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Liebe Zahnärztinnen
und Zahnärzte
«Und plötzlich war alles anders», titelt die Zahnärztekasse ihren Beitrag und gibt
Antworten auf die Frage: Worauf kommt es jetzt an? KillerLei AG beschreibt die
Totalsanierung einer Praxis und Martin Engineering schildert, wie wichtig es
gerade jetzt ist, die «digitalen Ellenbogen» auszufahren, um bestehen zu können.
Neben diesen in die Zukunft gerichteten Themen kommen Sie nicht darum herum, sich um Fragen der Personalverwaltung zu kümmern, wie die BMT-Treuhand
in ihrem Beitrag anhand von Beispielen zeigt. Arbeitsunfähigkeit nach Unfall
oder Krankheit, ein zentrales Thema der Existenzsicherung, ist das Thema von
Horndasch & Partner. Und nicht zuletzt lesen Sie im Beitrag der Lometral AG, wie
Sie mit einer Lupenbrille die Qualität der Behandlung steigern.
Profitieren Sie von der jahrzehntelangen Erfahrung der sechs Partner von
«PraxisInfo». Diese werden alles daransetzen, Ihre Praxis für die Zukunft 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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Von Grund auf neu: Ein frischer
Start nach der Praxisübernahme
Manchmal ist es mit ein wenig Polieren nicht getan.
So etwa in der Zahnarztpraxis der Brüder Bassetti in
Olten. Sie entschieden sich für eine grundlegende
Sanierung. Die Patientinnen und Patienten wurden
trotzdem fast ohne Unterbruch behandelt.
Zentral gelegen, gut frequentiert – die Praxis, welche die Brüder Dres. med. dent. Renzo
und Mario Bassetti im August 2020 in Olten
übernahmen, hatte eigentlich viele Vorteile.
Der grosse Nachteil war ihr Alter. Die Räume,
in denen seit 60 Jahren eine Zahnarztpraxis
untergebracht ist, wurden seit 30 Jahren
nicht mehr grundlegend renoviert.
Den neuen Eigentümern war schnell klar,
dass es mit einer sanften Renovation nicht
getan war. Die Praxis musste vor der Übernahme grundlegend auf den neuesten
Stand gebracht werden, nur schon deshalb,
um die aktuellen Vorschriften wieder zu erfüllen.
Die Brüder Bassetti wussten, wie ihre Praxis werden soll: Hell, freundlich, auf dem
neuesten Stand der Technik und vor allem
alltagstauglich. Um dieses Ziel zu erreichen,
Fotos: KillerLei

engagierten sie die auf Praxisbau spezialisierten Architekten der KillerLei AG.

Röntgen-Entwicklungsraum neu genutzt
Eine Analyse zeigte, dass die alte Praxis
durchaus den vielseitigen neuen Anforderungen gerecht werden kann – wenn das
Layout grundlegend angepasst wird. Mit
einer cleveren, neuen Raumaufteilung war
dies sogar innerhalb der bestehenden Fläche möglich.
Die Zahl der Behandlungszimmer blieb zwar
gleich. Ihre einst sehr grosszügige Fläche
wurde aber etwas verkleinert, was Platz für
Neues freimachte. Nun gab es etwa Fläche
für einen zentralen Lagerraum. Auch der
nicht mehr benötigte Röntgen-Entwick-

Frische Luft statt
Viren und Keime
Frische Luft ohne Viren und Keime
ist in einer Praxis immer wichtig,
ganz unabhängig vom Coronavirus.
Schliesslich steht die nächste Grippesaison immer wieder vor der Tür. Die
Brüder Bassetti entschieden sich bei
ihrem Umbau in Olten deshalb für eine
automatische, aklimatisierte Frischluftzufuhr. Die Luft wird dabei übers
Dach angesogen und die Abluft über
ein Lüftungssystem nach draussen
geführt. Dies sorgt für ein angenehm
frisches Raumklima, ohne manuell
Lüften zu müssen und schützt die
Patientinnen und Patienten sowie die
Mitarbeitenden vor Infektionen. Im
Sommer werden die Räume über eine
Kühldecke klimatisiert. Diese Kühlung
erfolgt ohne Luftverwirbelungen, was
die Praxis gleichmässig in einem angenehmen Klima hält.

lungsraum wurde neu genutzt. Dort gibt es
heute einen Technikraum mit Laborteil.
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Links und Unten: Der Sterilisationsraum
ist nun zentral zwischen den Behandlungsräumen, was die Arbeitsabläufe erleichtert
und kann auch mit vollen Händen geöffnet
und geschlossen werden. Dafür sorgt ein
berührungsloser Sensor.

Behindertengerechte
Toiletten
Der Sterilisationsraum wurde zentral zwischen die Behandlungsräume verlegt und
mit einem beidseitig bedienbaren TraySchrank ausgerüstet, was die Arbeitsabläufe
vereinfacht. Eine elektrische Schiebetüre mit
Sensor erlaubt es dabei, den Raum trotz voller Hände einfach zu öffnen und zu schliessen. Nun entspricht der Raum auch den Vorschriften.

Oben: Frisch, funktional und modern:
Die Praxis präsentiert sich nach dem Totalumbau in völlig neuem Erscheinungsbild.

Auch für die Mitarbeitenden hatte die Renovation Vorteile: Hinter dem grosszügigen
Empfang konnte ein Back-Office abgetrennt
werden. Zudem wurde im alten Technikraum
eine Mitarbeitergarderobe eingerichtet. Dazu
gab es einen hellen und frischen Aufenthaltsraum.
Damit die Praxis möglichst allen Patientinnen und Patienten offensteht, wurden die
bestehenden Toiletten so angepasst, dass sie
barrierefrei und behindertengerecht sind.

Um- oder
Neubau geplant?
Wünschen Sie sich für Ihre Praxis
ebenfalls einen frischen Start und
überlegen sich einen Totalumbau? Die
Architekten und Innenarchitekten der
KillerLei AG unterstützen Sie gerne,
von der ersten Idee über den eigentlichen Umbau bis zum Bezug der neuen Praxisräume.

Bis auf den Rohbau zurück
Die neuen Praxiseigentümer entschieden sich
also, die Praxis bis auf den Rohbau zurück zu
entkernen. So konnten auch die ganzen Versorgungsleitungen neu verlegt und es konnte
eine zentrale Absauganlage eingebaut werden. Die Wasser- und Druckluftversorgung
sowie die Elektroverteilung wurden ebenfalls
komplett erneuert. Dazu kam die Digitalisierung der gesamten Praxis.
Es war klar, dass dies nicht in zwei bis drei
Wochen und nur schwer in Etappen gemacht
werden konnte. Einen langen Betriebsunterbruch gab es jedoch nicht. Denn im Stockwerk darunter gab es Räume, die für die Zeit
des Umbaus gemietet werden konnten.

Da zahlte sich aus, dass die Spezialisten der
KillerLei AG auch mit solch unvorhersehbaren Tatsachen umgehen können. Sie entschieden noch während des Umbaus, zwei
Räume miteinander zu tauschen. So wurde
aus einem Reserve-Behandlungsraum ein
neuer Behandlungsraum. Weil die Räume
standardisiert waren, konnten sie trotz fortgeschrittenen Ausbaus ohne grossen Mehraufwand getauscht werden.
Auch bei der geringen Raumhöhe im Eingangsbereich fanden die Spezialisten von
KillerLei AG eine Lösung. Sie hoben die Decke dort, wo keine Lüftungskanäle waren,
einige Zentimeter an und installierten eine
Lichtschiene, die den Eindruck von Tageslicht vermittelt. Dies ergab ein angenehmes
Raumgefühl, obwohl die Decke unter der
Standardhöhe von 2,4 Metern liegt.

Diese leerstehenden Räume wurden zum
Provisorium ausgebaut, mit temporären Abtrennungen und der nötigen Technik. Die
neuen Behandlungseinheiten für die renovierte Praxis wurden vorerst im Provisorium
installiert, während im oberen Stock in der
alten Praxis der Betrieb normal weiterlief.
Beim Start der Bauarbeiten wechselte der
Praxisbetrieb dann ins Provisorium, wo er
zehn Wochen lang blieb.
Die Patienten schätzten es sehr, dass sie
auch während des Umbaus nicht auf die Behandlung verzichten mussten. Als die Praxis
fertiggestellt war, wurde das Provisorium innerhalb einer Woche abgebaut und die neue
Praxis in Betrieb genommen.

Mit dem Ergebnis sind sowohl die beiden
Zahnärzte als auch die Mitarbeitenden und
die Patientinnen und Patienten sehr zufrieden. Ein natürlich aussehender Bodenbelag,
helle Materialien und die neue Beleuchtung
geben der Praxis ein völlig neues Erscheinungsbild.

Praxisräume
flexibel tauschen
Dieses Grossprojekt hatte jedoch eine Überraschung auf Lager: Es stellte sich heraus,
dass es in diesem historischen Gebäude
einen bisher unentdeckten Wasserschaden
gab. Offenbar gab es ein Abdichtungsproblem bei der darüberliegenden Terrasse.

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

Fotos: KillerLei
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ZEISS EyeMag Smart mit
Sportbrillenrahmen

ZEISS EyeMag Smart: Übersicht
bewahren, Details erkennen
Grösste Aufmerksamkeit auch auf kleinste Details:
In der Medizin ist heute genau das erforderlich.
Doch ohne korrekte Vergrösserung und hochwertige Optik ist das Erkennen feinster anatomischer
Strukturen nicht möglich. Aber nur absolute Klarheit
und Genauigkeit ermöglichen erfolgreiche Eingriffe
und hohe Behandlungsqualität.
Die medizinischen Kopflupen EyeMag® von
ZEISS bieten sowohl neuen wie auch erfahrenen Anwendern hervorragende optische
Leistungen. Ausgestattet mit einer LED-Beleuchtung bestechen die Kopflupen mit hoher Bild- und Tiefenschärfe im gesamten
Behandlungsbereich. Sie sind zudem einfach
zu bedienen und bieten einen hohen Tragekomfort. Dazu verbinden sie Eleganz mit
funktionellem Design für eine breite Spanne
von Arbeitsabständen und Vergrösserungen.

ZEISS EyeMag Smart:
Übersicht bewahren, Details
erkennen
Übersicht bewahren, Details erkennen ZEISS
EyeMag Smart mit 2,5-facher Vergrösserung
bildet anatomische Strukturen mit hoher
Farbtreue ab. Das grosse Sehfeld und die
hohe Tiefenschärfe erlauben die Darstellung
des gesamten Behandlungsbereichs. Wenn
keine Vergrösserung benötigt wird, kann die

Links: ZEISS EyeMag Pro F mit Titan-Brillenfassung und Light II Rechts: ZEISS EyeMag Smart
Fotos: ZEISS

Lupe für eine uneingeschränkte Sicht einfach hochgeklappt werden. ZEISS EyeMag
Smart bietet flexible Einstellmöglichkeiten
der Okulare für eine bequeme, ergonomische
Passform. Die Einstellungen sind schnell und
einfach vorzunehmen und bleiben jederzeit stabil. So ist ZEISS EyeMag Smart eine
hervorragende Wahl für Anwender, die eine
kompakte und leicht zu bedienende Lupe benötigen. Die medizinische Kopflupe ist mit einer eleganten und leichten Titanfassung oder
einem Sportbrillenrahmen erhältlich.

ZEISS EyeMag Pro:
Professionelle Optik für hohe
Ansprüche
EyeMag Pro ist besonders für Anwender mit
hohen Ansprüchen an die Vergrösserung die
richtige medizinische Kopflupe. Die ZEISS
EyeMag Pro ist in verschiedenen Vergrösserungen (3,2-fach bis 5-fach) erhältlich und
bietet ein stereoskopisches, kontrastreiches
Bild, mit dem selbst feine Strukturen erkennt
und differenzierbar sind. Wenn keine Vergrösserung benötigt wird, kann die Lupe einfach
hochgeklappt werden. Die medizinischen Lupen können entweder mit einer leichten Titan-Brillenfassung (ZEISS EyeMag Pro F) oder
einem Kopfband (ZEISS EyeMag Pro S verwendet werden. Sie bieten Einstellungsmöglichkeiten für verschiedene Okularneigungen,
Blickwinkel und unterstützen eine komfortable, ergonomische Arbeitsposition. Die
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Einstellungen sind schnell und einfach vorzunehmen und bleiben jederzeit stabil.

EyeMag Light II:
Immer gut beleuchtet
EyeMag Light II maximiert die Beleuchtungsstärke für gute Detailerkennung.
Kombiniert mit hochwertiger ZEISS Optik
sorgt die tageslichtähnliche LED-Beleuchtung mit homogener Lichtverteilung für
eine unverfälschte Sicht auf feine Details
und Strukturen Zwei leistungsfähige, wiederaufladbare Batteriesets können jeweils
mit voller Lichtintensität für circa 4 Stunden verwendet werden. Zusammen mit der
Ladestation gehören sie zur Standardlieferung. Eine nahezu unterbrechungsfreie Arbeit wird dadurch gewährleistet – rund um
die Uhr. Das kompakte, mobile und ergonomische Design bietet optimalen Komfort
für den täglichen Einsatz bei unterschiedlichen Anwendungen.

Mit dem digitalen
Ellenbogen gegen die
Pandemie
Die Pandemie fordert viel von uns allen. Während andere Betriebe im Lockdown oder in der
Kurzarbeit sind, stemmen die Zahnarztpraxen
mit etlichem Mehraufwand und FFP2-Masken das volle Arbeitspensum. Die zusätzlichen
Auflagen und Vorschriften setzen dem Ganzen
die Krone auf.
Kulturwandel
durch Corona

ZEISS EyeMag Smart mit Light II

Alle ZEISS Modelle mit Zubehör werden exklusiv von der Lometral AG angeboten. Unsere erfahrene Dentalfachfrau Bettina Zberg
informiert und berät kompetent über alle
EyeMag-Modelle.

WEITERE INFORMATIONEN
bettina.zberg@lometral.ch
www.lometral.ch

Die digitalen Geschäftsprozesse boomen. Onlinehandel und bargeldloses
Bezahlen sind mittlerweile Standard.
Und anstelle der persönlichen Begrüssung und Kontaktpflege schickt man
sich über WhatsApp und Co. entsprechende Emojis. Unsere Begegnungen
und Geschäfte werden immer digitaler. Eine persönliche Ellenbogenbegrüssung unter Kollegen ist schon das
höchste der Gefühle.

ZaWin® – von der
Anamnese bis zur
Zahlung digital
ZaWin® bietet für viele Situationen im
Umgang mit Patienten und den allgegenwärtigen Corona-Vorschriften

entsprechende Hilfsmittel. Die Anamnese kann bereits digital auf dem
Tablet ausgefüllt werden. Hygienisch
einwandfrei und auswertbar. Die Tablets lassen sich nach Gebrauch gut mit
entsprechenden Desinfektionstüchern
abwischen. Weiter geht es in die Behandlung. Digitale Krankengeschichte
und Digitalröntgen gehören bereits
zum Standard. Die Abläufe werden
vereinfacht und vereinheitlicht. Die
Papier-Krankengeschichte hat ausgedient. Die Handhabung einer digitalen
Krankengeschichte ist hygienischer
und erst noch effizienter. Der Zugriff
ist ortsunabhängig und kann mehrfach erfolgen. Und so ganz nebenbei
ist auch das Verlegen und Suchen Vergangenheit.
Viele Praxen haben während des ersten Lockdowns die Zeit genutzt und
Fotos: ZEISS, shutterstock.com/BAIVECTOR,
Foto: shutterstock.com/xxx
Martin Engineering
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einen Grossteil ihrer Papier-KGs digitalisiert, um das Patientendossier nur noch
digital zu führen.
Die immer weiter greifende Dokumentationspflicht wie Rückverfolgung von Sterilgut-Chargen kann berührungslos via Barcodescanner in ZaWin® hinterlegt werden.
Auch Materialien und Medikamente können so erfasst werden. Schnell, einfach, bequem.
Die Behandlung kann der Patient noch in
der Praxis bargeldlos via Zahlterminal bezahlen. Das Terminal ist direkt mit ZaWin®
gekoppelt und wickelt die Transaktion
transparent ab. Mit den passenden Journalen behält der Anwender die Übersicht
und Kontrolle über die Kasse. Rechnungen
und z. B. Recall-Erinnerungen lassen sich
alternativ auch über einen entsprechenden
Service extern drucken und verpacken. Oder
noch besser, sie werden gleich per E-Mail
an den Patienten versendet. Und zu guter
Letzt können die in der Praxis vereinbarten
Termine dem Patienten per E-Mail oder SMS
bestätigt werden. Wer seine Termine lieber
von zuhause aus vereinbart, dem stehen die
entsprechenden Buchungsmöglichkeiten
mit ZaWin® Online Agenda zur Verfügung.
Foto: shutterstock.com/xxx

Online-Schulungen
In Zeiten des Abstandhaltens sind Online-Schulungen eine gute Möglichkeit,
Wissen wo nötig trotz Versammlungsverbot entsprechend zu vertiefen. Wir stellen
individuelle Schulungen auf die jeweiligen
Bedürfnisse abgestimmt zusammen. Die
Teilnehmer können ortsunabhängig daran
partizipieren. Gerade Teilzeitpersonal kann
so unkompliziert in eine Schulung eingebunden werden.

Software 7

Sie geben uns den Ansporn, ZaWin® mit
den vielen guten Ideen der Anwenderbasis
marktgerecht weiterzuentwickeln.
Unser Team ist wie immer mit Rat und Tat
bereit für Fragen rund um ZaWin® und
mehr. Bleiben Sie gesund!

Administratives aus dem
Homeoffice erledigen
Das Arbeiten mit Maske ist anstrengend. Da
begibt man sich am Abend gerne nach Hause in die maskenfreie Oase, um ungefilterte
Luft zu atmen. Vom Homeoffice aus lassen
sich administrative Arbeiten via Fernzugriff
auf das Praxisnetzwerk oder noch besser
mit ZaWin® Host bequem erledigen.
Trotz aller Digitalisierung wollen wir uns
vorerst auf diesem Weg bei Ihnen – unseren Kunden und allen treuen «Praxisinfo»Lesern – bedanken. Danke für die Zusammenarbeit und das erwiesene Vertrauen.

WEITERE INFORMATIONEN
info@martin.ch · www.martin.ch
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Arbeitsunfähig nach Unfall oder Krankheit:
Wer kommt nun für die Praxiskosten auf?
In der Versicherungsplanung für Selbstständigerwerbende nimmt die Einkommenssicherung bei Krankheit
und Unfall einen zentralen Stellenwert ein. Es gilt damit
die Deckung sowohl der weiterlaufenden geschäftlichen wie auch der privaten Kosten sicherzustellen,
damit die eingegangenen Verpflichtungen jederzeit
erfüllt werden können. Doch aufgrund welcher Kriterien
wird die Höhe der Versicherungsleistungen eigentlich
festgelegt?
Mit der Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit fallen, mit Ausnahme der bescheidenen Leistungen aus AHV und IV, bei
Erwerbsunfähigkeit sämtliche anderen Sozialversicherungen und ihre Leistungen weg. Vor
allem der Start mit der eigenen Praxis und die
ersten Jahre sind eine sehr kritische Phase, da
dann die Belastung in jeder Beziehung am
höchsten ist. Die Praxiskosten laufen in einem
solchen Falle vorerst weiter, bis sich entscheidet, ob die Tätigkeit wieder aufgenommen
oder wegen Erwerbsunfähigkeit aufgegeben
werden muss.

Dies dürfte sich jeweils innerhalb einer Frist
von 2 Jahren entscheiden, weshalb die Sicherstellung der Praxiskosten mit Vorteil auf diese
Dauer geschieht.

Wichtig: Nebst Praxisunkosten auch private Lebenshaltungskosten berücksichtigen!
Für die Absicherung des Einkommens bei kurzfristiger Erwerbsunfähigkeit empfehlen wir
eine Taggeldversicherung, welche ihre Leistungen bei Krankheit und Unfall nach einer
frei wählbaren Wartefrist (in der Regel 30
Tage) während 2 Jahren erbringt. Zu
den abzusichernden fixen Kosten in
der Praxis zählen u. a. Miete, Löhne,
Sozialleistungen, Kreditkosten inkl.
Amortisation, Beratungshonorare, evtl. Leasingzinse und
übrige Kosten. Zum privaten
Bereich zählt der Aufwand
für die Wohn- und Lebenshaltungskosten, Steuern, Versicherungen und Altersvorsorge,
evtl. Kinderbetreuung und eine
Reserve, welche es bei einer
Arbeitsunfähigkeit abzusichern gilt.
Je nach Praxisgrösse
kann ein Versicherungsbedarf von bis
zu Fr. 1'000 pro Tag oder gar

höher resultieren! Da solch hohe Taggeldversicherungen bei einzelnen Versicherern nicht
möglich sind, muss der Versicherungsschutz
oftmals auf mehrere Versicherungsgesellschaften verteilt werden.

Achten Sie auf den
sogenannten Leistungstyp
der Versicherung!
Da die fixen Kosten in der ersten Phase nach
Praxiseröffnung oft das eigentliche Einkommen übersteigen, ist es wichtig, dass die Taggelder als Summenversicherungen abgeschlossen werden, welche unabhängig vom
effektiven AHV-Einkommen Leistungen erbringen. Zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen empfehlen wir zudem, Krankheit und
Unfall möglichst bei derselben Gesellschaft zu
versichern.
Bei einem schwerwiegenden Ereignis mit einer langfristigen Arbeitsunfähigkeit muss die
Praxis (oder ein allfälliger Praxisanteil) wohl
innerhalb der Leistungsdauer der Taggeldversicherung von 2 Jahren verkauft werden. Nach
Wegfall der Praxiskosten sind folglich «nur»
noch die privaten Lebenshaltungskosten abzusichern.
Diese Lebenshaltungskosten sollten mit einer
bedarfsgerechten Invalidenrente aus einer
Pensionskasse oder einer individuellen Erwerbsunfähigkeitsversicherung (in diesem
Falle unbedingt einen jährlichen Beitrag für die
Altersvorsorge mit einberechnen) abgesichert
werden.
Mit diesen Vorkehrungen ist sichergestellt,
dass die fixen Kosten bei einem krankheitsoder unfallbedingten Ausfall jederzeit in genügender Höhe abgedeckt sind und der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin wenigstens von
finanziellen Sorgen verschont bleibt.

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

Foto: shutterstock.com/Telnov Oleksii
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Tipps
von Ihrem
Zahnarzttreuhänder
Ein- und Austritt Mitarbeiter –
Was ist zu tun?
Ein Wechsel des Personals ist immer mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden. Bei
einem Wechsel geht, vor allem bei langjährigen
Mitarbeitern, ein enormes Wissen und Verständnis für die Betriebsabläufe verloren. Eine gute
Planung und Struktur im Ablauf sind deshalb
zwingend. Auf folgende, nicht abschliessende,
Punkte muss besonders geachtet werden.
Bei einem Eintritt empfiehlt sich ein Mitarbeitergespräch gleich zu Beginn und eines kurz
vor Ende der Probezeit um rechtzeitig Probleme und Schwierigkeiten zu erkennen und
allenfalls reagieren zu können. Die Probezeit
kann zwischen einem und drei Monaten liegen. Der alte Arbeitgeber muss das bisher angesparte Vorsorgeguthaben zwingend auf die
Pensionskasse des neuen Arbeitgebers übertragen lassen.
Die Anmeldung bei der Pensionskasse für die
Berechnung der persönlichen monatlichen
Beiträge wird im optimalen Fall bereits vor
dem ersten Arbeitstag erledigt. Zudem müssen
die provisorischen Beiträge für die Akontorechnungen bei der AHV eventuell angepasst
werden, um spätere höhere Nachzahlungen zu
vermeiden.
Bei einem Austritt muss die Pensionskasse
über den Wechsel informiert werden, und das
gesamte Pensionskassenguthaben auf die Vorsorgelösung des neuen Arbeitsgebers übertragen werden.
Beim Austrittsgespräch muss der Arbeitnehmer auf die Abredeversicherungen aufmerksam gemacht werden. Der austretende
Mitarbeiter hat die Möglichkeit sich während
maximal 6 Monaten weiterhin über die bisherige Unfallversicherung gegen Nichtberufsunfälle zu versichern. Damit bleibt der
Foto: shutterstock.com/Telnov Oleksii

Versicherungsschutz im gleichen Umfang bestehen wie während des Arbeitsverhältnisses.
Diese Versicherungsdeckung ist freiwillig und
nur notwendig, solange keine neue Arbeitsstelle mit mindestens 8 Wochenstunden Arbeit
angetreten wird. Ebenfalls besteht die Pflicht
des Arbeitgebers den Arbeitnehmer auf das
Recht aufmerksam zu machen, in die Einzeltaggeldversicherung der Krankentaggeldversicherung einzutreten. Dies muss innerhalb von
3 Monaten nach Ende des Arbeitsverhältnisses
geschehen. Informationen über den Ablauf
und Umfang erhalten Sie bei Ihrem aktuellen
Versicherer. Der Arbeitnehmer hat auch die
Möglichkeit die Versicherungsdeckung in der
privaten Krankenkasse einzuschliessen. Dies ist
aber zumeist teurer und weniger attraktiv bei
den Konditionen.
Mit der letzten Salärzahlung werden nebst
dem 13. Monatslohn, wenn nötig, auch noch
allfällige Ferienguthaben und Über- oder Minusstunden verrechnet.
Der austretende Mitarbeiter hat Anspruch auf
ein wohlwollendes und ehrliches Arbeitszeugnis mit Angaben über Arbeitsbereich, Qualifikation von Leistung und Verhalten und die
Dauer des Arbeitsverhältnisses.

Vaterschaftsurlaub
Ab Januar 2021 kommen neu auch Männer in
den Genuss eines bezahlten Vaterschaftsurlaubes. Erwerbstätige Väter und Selbständige
haben damit neu Anspruch auf zwei Wochen
bezahlten Urlaub.
Dieser wird entschädigt mit 80 % des zuletzt
versicherten Verdienstes. Gleich wie beim Mutterschaftsurlaub ist der zu entschädigende Betrag auf höchstens Fr. 196 pro Tag limitiert. Der
Anspruch endet nach spätestens 14 Tagen. Die

Ferien werden während des Vaterschaftsurlaubes nicht gekürzt. Der Vaterschaftsurlaub muss
innerhalb der ersten 6 Monaten nach Geburt
des Kindes bezogen werden.

Hausangestellte –
Vereinfachtes Verfahren
Das vereinfachte Abrechnungsverfahren wurde seinerzeit zur Bekämpfung von Schwarzarbeit eingeführt.
Es ermöglicht eine einfache und kompakte
Abrechnung von Hausangestellten in Privathaushalten. Dabei werden gleichzeitig die
AHV-Beiträge sowie die Quellensteuern (nicht
nur für ausländische Arbeitnehmer) abgerechnet. Der Lohn darf dabei pro Mitarbeiter und
Jahr Fr. 21'510 nicht übersteigen. Der Lohn aller Angestellten zusammen im Privathaushalt
darf nicht höher als Fr. 57'360 sein. Es müssen
zudem alle Mitarbeiter im vereinfachten Verfahren abgerechnet werden. Der Arbeitgeber
stellt dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung
über die abgelieferten Quellensteuern für die
persönliche Steuererklärung aus.
Zuständig für die Anmeldung und Abrechnung
ist die kantonale Ausgleichskasse Ihres Wohnsitzes.

Diverses
Der maximale 3a Abzug für Versicherte mit
Pensionskasse beträgt ab 2021 neu Fr. 6'883.
Für Versicherte ohne Pensionskasse beträgt der
maximale Abzug ab 2021 neu Fr. 34'416.
WEITERE INFORMATIONEN
info@bmtreuhand.ch
www.bmtreuhand.ch
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Und plötzlich war
alles anders. Worauf
kommt es jetzt an?
Corona hat uns gelehrt, dass es nur eine einzige
Gewissheit gibt: Wir müssen lernen, mit Ungewissheiten zu leben und mit ihnen bewusst umzugehen.
Die Erfahrungen, die Unternehmen im Krisenjahr
2020 gemacht haben, sind wertvoll, wenn sie daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Im Rückblick erschliesst sich Potenzial für den Fortschritt. Learnings
bringen Zahnarztpraxen weiter.
Das Umfeld unternehmerischer Tätigkeit
verändert sich permanent. Oft getrieben
von langfristigen Trends, die sich auf die
Unternehmensentwicklung auswirken. Dass
Veränderungen auch schlagartig auftreten
können, hat der Überfall des Virus auf dramatische Art und Weise deutlich gemacht.
Früher oder später wird sich die Situation
entschärfen. Aber der geeignete Moment,
über einige zentrale Punkte der Praxisführung nachzudenken und wenn nötig konkrete Massnahmen einzuleiten, ist jetzt. Die
Fragestellungen sind bekannt. Aber veränderte Voraussetzungen verlangen klare
Antworten. Unternehmensführung ist nie
zu Ende gedacht.

Checkliste für die
Ausrichtung der
Zahnarztpraxis in der
Nach-Corona-Ära
Rahmenbedingungen
Fakt: Corona kam völlig unerwartet und
hat die Wirtschaft tief getroffen. Kaum
ein KMU war auf diesen Blitz aus heiterem
Himmel vorbereitet. Die Wissenschaft weist
darauf hin, dass eine Pandemie dieses Ausmasses jederzeit wieder möglich sein kann.
Auch auf der gesellschaftlichen und der
politischen Ebene gibt es Indizien für eine

Gefährdung der Stabilität, was die Wahrscheinlichkeit für Wirtschaftskrisen erhöht.
Konklusion: Unternehmen müssen für unvorhersehbare Ereignisse vorbereitet sein.
Lockdowns können, wie die erste Welle der
Pandemie gezeigt hat, auch Zahnarztpraxen empfindlich treffen. Um Teilschliessungen zu überstehen, sind Liquiditätsreserven
enorm wichtig.

Liquidität
Fakt: Nach dem ersten Lockdown im Frühling 2020 musste eine Vielzahl von KMU,
darunter auch zahlreiche Zahnarztpraxen,
mangels ausreichender liquider Mittel einen Überbrückungskredit in Anspruch nehmen. Dieser muss zurückbezahlt werden,
was zu einer längerfristig andauernden
finanziellen Belastung führt. Die Krise hat
schmerzlich daran erinnert, dass Liquidität
der Atem des Unternehmens ist.
Konklusion: Um die Verfügbarkeit ausreichender flüssiger Mittel sicherzustellen, ist
ein straff organisiertes Honorar-Management unabdingbar. Eine Outsourcing-LöFoto: shutterstock.com/Bagus Production
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Krisensicherheit
Absolute Krisensicherheit gibt es
nicht. Aber es gibt uns. Professionelles Honorar-Management ist das
beste Krisenmanagement. Weil Sie
mit den Finanzdienstleistungen der
Zahnärztekasse AG in jeder Situation
ohne Überbrückungskredite oder
Finanzspritzen über die Runden
kommen.

trächtigt die Patientenbetreuung. Auch das
Tragen einer Schutzmaske während des
ganzen Arbeitstages wirkt sich negativ auf
die Motivation aus.

sung mit der Zahnärztekasse AG stellt die
Liquidität auf eine sichere Grundlage und
bietet weitere Vorteile wie zum Beispiel
die effiziente Durchführung von Bonitätsprüfungen oder die freie Wahl der Auszahlungstermine für Honorarguthaben.

Patientenverhalten
Fakt: Patientinnen und Patienten sind in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten bei der
Inanspruchnahme von zahnmedizinischen
Behandlungen zurückhaltend. Gemäss
Konjunkturprognose des Staatssekretariats
für Wirtschaft SECO sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Dezember
2020 um 4,4% gesunken. Von negativen
Entwicklungen beim Privatkonsum sind
auch Zahnarztpraxen betroffen, da Zahnbehandlungen in der Schweiz zu über 90 %
aus der eigenen Tasche bezahlt werden
müssen.
Konklusion: Finanzielle Anreize wie Teilzahlung können die Bereitschaft erhöhen,
trotz engem Haushaltbudget eine zahnmedizinisch indizierte Behandlung in Anspruch zu nehmen, statt sie aufzuschieben.

Kommunikation
Fakt: Gemäss einer Studie von DentaVox
wollen 57% der Teilnehmenden von ihrer
Zahnärztin oder ihrem Zahnarzt erfahren,
wie die geplante Behandlung abläuft; 45%
wollen wissen, ob mit Schmerzen zu rechnen ist. Offenbar ist umfassende Aufklärung
in weit über der Hälfte aller Zahnarztpraxen
keine Selbstverständlichkeit.
Konklusion: Information ist ein wesentlicher Faktor für Vertrauensbildung und
Patientenbindung. Dazu gehört auch die Offenlegung der Behandlungskosten, im Minimum verbal, bei grösseren Behandlungen
mit einem schriftlichen Kostenvoranschlag.

Personalführung
Fakt: Die Einhaltung der Covid-19-Vorgaben zum Betrieb einer Zahnarztpraxis
während der Covid-19-Pandemie bringt
massive Zusatzbelastungen für das Praxisteam mit sich. Die regelmässige Reinigung
und Desinfektion aller Objekte, mit denen
Patienten und Praxismitarbeitende in Berührung kommen, kostet Zeit und beein-

Konklusion: Möglichkeiten zur Entlastung
der Praxismitarbeitenden bieten sich im administrativen Bereich an. Zum Beispiel gehört das Ausstellen von Honorarnoten oder
das Mahnen säumiger Zahler definitiv nicht
ins Pflichtenheft von qualifizierten Fachpersonen.

Digitalisierung
Fakt: CAD/CAM und der digitale Workflow bei zahnmedizinischen Behandlungen gewinnen unabhängig von aktuellen
Ereignissen weiter an Bedeutung. Auf die
Dauer kann sich keine Zahnarztpraxis dieser Entwicklung entziehen. Doch der Investitionsdruck ist enorm und zwingt zu
einer umsichtigen Finanzplanung und einer
regelmässigen Kontrolle der Liquiditätssituation.
Konklusion: Um den Investitionsbedarf
zu decken, ist neben der kurzfristigen Liquiditätssicherung auch eine langfristige
Steuerung des Mittelflusses erforderlich.
Ein konsequent umgesetztes Honorar-Management bezieht die langfristige Betrachtung mit ein und trägt zur Bildung des für
Investitionen erforderlichen Liquiditätspolsters bei.

WEITERE INFORMATIONEN
info@zakag.ch · www.zakag.ch
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Nächste Ausgabe
Die nächste Ausgabe
PraxisInfo erscheint im
Oktober 2021. Alle Artikel
jederzeit nachlesen auf
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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.

Treuhand AG

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 führenden Marken wie Ultradent, ZEISS,
Matrx, Demed und viele weitere Hersteller.

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

