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Liebe Zahnärztinnen
und Zahnärzte
Langsam normalisiert sich das Leben. Noch ist es nicht Zeit, sich zurückzulehnen.
Auch wenn die Schweiz, wie man lesen kann, glimpflich davongekommen ist. Ein
paar Unsicherheiten bleiben aus epidemiologischer oder wirtschaftlicher Sicht.
Die IDS, wie auch die ersten Symposien und Kurse fanden wieder statt.
Die Erfahrung zeigt, dass kaufmännisch gut geführte Praxen die Krise besser
gemeistert haben. Profitieren Sie von der jahrzehntelangen Erfahrung der Partner der «PraxisInfo». Diese werden alles daransetzen, Sie in allen Belangen der
Administration und der Praxisgestaltung und -ausrüstung zu beraten.
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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Angstpatienten fühlen
Die frühe Planung
sich wohl dank Lachgas- einer neuen Praxis lohnt
sedierung
sich
Fotos: shutterstock.com/Jacob Lund/Telnov Oleksii, istockphoto.com/peakSTOCK
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Raus aus dem
Krisenmodus –
fit in die Zukunft
Nachdem Gesellschaft und Wirtschaft zu einer gewissen Normalität
zurückgefunden haben, ist es Zeit
für einen Aufbruch zu neuen Ufern.
Finden Sie jetzt heraus, in welchen
Bereichen die Führung Ihrer Zahnarztpraxis nachgebessert werden
könnte, um die Wettbewerbsfähigkeit
zu stärken und die finanzielle Basis
des Geschäfts zu festigen.

Die Schweizer Wirtschaft erholt sich schneller als erwartet, die Arbeitslosenquote sinkt
und der Privatkonsum steigt tendenziell an.
Das sind gute Nachrichten für Zahnarztpraxen. Nun gilt es, die Gunst der Stunde zu
nutzen und die Zahnarztpraxis für die Zukunft fit zu machen. Wo die Hebel angesetzt
werden müssen, ist von Praxis zu Praxis verschieden. Die Checklisten in diesem Beitrag
sollen Ihnen helfen, mögliche Schwachstellen zu identifizieren und entsprechende Optimierungsmassnahmen einzuleiten.

Service-Exzellenz
anstreben
Ein tadelloser Service grenzt die Zahnarztpraxis vom Mittelmass ab und bildet die VoFoto: shutterstock.com/Jacob Lund

raussetzung dafür, sich in den Köpfen der
Patientinnen und Patienten an erster Stelle
zu positionieren (First-in-Mind-Strategie).
Die erstklassige Betreuung ist ein Schlüsselkriterium, um das Patientenvertrauen zu
vertiefen, die Patientenbindung zu stärken
und die Patienten von einem Abgang zu
Billigpraxen im In- und Ausland abzuhalten.
Check
·	Wo gibt es in unserer Zahnarztpraxis Potenzial für die weitere Verbesserung der
Servicequalität?
·	Sind unsere Öffnungs- respektive Präsenzzeiten noch zeitgemäss?
·	Informieren wir unsere Patientinnen und
Patienten offen über die zu erwartenden
Behandlungskosten (Kostenvoranschlag)?
·	Beraten wir unsere Patienten auch in Fra-

gen zu Finanzierung von zahnmedizinischen Behandlungen und bieten wir bei
Bedarf Teilzahlungsmöglichkeiten an?
Die Zahnärztekasse AG schliesst in Ihrem
Namen Teilzahlungsvereinbarungen ab,
überwacht die Zahlungseingänge und fordert ausstehende Zahlungen ein.

Motivation der
Mitarbeitenden steigern
Dass motivierte Mitarbeitende mehr und
bessere Leistungen erbringen, ist eine Binsenwahrheit. Doch manche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben noch nicht
erkannt, dass der wirkungsvollste Motivationsfaktor nicht etwa das Gehalt ist,
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In eigener Sache

sondern der Sinn, der mit der Tätigkeit
erzeugt wird. Wer es versäumt, die Mitarbeitenden mit sinnstiftenden Aufgaben
zu betrauen, erzeugt bei diesen Lustlosigkeit und Desinteresse. Die Leistung
reduziert sich auf Dienst nach Vorschrift.
Damit ist die innere Kündigung bereits
programmiert.
Check
·	Führen die Mitarbeitenden unserer Zahnarztpraxis im Sinne einer strikten Stärkenorientierung grossmehrheitlich Aufgaben aus, die ihrer Ausbildung und ihrer
Qualifikation entsprechen?
·	Muten wir unseren Assistentinnen mehr
eintönige, administrative Arbeiten zu als
unbedingt nötig?
·	Pflegen wir eine Arbeitskultur, die das Mitdenken und Mitverantworten fördert?
·	Unterstützen wir die Mitarbeitenden mit
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
bei ihrer persönlichen und beruflichen
Entwicklung?
Die Auslagerung des Honorarmanagements an die Zahnärztekasse AG verschafft Ihnen und Ihren Mitarbeitenden
den nötigen Freiraum, um sich voll und
ganz auf die Patientenbetreuung zu konzentrieren.

zahlungen nach Tagen, der prozentuale
Anteil der Mahnungen an der Anzahl der
ausgestellten Honorarnoten, die aus nicht
bezahlten Honorarnoten resultierenden
Debitorenverluste und zahlreiche weitere
Kennzahlen. Eine Analyse schafft Klarheit.
Der langjährige Geschäftsführer der
Zahnärztekasse AG, Thomas Kast
(rechts), tritt per 31. Dezember 2021
altershalber zurück. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat András
Puskás berufen, der über langjährige
Praxis- und Führungserfahrung im
Bereich Finanzdienstleistungen verfügt. András Puskás wird per 1. Januar
2022 die Leitung des Unternehmens
übernehmen.

Finanzielle Performance
verbessern
Kennzahlen aus dem Bereich Honorarmanagement und Mittelfluss vermitteln
ein Bild davon, ob eine Zahnarztpraxis finanziell auf sicherem Terrain unterwegs
ist. Anhaltspunkte liefern zum Beispiel der
durchschnittliche Honorarnotenwert, der
Durchschnitt der eingehenden Patienten-

Check
·	Zahlen unsere Patientinnen und Patienten
innerhalb der akzeptablen Frist von 30 Tagen oder warten wir oft länger auf die Begleichung unserer Guthaben?
·	Nutzen wir das Instrument der Bonitätsprüfung, um uns vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit unserer Patienten abzusichern?
·	Schöpfen wir wirklich alle Möglichkeiten
aus, um uns vor Honorarverlusten wirksam zu schützen?
Die Finanzdienstleistung Benchmarks der
Zahnärztekasse AG ermöglicht es Ihnen,
Ihre Kennzahlen im Bereich Honorarmanagement und Mittelfluss mit dem Branchendurchschnitt zu vergleichen.

Honorarmanagement straffen
Ein professionell strukturiertes und konsequent umgesetztes Honorarmanagement
sorgt für eine konstant hohe Verfügbarkeit
flüssiger Mittel und schützt vor Honorarverlusten. Es umfasst im Wesentlichen die
routinemässige Durchführung von Bonitätsprüfungen, eine disziplinierte Fakturierung, Adressnachforschungen, ein straff
organisiertes Mahnwesen und attraktive
Teilzahlungsmodelle. Mängel im Honorarmanagement wirken sich unmittelbar auf
die Liquidität der Zahnarztpraxis aus.
Check
·	Rechnen wir die Behandlungen unmittelbar nach deren Abschluss ab, oder kommt
es bei der Rechnungsstellung immer wieder
zu Verzögerungen?
·	Senden wir säumigen Patienten unmittelbar nach dem Ablauf der Zahlungsfrist eine
erste Mahnung und setzen wir den Mahnprozess gegebenenfalls konsequent fort?
·	Sind wir in der Lage, schuldbetreibungsrechtliche Massnahmen konsequent und
korrekt einzuleiten und umzusetzen?
Fotos: ZAKAG, shutterstock.com/Jacob Lund

PraxisInfo

Software 5

·	
Betreiben wir eine umsichtige, vorausschauende Liquiditätsplanung?
Mit den Finanzdienstleistungen der Zahnärztekasse AG können Sie mit einer pünktlichen Begleichung Ihrer Honorarforderungen rechnen und sich wirksam vor
Debitorenverlusten schützen.

Liquidität gezielter steuern
Liquidität ist der Atem des Unternehmens.
Ohne ausreichende flüssige Mittel droht
früher oder später das Aus. Das ist die wohl
die wichtigste Lehre, die KMU aus der Corona-Krise ziehen mussten. Die simple betriebswirtschaftliche Formel lautet: «Liquidität kommt vor Rentabilität.» Sie muss also
bei der finanziellen Führung der Zahnarztpraxis oberste Priorität geniessen.
Check
·	Sind wir in der Lage, unseren finanziellen
Verpflichtungen wie der Zahlung von Löhnen, Versicherungen, Mieten, Leasingraten, Zinsen, Leistungen von Partnerfirmen
und weiteren Fixkosten zeitgerecht nachzukommen?
·	
Verfügen wir über ausreichende liquide
Mittel, um Durststrecken wie Lockdowns
schadlos zu überstehen?
·	Berücksichtigen wir bei der langfristigen
Liquiditätsplanung zukünftige Investitionen, beispielsweise in die Digitalisierung
der Prozesse?
Mit der Zahnärztekasse AG können Sie den
Auszahlungstermin für Ihre Honorarforderungen aus 85 Varianten frei wählen.

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

Fotos: shutterstock.com/Jacob Lund, Martin Engineering

Online Terminbuchung suchmaschinenoptimiert
einsetzen
Ein online Termin-Buchungstool entspricht einem aktuellen Kundenbedürfnis
und entlastet gleichzeitig die Praxisassistenz. Patientinnen und Patienten können
darüber bequem einen Termin buchen,
ohne zum Telefon greifen zu müssen.
Aber richtig gemacht hilft ein solches
Tool, um wechselwillige Patientinnen und
Patienten zu gewinnen.
Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte haben ein online Termin-Buchungstool
auf ihrer Website integriert. Ihre Patientinnen und Patienten sehen, wann
es freie Termine gibt, und können den für sie passenden Termin mit wenigen Klicks buchen – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist heute Standard.
Darüber hinaus sind solche Tools eine zwingende Voraussetzung, um neue,
digital affine Patientinnen und Patienten anzusprechen.
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Wechselwillige
Patienten im Internet
Viele wechselwillige Patientinnen und Patienten suchen im Internet eine Zahnarztpraxis. «Zahnarzt Bern», «Zahnarzt Zug»
oder «Bleaching Zürich» haben mit rund
2’700, 1’000 respektive 300 Suchanfragen pro Monat eine hohes Suchvolumen
bei Google. Zudem sind diese Suchbegriffe transaktional. Das bedeutet, dass die
Userinnen und User diese Suchbegriffe
nur aus einem einzigen Grund bei Google
eingeben. Sie möchten einfach und bequem einen Termin online buchen können.
Andernfalls sind sie schnell weg. Ein Klick
genügt bekanntlich.

«Seite 2» bei Google
heisst unsichtbar
Damit die zahnärztliche Webseite einen Teil
dieser Suchanfragen auf die eigene Seite
lenken kann, muss sie auf der ersten Resultatseite der Suchmaschine und da möglichst
weit oben angezeigt werden. Denn Hand
aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal auf
die zweite oder gar dritte Seite bei den Suchresultaten auf Google geklickt? Statistisch
gesehen klicken immer weniger Userinnen
und User auf eine Seite, je weiter unten sie
in den Suchresultaten angezeigt wird. Resultate ab der zweiten Seite werden kaum noch
angeklickt. Wenn eine Zahnarztpraxis also
nicht auf der ersten Google-Seite erscheint,
ist sie so gut wie unsichtbar.

Harter Wettbewerb
Auf einer Resultatseite zeigt Google maximal
sieben Werbeanzeigen und zehn organische
Resultate an. Bei den organischen Resultaten handelt es sich um Resultate, wofür
nicht bezahlt wird. In der Stadt Zürich kämpfen somit die rund 250 Zahnarztpraxen um
diese zehn organischen Plätze auf der ersten Seite. In anderen Städten zeigt sich ein
ähnliches Bild. Zum Beispiel für die rund 240
respektive 80 Praxen in Bern oder Luzern.

Suchbedürfnis
befriedigen
Die Suchmaschine zeigt auf diesen wenigen Plätzen aber nur Webseiten von denjenigen Zahnarztpraxen an, welche das
Suchbedürfnis der Userinnen und User am
besten befriedigen. Warum? Google will
das «perfekte» Umfeld für Werbung auf seiner Plattform bieten. Sonst schwinden die
Werbedollars – die Haupteinnahmequelle
von Google. Alphabet, der Mutterkonzern
von Google, hat im Jahr 2020 einen Umsatz
von 182,5 Milliarden US-Dollar erzielt. 82
Prozent davon waren Werbeerlöse. Google
setzt daher alles daran, dass die Userinnen und User immer wieder zurückkehren.
Und dies machen sie nur, wenn ihnen die
Suchmaschine relevante Resultate zu ihrer
Suchanfrage liefert.

Patientenakquise
via Webauftritt
Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte investieren viel in schöne Praxen sowie freundliches und kompetentes Personal. Das Gleiche sollte auch für die Praxis im Internet
gelten. Sie ist oft die erste Anlaufstelle für
neue Patientinnen sowie Patienten und
vermittelt einen ersten Eindruck. Die hohen
Suchvolumen und das transaktionale Suchbedürfnis zeigen, dass ein wechselwilliger
Teil der Kundschaft im Internet nach Zahnarztpraxen sucht, um sich dort behandeln
zu lassen. Davon profitiert eine Zahnarztpraxis aber nur, wenn die eigene Webseite
auf das Suchbedürfnis der Suchenden optimiert ist und auf der ersten Seite der Suchresultate erscheint. Möchten auch Sie Ihr
online Termin-Buchungstool wirkungsvoll
einsetzen und mehr damit herausholen?
Gerne unterstützen wir Sie dabei.

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

Fotos: shutterstock.com/Zouls
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Tipps von Ihrem
Zahnarzttreuhänder
Erbengemeinschaft –
Wer versteuert was?
Erbengemeinschaften entstehen, sobald mehr
als nur eine Person erbberechtigt ist. Diese
Erbengemeinschaften sind teilweise etwas
schwierig und umständlich, da die Entscheidungen, was mit den Vermögenswerten geschehen soll, einstimmig und gemeinsam getroffen werden müssen. Es ist daher möglich,
dass Erbengemeinschaften noch Jahre weiterbestehen. Möglich ist aber auch, dass vorab
Teile der Erbmasse verteilt werden und erst zu
einem späteren Zeitpunkt die übrigen Werte.
Die Erbengemeinschaft an sich wird nicht
besteuert. Jeder Erbe muss seinen Anteil
ab Todestag bis zur definitiven Auflösung
der Erbengemeinschaft in seiner persönlichen Steuererklärung versteuern. Dies ist
für die Steuerverwaltungen wichtig, um zu
wissen, woher der Mittelzufluss gekommen
ist. Oft wird von den Erben eine Person bestimmt, welche die ganze Administration
an die Hand nimmt und für die Verteilung
zuständig ist. Liegenschaften stellen meist
eine etwas grössere Herausforderung dar.
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten,
wie vorzugehen ist. Je nach Lebenssituation,
zum Beispiel mittels Nutzniessung des überlebenden Lebenspartners oder Übernahme
durch einen oder mehrere Erben. Die meisten
Kantone haben dafür spezielle Formulare, die
den Erben eine Hilfestellung bei der richtigen
Deklaration geben sollen. Wichtig erscheint
dabei, gewisse Dinge bereits vorab zu regeln,
um mögliche Unklarheiten und Streitereien
zu vermeiden. Gerade im Zusammenhang
mit dem nächsten Punkt lohnt sich eine Prüfung der Lebensumstände und eventuell bereits getroffener Entscheide.

Neues Erbrecht ab 2023
Ab 1. Januar 2023 tritt das revidierte Erbrecht
in Kraft. Neu können Erblasser über einen
grösseren Teil ihres Vermögens frei entscheiFoto: shutterstock.com/Telnov Oleksii

den. Bisher standen Nachkommen mindestens drei Viertel des gesetzlichen Erbteils als
Pflichtteil zu. Neu wird dies noch die Hälfte
sein. Ein Pflichtteil für die Eltern ist nicht
mehr vorgesehen. Der Pflichtteil des Ehepartners (oder eingetragenen Partners) bleibt
bei der Hälfte. Dabei steht dem Erblasser im
Falle eines Testaments ein grösserer Teil zur
freien Verfügung. Damit kann beispielsweise
ein faktischer Lebenspartner stärker begünstigt werden. Zudem wird durch die Reduktion
der Pflichtteile eine Unternehmensnachfolge
erleichtert. Die Stabilität und Planungssicherheit für die Nachkommen und die Mitarbeitenden des Unternehmens erhöht sich.

Privatanteil Fahrzeug
Mit der FABI-Vorlage wurde die Abzugsfähigkeit von Berufsauslagen, im Besonderen die
Kosten für den Arbeitsweg, beschränkt. Nun
sollen diese geschaffenen Regeln etwas angepasst werden.
Die Nutzung eines Geschäftsfahrzeugs für
private Fahrten wird auf den 1. Januar 2022
vereinfacht.
Geschäftsausgaben gehören in die Buchhaltung. Ausgaben für Privates dürfen nicht
als gewinnmindernde Posten über das Geschäft abgerechnet werden. Ein klassisches
Beispiel, bei welchem die Unterscheidung
oft etwas schwierig ist, ist das Geschäftsfahrzeug. Naturgemäss wird dieses Fahrzeug
ab und zu auch für private Fahrten benützt.
Der Mitarbeitende und das Unternehmen
haben dabei drei Möglichkeiten zur Benutzung des Geschäftsfahrzeugs: ausschliesslich für Geschäftsfahrten, Geschäftsfahrten
und Arbeitsweg oder Geschäftsfahren und
Arbeitsweg und private Fahrten. Je nachdem
sind dabei verschiedene Punkte zu beachten.

Der Anteil der privaten Autokosten kann dabei nach zwei Methoden ermittelt werden.
Die effektive Abrechnung mit der Führung
eines Fahrtenbuches oder die pauschale Abrechnung. Die effektive Abrechnung ist die
genauste Methode. Dabei muss vom Inhaber
des Fahrzeugs pro gefahrenen Kilometer angegeben werden, wann, wohin und weshalb
diese Fahrt unternommen wurde. Um dieses
bürokratisch sehr aufwendige Verfahren zu
umgehen, wurde die pauschale Abrechnung
eingeführt.
Die Steuerverwaltungen haben dazu die sogenannten Privatanteile eingeführt. Dabei
wird einfach ein prozentualer Anteil vom
Kaufpreis als jährliche Kosten akzeptiert. Und
genau dieser «Privatanteil» wird von bisher
9,6 % auf 10,8 % (bei Luxusfahrzeugen ist
kantonal ein höherer Spezialtarif möglich)
auf den 1. Januar 2022 erhöht. Den Mitarbeitenden, denen ein Geschäftsfahrzeug zur
privaten Nutzung zur Verfügung steht, wird
mit dem Lohnausweis ein höherer Privatanteil ausgewiesen. Dadurch erhöht sich das
steuerbare Einkommen leicht, jedoch fällt die
administrative Erfassung und Verarbeitung
der Arbeitstage weg.
Zudem werden möglicherweise die Sozialversicherungen verbessert, da der erhöhte
Privatanteil auch Basis für die AHV und die
berufliche Vorsorge bildet. Wichtig bei der
Erfassung des Privatanteils und der Berechnung der Berufsauslagen für den Arbeitsweg
ist die effektive Verwendung des Fahrzeugs.

WEITERE INFORMATIONEN
info@bmtreuhand.ch
www.bmtreuhand.ch
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Obligatorische Unfallversicherung gemäss
UVG – Vorsicht vor Deckungslücken!
Bei der gesetzlichen
Unfallversicherung (UVG)
ist der versicherte Jahreslohn begrenzt. Stand 2021
beträgt dieser Maximallohn Fr. 148’200. Wie sieht
die Situation für Angestellte aus, deren Jahreslohn
über dieser Grenze liegt,
und welche Deckungslücken drohen bei mehreren Arbeitsverhältnissen?
Sofern die wöchentliche Arbeitszeit 8 oder
mehr Stunden beträgt, besteht für Angestellte über die gesetzliche Unfallversicherung gemäss UVG Deckung für Berufs- und
Nichtberufsunfälle. Bei einer unfallbedingten
Arbeitsunfähigkeit bezahlt die Versicherung
eine Taggeld-Leistung von 80 % des Lohnes.
Bei einem schwerwiegenden Ereignis geht das
Taggeld, sofern von der ärztlichen Behandlung
keine namhafte Besserung erwartet werden
kann, in eine Rente in gleicher Höhe über.

Maximallohn Fr. 148’200
Die Leistungen im UVG sind jedoch auf eine
maximale Jahreslohnsumme von Fr. 148’200
begrenzt. Wichtig zu wissen ist dabei, dass
diese Grenze nicht pro einzelnes Arbeitsverhältnis gilt, sondern für alle Arbeitsverhältnisse zusammen. Die Taggeld- und Erwerbsunfähigkeitsleistungen (im Todesfall auch
die Hinterbliebenenleistungen) werden daher
auch bei mehreren Anstellungsverhältnissen
stets nur auf maximal Fr. 148’200 berechnet.
Bei nur einem Arbeitsverhältnis ist die Lösung
recht einfach, hier können die Arbeitgeber

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

die Lohnteile über dem UVG-Grenzbetrag mit
einer freiwilligen Ergänzung (UVG-Zusatzversicherung) abdecken.

bei den verschiedenen Arbeitgebern offen
kommunizieren, damit solche Deckungslücken
zum Vornherein vermieden werden können.

Vorsicht bei mehreren
Arbeitgebern!

Maximum betrifft auch die
Prämienberechnung

Bei mehreren Arbeitsverhältnissen ist die Sache dagegen komplizierter. Die einzelnen Löhne bewegen sich meistens unter dem UVGGrenzbetrag und den jeweiligen Arbeitgebern
ist in einer solchen Konstellation oft gar nicht
bewusst, dass nicht mehr der volle Lohn über
das UVG versichert ist. Dazu folgendes Beispiel:

Die Plafonierung auf Fr. 148’200 betrifft nicht
nur die Leistungen, auch die Prämienbelastung wird auf diese Summe begrenzt. Beide
Arbeitgeber können ihre Lohnabzüge daher
entsprechend anpassen, damit den Angestellten keine zu hohen Prämienbeträge belastet
werden.
Das heisst, der einzelne Arbeitgeber pro Arbeitsverhältnis muss nur denjenigen Anteil
am Höchstbetrag deklarieren, der seinem Anteil am Gesamtverdienst entspricht.

Arbeitgeber

Jahreslohn

UVGKürzung

1

Fr. 90’000

Fr. 83’360

2

Fr. 70’000

Fr. 64’840

Fr. 160’000

Fr. 148’200

In einer solchen Situation würden die UVGVersicherer ihre Taggeldleistungen proportional auf total Fr. 148’200 kürzen, davon werden
dann 80 % entschädigt.
Ein allfälliger nicht gedeckter Teil des Lohnes
müssten die Arbeitgeber gemäss gesetzlicher
Lohnfortzahlungspflicht für eine gewisse Zeit
(je nach Anstellungsdauer) aus dem eigenen
Sack berappen. Bei höheren Lohnsummen
kann dies schnell ein paar Tausend Franken
kosten.

Fazit
Bei Angestellten im Teilzeitpensum sollten
sich die Arbeitgeber sicherheitshalber nach
weiteren Anstellungsverhältnissen erkundigen, damit im Schadenfall keine unliebsamen
Überraschungen entstehen.

Lösung:
UVG-Zusatz
Um dies zu verhindern, sollten die Arbeitgeber je eine UVG-Zusatzversicherung abschliessen, welche in solchen Fällen für die
Differenz aufkommt. Die Prämien dafür
sind meist recht günstig, die Auswirkung auf den Versicherungsschutz aber enorm. Wichtig ist,
dass die Angestellten ihre Löhne
Foto: shutterstock.com/Telnov Oleksii
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Angstpatienten fühlen sich
wohl dank Lachgassedierung
Die Angst vor einer Behandlung ist immer noch weit
verbreitet, speziell bei Kindern. Viele Patienten und
Patientinnen scheuen deshalb den Gang zum Zahnarzt. Mit oft fatalen Folgen, wenn notwendige Eingriffe verzögert werden.
Auf der anderen Seite gehen der Praxis Einnahmen verloren. Dabei ist die Akzeptanz der
Lachgassedierung sehr hoch. Die Stressquelle
«Angstpatient oder -patientin» lässt sich mit
der Lachgassedierung vermeiden. Sehr viele
Kinderzahnärzte und -ärztinnen sowie Schulzahnkliniken, so die Schulzahnkliniken in Zürich, arbeiten erfolgreich mit der matrx-Lachgassedierung.

Flexibler Einsatz
Die matrx-Mischer sind auf einem Fahrstativ
für 4 Pin-index-Gasflaschen in Grösse E befestigt. Hiermit können je 2 Lachgas- und 2 Sauerstoffflaschen sicher und stabil transportiert
werden. Alternativ kann der Mischer auch auf
einem Wandarm, in einem Schrank, unter
Putz oder auf einem speziell für grössere Gasflaschen angefertigten Fahrwagen befestigt werden.
Die Inhalationssedierung mit Lachgas und Sauerstoff ist eine der erfolgreichsten Techniken zur Beruhigung ängstlicher Patienten. Sie
wird nicht nur in der Zahnmedizin
eingesetzt, sondern auch in
anderen Bereichen, wie etwa
der Notfallversorgung, Geburtshilfe
oder Chirurgie. Die
Fotos: istockphoto.com/peakSTOCK, Matrx

matrx-Lachgassysteme sind sicher, einfach zu
bedienen und zuverlässig. Dadurch wird eine
stressfreie Umgebung geschaffen, von der sowohl der Patient oder die Patientin als auch
Zahnarzt oder -ärztin profitieren.

Einfache Bedienung
Die Lachgasmischer matrx-digital mdm und
matrx-mdm erfüllen die höchsten Herstellungsstandards und alle amerikanischen und
internationalen Zertifizierungen.
Beide Geräte verfügen über einen automatischen Ausgleich. Dank dieser einfachen Titrierungsmethode muss nicht mehr gerechnet
werden, weil die Regulierung der Flowrate
getrennt von der prozentualen Lachgasbeimischung stattfindet. Wird beispielsweise mehr
Lachgas beigemischt, verändert sich
die Flowrate nicht.
Die Lachgassedierung digital mdm
verfügt über ein visuelles und akustisches Alarmpaket, ausgezeichnete Präzision, leicht zu reinigende
Oberfläche, ein modernes, kompaktes Design sowie alle Sicherheitsmechanismendesmdm-

Lachgasgerät
Matrx MDM

Mischers: Lachgas-Stopp bei Sauerstoffausfall, Limitierung der Lachgaskonzentration bei
70 %, Rückschlagventil, nicht verwechselbare
Anschlüsse, O2-Flush-Knopf, zusätzlicher Sauerstoffausgang. Alle diese Features befinden
sich auf der Vorderseite der Einheit.
Ein einfach zu bedienendes Fingerclip-Pulsoximeter zur Messung der Pulsfrequenz und
Sauerstoffsättigung bietet zusätzliche Sicherheit. Über die Gesichtsmaske mit Demandventil bekommt der Patient im Notfall 100 %
Sauerstoff verabreicht.
Das matrx-Scavengersystem, über das der
Patient das Lachgas-Sauerstoff-Gemisch zugeführt bekommt, ist autoklavierbar. Die wiederverwendbaren Nasenmasken sind in drei
verschiedenen Grössen erhältlich. Über die
Stuhlabsaugung wird das ausgeatmete Gas
ins Freie geleitet. Für das Nasenmaskensystem
sind zudem Dynomite-Einmalmasken in verschiedenen Düften verfügbar, die vor allem bei
Kindern sehr beliebt sind. Zur Überwachung
der Absaugleistung ist optional ein VakuumKontrollventil erhältlich.

Beratung und Schulung
Beratung, Schulung, Verkauf und den Service
der Lachgassysteme von matrx by Parker in
der Schweiz bietet die Lometral AG, die auch
die Lachgaskurse der SVK (Schweizerische
Vereinigung für Kinderzahnmedizin) mitorganisiert und unterstützt.

WEITERE INFORMATIONEN
www.kinderzahn.ch
www.lometral.ch
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Das alte
Gebäude
war noch
nicht einmal
abgerissen:
Die frühe
Planung
einer neuen
Praxis lohnt
sich
Wer zuerst kommt, hat mehr mitzureden: Ideal ist,
wenn ein Praxisprojekt unter diesem Motto realisiert
werden kann. Wie etwa bei der Zahnärztin Dr. med.
dent. Eva Stössel aus Opfikon-Glattbrugg, die ihre
Praxis schon plante, als das neue Gebäude noch
nicht einmal bewilligt war.
Gute Gelegenheiten soll man nutzen. Im
Fall von Zahnärztin Eva Stössel war die
gute Gelegenheit eine Bauausschreibung
für eine Wohn- und Gewerbeüberbauung
direkt am Bahnhof Glattbrugg bei Zürich.
Das bisherige Gebäude an diesem Standort war zwar noch nicht einmal abgerissen,
doch Eva Stössel hatte im geplanten Neu-

bau bereits den perfekten neuen Standort
für ihre Praxis gefunden.
Bisher war ihre Praxis in einem Gebäude
untergebracht, das ziemlich in die Jahre
gekommen war und deswegen nicht mehr
so recht zu dieser aufstrebenden Region
passen wollte. Umgeben von neuen
Wohn- und Geschäftsliegenschaften war das alte Gebäude zudem
schon länger nicht mehr die beste
Visitenkarte für eine zeitgemässe
Zahnarztpraxis.

Wartezone in Wohnatmosphäre:
Patientinnen und Patienten sollen
sich auch beim Zahnarztbesuch
wohlfühlen.

«First come, first serve»
Nachdem Eva Stössel die Bauausschreibung
entdeckt hatte, kontaktierte sie die Praxisplaner von KillerLei AG – eine rasche Entscheidung, die sich bald zu ihren Gunsten
auszahlen sollte. Denn in diesem frühen
Stadium ist bei einem Praxisprojekt noch
der ganze Spielraum vorhanden. Statt in
ein fertiges Gebäude einzuziehen und sich
allenfalls an die bereits definierte Flächeneinteilung anpassen zu müssen, konnte
man hier von Anfang an einen effizienten
Praxisablauf mit einer optimalen Flächennutzung planen.
Auch aus technischer Sicht hatte der frühe
Projektstart Vorteile: Bereits beim Erstellen
des Rohbaus konnten zahnarztspezifische
Installationen wie Entwässerung, Saugleitung, Druckluft und elektronische Medien
gemäss Eva Stössels Wünschen berücksichtigt werden. So war es auch möglich, ohne
Mehrkosten eine zentrale Warmwasserversorgung zu integrieren. Auch was Parkplätze, Nebenräume und Beschriftungsflächen
betraf, hatte sie die volle Auswahl – ganz
nach dem Motto «first come, first serve».
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Oben: Die Schiebetür zum Sterilisationsraum ist kontaktlos bedienbar. Das ist kein Luxus, sondern ideale Voraussetzung für effizientes Arbeiten.
Links: Einladende Visitenkarte der Praxis – Die neue
Empfangstheke mit Unterfahrmöglichkeit für Patientinnen
und Patienten im Rollstuhl, gemäss aktuellen Richtlinien
für hindernisfreies Bauen.

Grosszügige Vorlaufzeit
spart Kosten
Dank der grosszügigen Vorlaufzeit war auch
die Abstimmung zwischen Grund- und Mieterausbau mit allen involvierten Fachplanern und Bauunternehmern erleichtert. Die
Kostenkalkulation stand bereits Monate vor
Baubeginn fest und brachte eine hohe Kostensicherheit. Auch beim Baubewilligungsverfahren ergaben sich keinerlei Probleme.
Und finanziell zahlte sich der frühe Projektstart für Eva Stössel ebenfalls aus:
Bei der Auftragsvergabe konnten diverse
Unternehmen, die bereits am Grundausbau beteiligt waren, zu günstigen
Konditionen für den Mieterausbau gewonnen werden. Gegenüber einem Unternehmer, der noch
nicht mit einem Objekt vertraut
ist, bringt das grosse Vorteile mit
sich. Der Mieterausbau konnte
so bereits vor Fertigstellung des
Grundausbaus in Angriff genommen werden, was einen nahtlosen
Übergang zum Praxisausbau ermöglichte.

Als die ersten Wohnungsmieter über der
neuen Zahnarztpraxis einzogen, war der
Bau bereits so weit fortgeschritten, dass es
keinerlei Absprachen wegen Bauemissionen brauchte. Von Seiten der neuen Mieterinnen und Mieter über der Praxis gab es
keine Beschwerden oder gar Mietzinsreduktionsforderungen.
Trotz momentaner Baumaterial-Knappheit wegen der weltweit hohen Nachfrage
konnte der Praxisbau in Opfikon-Glattbrugg reibungslos und effizient umgesetzt
werden – vor allem deswegen, weil Eva
Stössel schon früh die gute Gelegenheit erkannt und rasch reagiert hatte.

Als eine der ersten Mieterinnen konnte
sie schliesslich in der neuen Überbauung
ihren Betrieb aufnehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatten einige benachbarte Praxen
und Unternehmen noch nicht einmal mit
dem Mieterausbau begonnen. Eva Stössels
Patientinnen und Patienten konnten sich
dabei ohne Unterbruch auf «ihre» Zahnärztin verlassen.
Zitat Eva Stössel: «Es ist nicht immer einfach, die erste Mieterin in einer Überbauung zu sein, weil man ohne genauere
Planungs- und Baukenntnisse plötzlich
mit zahlreichen Fragen konfrontiert wird,
welche man nur schwer beantworten kann.
Zusätzlich erschwerend ist die Doppelbelastung, neben dem Praxisalltag auch das
Projekt voranzutreiben. Die Fachleute von
KillerLei haben mich aber hervorragend unterstützt und durch das Projekt begleitet. Es
hat alles reibungslos funktioniert. Mit meiner neuen Praxis habe ich nun meine Vision
in die Realität umgesetzt und bin mehr als
zufrieden.»
Planen Sie für Ihre Praxis ebenfalls einen
frischen Start an einem neuen Standort?
Die Architekten und Innenarchitekten der
KillerLei AG unterstützen Sie gerne, von der
ersten Idee über den eigentlichen Ausbau
bis zum Bezug der neuen Praxisräume.

WEITERE INFORMATIONEN
info@killerlei.ch
www.killerlei.ch
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Nächste Ausgabe
Die nächste Ausgabe
PraxisInfo erscheint im
Mai 2022. 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 KMUBuchhaltung 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
HONORARMANAGEMENT

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

