen, es kommt nicht nur auf die Qualität
der Geräte und Instrumente an, sondern auch
auf ihre fachgerechte Unterbringung. Das ist
das A und O. Bereits seit 2009 hat sich DEMED
auf die Konzeption, Entwicklung und Herstellung fahrbarer Gerätewagen spezialisiert. Was
mit einem Gerätewagen für die Chirurgie in
der Zahnarztpraxis angefangen hat, ist heute
dank enger Zusammenarbeit mit Dentalexperten unterschiedlicher Fachrichtungen zu
einem Produkt für nahezu alle Bereiche des
Praxisalltags geworden.
Der Fokus von DEMED liegt
im praktischen, mobilen
und funktionellen Design.
Die Gerätewagen sollen
unabhängig von der vorhandenen Praxiseinrichtung optimal integrierbar
sein, Raum und gleichzeitig
Platz für viele Anwendungsmöglichkeiten bieten.
DEMED räumt auch mit
dem gefürchteten Kabelsalat auf: Die Serien E, D
und P verfügen über clevere

Kabelauslässe und integrierte Mehrfachsteckdosen mit Kabelaufrollern. So können
Sie Ihre Geräte dauerhaft und gut geschützt
in Ihrem DEMED unterbringen. Gefährliche
Stolperfallen durch herumliegende Kabel sowie Kabelbruch, der durch das Aufwickeln von
Kabeln um Geräte entsteht, gehören damit
der Vergangenheit an.
Mit unterschiedlichen Serientypen bietet
DEMED für fast alle Einsätze im Praxisalltag
verschiedene Gerätewagen und Instrumententische sowie passendes Zubehör
an. «Unsere Gerätewagen
der E- und der D-Serie
sorgen für die optimale
Anwendung im Bereich
Endodontie und Chirurgie. Die Geräte der Praxis
sind hier perfekt untergebracht und sofort ohne
Auf- und Abbau einsatzbereit. Mit der P-Serie sind
alle
Abformmaterialien
sowie Mischgeräte sofort
am Patienten. Die flexiblen
Stauraumwunder der S-Serie
bringen fahrbar alle notwendigen Materialien in verschie-

denen Schubladen – die von den Kunden in
der Höhe bestimmt werden können – perfekt
unter.»
Alle Gerätewagentypen sind 100 % made in
Germany, werden im Haus geplant, produziert
und nach Kundenvorgabe in der Wunschfarbe gepulvert und anschliessend weltweit
versendet. Ein grosser Vorteil für den Kunden
ist die vormontierte Lieferung. So können sich
unsere Kunden beim Erhalt der Gerätewagen
darauf verlassen, diese sofort bestücken und
einsetzen zu können.
Als Hersteller bieten wir unseren Kunden auch
nach dem Kauf eines DEMED-Gerätewagens
einen umfangreichen Service. Erweiterung,
Umbau oder auch Ersatzteile sind nahezu immer vorhanden und innerhalb kürzester Zeit
beim Kunden.
Mehr Informationen und live im Ausstellungsraum bei der Lometral AG, Ihrem Spezialisten
für Praxis-Ausrüstungen.

WEITERE INFORMATIONEN
info@lometral.ch
www.lometral.ch

Foto rechts: shutterstock.com/wavebreakmedia
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Tipps
von Ihrem
Zahnarzttreuhänder
Nachzahlung von
3a-Beiträgen von
vergangenen Jahren
Das Parlament und der Bundesrat sind
zurzeit an der Umsetzung der Möglichkeit, verpasste und nicht einbezahlte Säule-3a-Beiträge nachträglich einzuzahlen
und steuerlich abzuziehen. Neu sollen zum
normalen jährlichen Höchstbetrag weitere verpasste 3a-Beiträge nachbezahlt
werden können. Dazu müssen jedoch einige Bedingungen und Einschränkungen
berücksichtigt werden. Nachzahlungen
sollen beispielsweise jeweils nur alle fünf
Jahre möglich sein. Zudem ist der betragsmässig maximale Einkauf auf den «grossen
3a-Abzug» (fünffacher kleiner 3a-Abzug)
pro Nachzahlung beschränkt. Damit sollen
allfällige Lücken aus vergangenen Jahren,
in denen nichts oder nur ein Teil des maximalen Abzugs einbezahlt wurde, geschlossen und zusätzliche Steuerabzüge gewährt
werden. Die Umsetzung der Motion wird
aller Voraussicht nach noch etwas dauern. Eine 3a-Nachzahlung kann sich also
durchaus lohnen, insbesondere aufgrund

der Steuervorteile. Sie müssen finanziell
aber verkraftbar sein. Denn die Gelder auf
den 3a-Konti bleiben in der Regel bis zur
Pensionierung blockiert. Ein nachträglicher Einkauf in die 3. Säule lohnt sich nur,
wenn Sie auf das Geld länger verzichten
können. Gegner der Motion kritisieren,
dass dadurch ohnehin schon Gutverdienende gewinnen und jene, die sich heute
schon keine 3. Säule leisten können, mit
der neuen Vorlage nicht profitieren.

Patientenverfügung –
für den Fall der Urteilsunfähigkeit
Das Leben ist unvorhersehbar und unberechenbar. Gerade die Corona-Pandemie hat
die Thematik Patientenverfügung wieder
in den Vordergrund treten lassen.
Nach einem medizinischen Vorfall lässt
sich mit einer Patientenverfügung so
ziemlich alles regeln, was im Notfall geschehen soll. Vor allem aber auch, was unter keinen Umständen getan werden soll.
Der urteilsfähige Mensch kann vorab in
einer Patientenverfügung schriftlich festhalten, wie er im Fall der eintretenden
Urteilsunfähigkeit medizinisch behandelt
werden möchte. Eine Patientenverfügung
kann jederzeit und beliebig oft abgeändert werden. Sie muss schriftlich erstellt,
datiert und handschriftlich unterschrieben
sein, um Gültigkeit zu erlangen. Verschiedene Organisationen bieten standardisierte Vorlagen an. Spezifische Vorerkran-
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kungen oder besondere Wünsche können
separat erwähnt werden. Es lassen sich zudem Personen bestimmen, welche die verfügten Wünsche des Patienten gegenüber
Drittpersonen vertreten. Je eindeutiger die
Formulierung geschrieben wurde, desto
einfacher ist es für die Angehörigen und
das medizinische Personal. Eine Patientenverfügung hat kein Ablaufdatum. Sie sollte
regelmässig darauf überprüft werden, ob
das Geschriebene noch dem aktuellen Willen entspricht.
Eine Vertrauensperson sollte über eine
Kopie verfügen und Bescheid wissen, wo
das Original ist. Bei einigen Krankenkassen
kann die Patientenverfügung auch elektronisch hinterlegt werden.
In einer Notfallsituation, z. B. nach einem
Autounfall, wird unabhängig von einer
Patientenverfügung immer versucht, das
Leben zu retten.

Diverses ab 2021
Die Mehrwertsteuerabrechnung wird ab
2021 nur noch auf elektronischem Weg
möglich sein. Das Formular wird nur auf
Wunsch in Papierform für die Einreichung
zugestellt.
Bei der Quellensteuer wird die Ungleichbehandlung von quellenbesteuerten und
ordentlich besteuerten Personen abgebaut.
Während die ansässigen Quellensteuerpflichtigen ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von Fr. 120’000.– weiterhin einer
obligatorischen nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegen, können
neu auch Quellensteuerpflichtige unter
der Einkommensgrenze von Fr. 120’000.–
eine nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen. Auch Arbeitnehmende
ohne Wohnsitz in der Schweiz, die den
wesentlichen Teil ihres Einkommens in der
Schweiz verdienen, können ab 2021 ebenfalls eine solche Nachveranlagung verlangen.

WEITERE INFORMATIONEN
info@bmtreuhand.ch
www.bmtreuhand.ch
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Der Krise die Stirn bieten:
jetzt Liquidität sichern
Die aktuelle Wirtschaftskrise zeigt es auf die
schmerzhafte Art: Unternehmen, die ihren Erfolg
lediglich an Umsatz und Ertrag messen, können ein
böses Erwachen erleben. Die überlebenswichtige
Kennzahl ist die Liquidität. Auch wenn das Geschäft
der Zahnarztpraxen trotz widrigen Umständen einigermassen läuft, sollte die nachhaltige Sicherung
der Liquidität höchste Priorität geniessen.
Liquidität kommt
vor Rentabilität.
Die alte Kaufmannsweisheit war kaum je so
aktuell wie in den Zeiten von Corona. Nachdem
in diesem Frühjahr der pandemiebedingte Zusammenbruch der Wirtschaft eingetreten war,
gerieten Hunderte von bislang erfolgreichen
KMU in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten.
Es fehlten schlicht die flüssigen Mittel, um
Löhne, Miete, Lieferantenleistungen, Versicherungen und weitere Fixkosten fristgerecht zu
begleichen. Es zeigte sich überdeutlicher denn
je: Liquidität ist der Atem des Unternehmens.
Auch Zahnarztpraxen traf der Mitte März dieses
Jahres vom Bundesrat verordnete Lockdown wie
ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie mussten den
Praxisbetrieb bis am 27. April auf Notfallbehandlungen reduzieren und die Praxismitarbeitenden
mehrheitlich zu Kurzarbeit verdonnern. Den

Praxen wurden erhebliche Einkommenseinbussen beschert, doch ihren finanziellen Verpflichtungen konnten sie sich nicht entziehen. Um
Liquiditätsengpässe zu vermeiden, hatten auch
sie die Möglichkeit, beim Bund einen Überbrückungskredit zu beantragen.

Auf Dauer kann es der
Staat nicht richten
Staatliche Finanzhilfe ist allerdings keine
tragfähige Lösung des Liquiditätsproblems.
Sie mag zwar kurzfristig Entlastung bringen.
Längerfristig kann sie jedoch zur Last werden,
denn wie jeder Kredit müssen auch die Überbrückungskredite des Bundes zurückbezahlt
werden. Ebenso wenig zufriedenstellend ist es,
private Mittel einzuschiessen, da diese kaum
für einen solchen Verwendungszweck geäufnet wurden.

Professionelles
Honorar-Management –
ein Gebot der Stunde
Um die Liquidität auf eine solide Grundlage
zu stellen, braucht es ein straff organisiertes
Honorar-Management. Gemeint ist ein klar
strukturierter Prozess, bei dem Honorarforderungen von der Ausstellung der Honorarnote
bis zur Begleichung der Honorarschuld begleitet, kontrolliert und je nach Zahlungsverhalten
der Patientinnen und Patienten individuell bearbeitet werden.

Die wichtigsten Prinzipien
eines wirkungsvollen
Honorar-Managements:
•	
Vor jeder Behandlung eine Bonitätsprüfung
	
Die Behandlung von Patientinnen und Patienten, die in Zahlungsschwierigkeiten
stecken, führt fast zwangsläufig zu Debitorenverlusten. Diese lassen sich nur mit
ausserordentlichen Anstrengungen kompensieren, wenn überhaupt.
•	Umgehende Fakturierung nach Behandlungsabschluss
	
Mit jedem Tag, der zugewartet wird, verschiebt sich auch der Zahlungstermin. Die
Grafik «Liquiditätsverlauf vs. Fakturierungsrhymus» links zeigt, wie wöchentliche, statt
monatliche Abrechnungen den Liquiditätsspielraum markant erweitern.
• Straffes Mahnwesen
	Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
neigen viele Konsumentinnen und Konsumenten dazu, die Begleichung von Rechnungen hinauszuschieben. Doch jede nicht
fristgerecht bezahlte Rechnung wirkt sich
negativ auf die Liquidität aus. Häufen sich
die Fälle, kommt der Mittelfluss ins Stocken.
Es empfiehlt sich also dringend, säumige
Zahler nach Ablauf der Zahlungsfrist zu
mahnen. Wenn nötig mehrmals.
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• Teilzahlungsangebote
	Viele Patientinnen und Patienten schätzen die Möglichkeit, zahnmedizinische
Behandlungen in Raten zu bezahlen. Vor
allem bei aufwendigen Behandlungen
mit mehreren Sitzungen und hochwertigem Zahnersatz. Ein Teilzahlungsangebot
kann auch zu einer Win-win-Situation
führen, wenn ein Patient unerwartet in
eine finanziell schwierige Situation gerät.
•	Schuldbetreibungsrechtliche
Massnahmen
	Bleibt eine Forderung nach mehrmaligem
Mahnen auf unbestimmte Zeit offen, sind
Inkassomassnahmen unvermeidlich. Eine
Chance auf Erfolg oder zumindest einen
Teilerfolg haben diese jedoch nur, wenn
der Inkassoprozess professionell und gesetzeskonform aufgegleist wird.

im aktuell unsicheren Wirtschaftsumfeld
oder die durch die Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Schutzkonzeptes
entstandene tägliche Zusatzbelastung des
Praxisteams. Nicht zu unterschätzen ist
die aufgrund der aktuellen Situation absolut zwingende Fokussierung auf die Behandlungstätigkeit und einen exzellenten
Service für die Patientinnen und Patienten.
Nehmen Sie die Option einer Auslagerung
des Honorar-Managements an die Zahnärztekasse AG jetzt in Ihre strategische
Planung für die weitere Entwicklung Ihrer
Zahnarztpraxis auf. Wir unterstützen Sie
bei der Entscheidungsfindung gerne mit
weiteren Informationen zu unseren flexiblen, branchengerecht konzipierten Outsourcinglösungen. Die gegenwärtige Krise
ist der richtige Anlass, die Liquidität Ihrer
Zahnarztpraxis dauerhaft abzusichern.

Outsourcing ergibt Sinn
Das Betreiben eines strukturierten und konsequent umgesetzten Honorar-Managements verursacht Aufwand. Damit stellt
sich die Frage, ob die Praxisführung diese
administrativen Aufgaben selber bewältigen oder an ein spezialisiertes Unternehmen wie die Zahnärztekasse AG auslagern
soll.
Es gibt eine ganze Reihe gewichtiger Argumente, die für ein Outsourcing sprechen:
Zum Beispiel die Fragilität der Liquidität
Foto: shutterstock.com/lovelyday12

WEITERE INFORMATIONEN
info@zakag.ch · www.zakag.ch
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Das 12-Punkteprogramm
des strukturierten
Honorar-Managements
1.	Erstellung eines Kostenvoranschlags ab Fr. 1’000.- Behandlungskosten.
2.	Institutionalisierte Bonitätsprüfung.
3.	Bei grösseren Behandlungen
Einforderung einer Voraus- oder
Anzahlung.
4.	Abschluss von Teilzahlungsvereinbarungen.
5.	Systematische Leistungserfassung.
6.	Permanente Forderungsüberwachung.
7.	Straff organisiertes Mahnwesen.
8.	Einleitung von schuldbetreibungsrechtlichen Massnahmen
(Inkassoprozess).
9.	Aufrechterhaltung ausstehender
Forderungen durch Verlustscheinverwaltung.
10.	Erfassung von Erfahrungswerten zum Zahlungsverhalten der
Patienten.
11.	Gezielte Steuerung des Mittelflusses durch Liquiditätsplanung.
12.	Benchmarks: Regelmässige
Überprüfung der Perfomance der
Zahnarztpraxis durch Kennzahlenvergleiche mit dem Branchendurchschnitt.
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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 sind wir der Praxisausstatter und
vertreten exklusiv verschiedene Marken
wie Ultradent-München Zahnarzteinheiten, DEMED Gerätewagen, Zeiss
Dentalmikroskope, Matrx Lachgasgeräte
und führen weitere, namhafte Hersteller
im Programm. Unser Motto lautet; Ihr
Wunsch ist unsere Spezialität.

Von analog bis volldigital seit 39 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.martin.ch

www.zakag.ch

www.lometral.ch

