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Künstliche Intelligenz
gegen Karies
Die eigene Kariesdiagnostik mit künstlicher Intelligenz auf
eine neue Stufe heben – das ist ab sofort möglich. Dank
einer Software, die Röntgenbilder automatisch analysiert
und mögliche Kariesstellen visuell markiert. SEITE 3
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Liebe Zahnärztinnen
und Zahnärzte
«When it rains, it pours», sagen die Engländer, wenn eins zum anderen kommt.
Kaum normalisiert sich das Leben nach der Pandemie, findet mitten in Europa ein
Krieg statt, dem sich niemand entziehen kann.
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Die Folgen spüren wir alle. Die Preise steigen, die Börsen spielen verrückt. Nie
in den vergangenen Jahren war es so wichtig wie jetzt, die administrativen und
finanziellen Belange der Praxis im Blick zu haben.
«PraxisInfo» bietet Ausgabe für Ausgabe wertvolle Hinweise zur Optimierung und
Sicherung der wirtschaftlichen Basis Ihrer Praxis. Die sechs Partner von «PraxisInfo» sind Ihre Dienstleister für Einrichtung und Administration.
Hoffen wir alle, dass bei Erscheinen von «PraxisInfo» der Krieg beendet ist.
Ihre Praxispartner
wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zeit!
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Karies mit künstlicher Intelligenz aufspüren
Das Schwyzer Start-up Nostic Solutions AG hat
ein System entwickelt, das die Behandler mittels
künstlicher Intelligenz in der Kariesdiagnostik unterstützt. Die Software analysiert zahnärztliche Röntgenbilder automatisch und markiert mögliche
Kariesstellen visuell. Das Programm ist in ZaWin®
integriert und lässt sich aber auch als eigenständige
Web-Applikation nutzen.
Weltweit leiden drei Milliarden Menschen
an Karieserkrankungen. Doch selbst für erfahrene Fachleute ist die Interpretation der
Röntgenbilder nicht immer einfach. «Die
CE-zertifizierte Software von Nostic Solutions AG leistet einen wichtigen Beitrag,
die ‹Trefferquote› und damit die Qualität
der Röntgendiagnostik zu steigern», sagt
Geschäftsführer Tobias Minder. «Das Programm analysiert das Röntgenbild innert
weniger Sekunden und zeigt die gefundenen Stellen grafisch an. Das ermöglicht es
den Zahnärztinnen und Zahnärzten, nicht
auf Anhieb sichtbare Risikostellen bewusster zu beurteilen.» Zahnerkrankungen
lassen sich so frühzeitig erkennen und der
Fokus kann verstärkt auf die Prophylaxe
gerichtet werden. Das ist auch im Interesse
der Patienten.
Foto: Nostic

Während zweier Jahre intensiver Forschungs- und Entwicklungszeit hat Nostic die Software zusammen mit ZaWin®,
renommierten Professoren, Zahnärztinnen und Zahnärzten und Hochschulen
entwickelt. Mit an Bord ist auch Adrian
Lussi, emeritierter Professor an der Universität Bern und international anerkannter Spezialist im Bereich Diagnostik und
Prävention von Karies und Erosionen.

Beeindruckende
Trefferquote
Und so funktioniert das Programm: Ein Algorithmus vergleicht die zu analysierenden
Röntgenbilder mit Zehntausenden von manuell befundeten Bildern und erkennt so die

verdächtigen Muster. Die gesamte Datenbasis wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Zahnarztpraxen aufgebaut; die Bilder
wurden von verschiedenen Experten unabhängig voneinander analysiert. Der Machine-Learning-Algorithmus wird mit neu
analysierten Bildern stetig weiter verfeinert
und so konstant verbessert. Entsprechend
beeindruckend ist die Trefferquote.
«Unsere Software bietet eine konstant hohe
Erkennungsrate bei initialen Läsionen. Vergleicht man die Erkennungsraten aus Studien mit jener von Nostic, liegt die Sensitivität der Software teilweise deutlich über
jenen von Zahnärztinnen und Zahnärzten»,
erklärt Tobias Minder. «Geht es um Spezifität, so erzielt die Software ähnlich hohe
Werte, wie sie sehr gute und erfahrene
Zahnärztinnen und Zahnärzte erreichen.»

Hilfreiche digitale
Zweitmeinung
«Trotzdem sind Therapie-Entscheide weiterhin ausschliesslich Sache der Zahnärztin
oder des Zahnarztes», betont Tobias Minder.
Das System liefert aber sofort eine digitale
Zweitmeinung – so wird auch in hektischen
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Momenten keine Aufhellung übersehen.
Und das wiederum vermindert das Risiko
einer zu spät einsetzenden Therapie.
Den grössten Nutzen haben also Zahnarztpraxen, welche die Software unterstützend
einsetzen. So lässt sich zahnmedizinische
Erfahrung mit der grossen Sensitivität der
Software ideal ergänzen. Ausserdem unterstützt das Programm nicht nur Zahnärzte,
sondern auch Dentalhygienikerinnen in
ihrem Alltag. Lisa Kropf, Mitgründerin von
Nostic und selbst als Dentalhygienikerin tätig, formuliert es so: «Das Programm hilft
mir sehr, da ich den Fokus in der Regel
zuerst auf den Knochenverlauf richte. Die
Software gibt mir mehr Sicherheit in der
Kariesdiagnostik.»

Gute Praxiserfahrungen
Das Programm ist sehr einfach in der Handhabung und ist direkt in die Praxissoftware
ZaWin® integriert. Zurzeit wenden bereits
50 Schweizer Praxen die Software erfolgreich an. Zahnarzt Michael Sieder von der
Praxis Sunnemärt in Adliswil meint: «Nostic
ist für mich als Behandler ein tolles Tool. Befunde können sehr einfach visualisiert werden: So können wir unsere Patienten besser
informieren und in die Behandlungsplanung mit einbeziehen.» Marc Zehnder von
Zahnarzt Zehnder in Chur doppelt nach:
«Nostic hat meine Kariesdiagnostik auf ein
neues Level gehoben. Die Software hilft mir,
verdächtige Stellen zu erkennen und allen-

Jetzt gratis testen!
Seien Sie ganz vorne mit dabei und
testen Sie das Produkt zwei Monate
lang kostenlos und unverbindlich in
Ihrer Praxis! Wer vom Produkt überzeugt ist, bekommt es anschliessend
ein Jahr lang zum Einführungspreis
ab 99 Franken monatlich.
Interessiert? Dann telefonieren Sie
mit Nostic +41 55 420 20 01 oder
schreiben Sie ein E-Mail an
verkauf@nostic.ch. Weitere
Informationen auf www.nostic.ch
oder direkt im ZaWin®-Online-Handbuch. Das Supportteam von ZaWin®
steht gerne zur Verfügung.

falls nachzuprüfen. Ganz nach dem Prinzip,
vier Augen sehen mehr als zwei.»
Die Software funktioniert mit allen digitalen 2-D-Röntgenbildern (Bissflügel und
Einzelzähne). Dank der Integration in ZaWin® können zukünftige Funktionen wie
etwa die automatische Befundübertragung
in den Zahnstatus realisiert werden. Die
Software vereinfacht also die Praxisabläufe und hat zweifellos das Potenzial, neue
Standards in der zahnmedizinischen Diagnostik zu setzen.

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

Mittlerweile haben wohl schon die meisten Praxisinhaber:innen von Hackerangriffen in ihrem Umfeld gehört oder sind
gar mit der eigenen Praxis Ziel eines solchen geworden.
Denn der «AXA Future Risk Report 2021»
zeigt: Nach dem Klimawandel werden
Cyberrisiken weltweit als zweitgrösste
Gefahr eingestuft. Dieser Trend zeigt die
zunehmende Abhängigkeit von der IT
und dem Internet.

100 Prozent Cyberschutz
gibt es nicht
Cyberexperten sagen, dass es nur eine
Frage der Zeit ist, bis ein Unternehmen
Opfer eines Cyberangriffs wird.
Viele Cyberangriffe beginnen mit einer
E-Mail eines unbekannten Absenders.
Sobald dann der PDF-Anhang oder ein
Word-Dokument, z. B. in Form einer
fingierten Rechnung, geöffnet wird,
lädt im Hintergrund ein Programm,
welches die IT-Sicherheit ausschaltet.
Fotos: shutterstock.com/Telnov Oleksii; /vfhnb12
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Cyberkriminalität: Der unachtsame
Umgang mit E-Mails und Internet
gehört zu den grössten Risiken!
«Russische Hacker enttarnen geheime Schweizer Elitetruppe», mit dieser
«Schlagzeile» haben wir im Jahr 2017 unseren damaligen Artikel in der «Praxisinfo» über das Thema «Cyber» eröffnet. Auch der weitere Hinweis auf den
spektakulären Fall, als Kriminelle in das Spitalsystem einer Privatklinik in Hollywood eindrangen, zeigt, dass man von den neuen digitalen Gefahren wohl
schon via Medienmitteilungen gehört hat, entsprechende Vorfälle in einer
Arzt- oder Zahnarztpraxis jedoch noch die Ausnahme bildeten.

Oder: Ein ungesicherter WLAN-Router, welcher im gleichen Netzwerk wie ein Röntgenscanner angeschlossen ist, kann so das ganze
System in Gefahr bringen und schlimmstenfalls mit einer Lösegeld-Software infiziert
werden. Ein Datenzugriff ist für die Praxis
nicht mehr möglich, die Viren verbreiten sich
möglicherweise auf dem ganzen Server.

Die Industrialisierung
von Cybercrime
Das am schnellsten wachsende Segment
der Cyberkriminalität sind sogenannte Ransomware-Angriffe, bei denen die Hacker mit
Schadprogrammen Computer sperren oder
darauf befindliche Daten verschlüsseln und
erst nach einer Lösegeldzahlung wieder
freigeben. Lösegeldzahlungen haben sich in
den letzten zwei bis drei Jahren geradezu
vervielfacht.
Das Erpressergeschäft wächst so rasant,
weil sich die Branche industrialisiert. Cyberkriminelle haben ein eigenes Geschäftsmodell mit effizienter Arbeitsteilung geschaffen. Die Entwickler programmieren
Foto: shutterstock.com/xxx

Schadsoftware und bieten diese im Darknet
an, zusammen mit dem ganzen Dienstleistungspaket, das für die Durchführung eines
Erpressungsangriffs benötigt wird.

Versicherungslösung
Da Firewalls und Schutzsoftware der Entwicklung hinterherhinken, kann eine Cyberversicherung vor den finanziellen Folgen
schützen.
In der Zwischenzeit haben die namhaften
Gesellschaften wie beispielsweise AXA,
Zürich, Allianz, Helvetia oder Mobiliar Produkte mit umfassendem Deckungsumfang
kreiert, so können beispielsweise folgende
Kosten abgedeckt werden:
·	Datenwiederherstellung
·	Unterbruch
·	Erpressung
·	Datendiebstahl: Haftpflichtansprüche
·	Beratung zur Schadenabwendung
·	Identifikation von betroffenen Personen
bei Datenrechtsverletzungen sowie
·	
Abwendung eines Reputationsschadens
durch PR-Agentur.

Die möglichen Versicherungsdeckungen der
jeweiligen Anbieter haben sich in der Zwischenzeit naturgemäss einander angeglichen.
Trotzdem stellen wir Unterschiede in der Höhe
der Versicherungssummen sowie einzelner
Zusatzdeckungen fest.

IT-Sicherheitskonzept
Am wichtigsten sind nach wie vor die präventiven Massnahmen im Rahmen eines IT-Sicherheitskonzepts. Nebst Anti-Virus-Software und
Firewall-Installationen, täglicher Datensicherungen und allfälliger Netzwerksseparierung
sollten im weiteren Mitarbeiterschulungen
vorgesehen werden. Cyber-Sicherheitsschulungen nützen jedoch nur teilweise. Nur das
regelmässige und systematische Ansprechen
der Probleme fördert langfristig das interne
Sicherheitsbewusstsein. Dieses sollte Teil der
Unternehmenskultur werden.
WEITERE INFORMATIONEN
info@horndasch.ch
www.horndasch.ch
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Behandlungsräume auf dem Garagendach —
wie eine Praxis clever vergrössert wird
Etwas Farbe und eine neue Möblierung reichen
oft nicht aus, um eine alte Praxis auf den neuesten
Stand zu bringen. Dann braucht es eine Rundumerneuerung. Im Falle einer Praxis im aargauischen
Muri wurde dafür auch das Garagendach genutzt.
Die Praxis von Zahnarzt Gerhard Baumgartner in Muri wurde noch von seinem Vater aufgebaut. Was lange Zeit modern war,
genügte heutigen Ansprüchen irgendwann
aber nicht mehr. Die Behandlungszimmer

Ein Behandlungszimmer im neuen
Anbau. Rechts im Bild die ehemaligen
Fenster der Fassade. Sie verbinden
die Räume nun optisch und sorgen für
Weite. Der Sterilisationsraum mit
optischer Verbindung zum Behandlungszimmer im neuen Anbau. Die
innen liegenden Räume sind mit einer
energiesparenden Lüftung ausgerüstet.
Die gesamte Praxis ist klimatisiert.

waren eigentlich zu gross und noch mit
zwei Lavabos ausgerüstet. Die restlichen
Flächen in den Räumen waren dafür nur
schwierig sinnvoll zu nutzen. Gerhard
Baumgartner entschied sich deshalb dafür,

seine Praxis rundum zu erneuern. Ziel war
es dabei nicht nur, die Praxis zu vergrössern,
sondern auch, die betrieblichen Abläufe zu
verbessern und so die Effizienz zu steigern.
Am Anfang des Umbaus stand dann eine
bestechende Idee: eine Praxiserweiterung
auf dem Dach der angebauten Garage zu
erstellen. So konnte zusätzlicher Raum geschaffen werden. Für den Aufbau in Holzelementbauweise arbeitete Baumgartner
mit einem ortsansässigen Architekten zusammen.
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Die Patientinnen und Patienten
werden neu in diesem Empfangsbereich willkommen
geheissen. Ein barrierefreier
Korridor führt sie in den Anbau mit
den neuen Behandlungsräumen.
Die weiss lasierte Holzdecke verleiht dem Raum Natürlichkeit.

Für die Praxisplanung und den Innenausbau engagierte er die Fachleute von KillerLei, welche aus den angejahrten Räumen
und dem neuen Garagenaufbau eine moderne Praxis machten. Die Vorarbeiten des
Garagenaufbaus konnten so erledigt werden, dass es keinerlei Einschränkungen für
den Praxisbetrieb gab. Die Hauptarbeiten,
zu denen auch aufwändige statische Anpassungen im Innenraum gehörten, wurden in fünf Wochen während des ersten
Corona-Lockdowns ausgeführt. Die Planung des ganzen Umbaus wurde im Voraus so minutiös geplant, dass die Umbauzeit so kurz wie möglich gehalten werden
konnte.
Die Versorgungslücke für die Patientinnen
und Patienten blieb dadurch so kurz wie
möglich, und Baumgartner und sein Team
konnten danach in der frisch renovierten
Praxis neu starten.

Zusätzliche Räume statt
grosse Behandlungszimmer
Die zu grossen Behandlungsräume wurden
auf der Korridorseite geöffnet und ein Labor
und ein Raum für das Cerec zusätzlich geschaffen. Die beiden Nebenräume können

Einer der eingeschobenen Nebenräume im Korridor, aus Sicht eines bestehenden
Behandlungszimmers. Das Behandlungszimmer ist auch nach der Verkleinerung noch
komfortabel und genügend gross. Die Möblierung bietet genügend Stauraum.

nun – im Gegensatz zu vorher – genutzt
werden, ohne dass das Behandlungszimmer
betreten werden muss. Dies wirkt sich positiv auf die Ruhe in der Praxis aus.
Gerhard Baumgartner wurde von KillerLei
in allen Belangen des Umbaus unterstützt
und entlastet. Die Umbaukosten konnten
dabei eingehalten werden. Das Projekt erwies sich somit auch aus finanzieller Sicht
als Erfolg.
Zitat Gerhard Baumgartner: «Die difficile
Aufgabe, unsere bestehende Praxis mittels
Anbau und Komplettrenovation (von Wasserleitungen bis zu einer neuen Raumaufteilung) wieder auf den neusten Stand der
Anforderungen zu bringen, wurde durch
KillerLei hervorragend gelöst. Die Planungssitzungen waren inspirierend, unkompliziert und immer sehr produktiv. Durch die
professionelle Bauleitung konnte das Projekt in einem sehr kurzen Zeitfenster bei
strikt eingehaltenem Budget umgesetzt
werden. Das ganze Team findet viel Freude daran, in der ‹neuen› Praxis wirken zu
dürfen, weshalb ich KillerLei jederzeit gerne
weiterempfehle.»
Die neue Toilette für die
Patientinnen und Patienten:
Natürliche Optik und pflegeleichte Oberflächen.

Foto: shutterstock.com/xxx

Im neuen Anbau befinden sich die zwei
zusätzlichen Behandlungszimmer sowie
der Erschliessungskorridor. Die dazugewonnene Fläche über der Garage wurde in
Holzelementbauweise erstellt.

Planen Sie eine neue Praxis, eine Erweiterung oder möchten Sie den Sterilisationsraum auf den neusten Stand bringen? Wir
führen auch komplexe Projekte gerne für
Sie aus, selbst wenn Sie ein begrenztes
Zeitbudget haben.
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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ULTRADENT – nah an der Zukunft,
nah am Kunden
Wer ULTRADENT – die Manufaktur für Behandlungseinheiten – im Münchner Süden besucht, wird mit
mehr als nur einem «Servus & Hallo» empfangen:
Die Besucher und Besucherinnen erwartet ein
faszinierender Showroom mit innovativen Produkten
und darüber hinaus ein spannender Einblick in die
Produktion.
Die erfolgreiche Firmengeschichte beweist
seit der Gründung 1924, dass das Familienunternehmen einer Dentalwelt im ständigen
Wandel immer einen Schritt voraus ist und
bis heute mit zukunftsweisenden Produkten
massgeblich prägt.
Mit der ODEOOU 3000 ist es wieder soweit
– ULTRADENT präsentiert eine brandneue
Behandlungseinheit: eine elegante DesignEdition mit Soft-/Lounge-Polster, die alle
Vorteile der Premiumklasse in sich vereint
und mit einem Zwei-Farben-Konzept neue
Möglichkeiten der individuellen Praxisgestaltung bietet. Eine Behandlungseinheit,
die überzeugend den Fokus auf eine der
Kernkompetenzen des Unternehmens setzt:
die Spezialisierung und Konfigurierung. Da
alle Einheiten in der Manufaktur handgefertigt werden, können Kundenwünsche
genauestens berücksichtigt werden. Der

direkte Dialog mit den Kunden und Kundinnen ermöglicht eine exakte Kenntnis
der Herausforderungen im Praxisalltag und
setzt den Massstab bei der Konfigurierung.
Das flexible Komponentensystem erlaubt
jedoch nicht nur die Herstellung individueller Behandlungseinheiten, sondern auch
Teilmodernisierungen und den Austausch
von Ersatzteilen. So bietet ULTRADENT ein
Höchstmass an Produktqualität und leistet
durch die Langlebigkeit der Produkte und
die Herstellung in Deutschland bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Mit grosser Überzeugung führt ULTRADENT
die Tradition hoch qualifizierten Handwerks
fort und gewährleistet zugleich die stete
Weiterentwicklung der Produktlinien auf
höchstem technischem Niveau. Dass sich
Handwerk und Hightech dabei perfekt
ergänzen, beweist die
zugleich auf Gegenwart und Zukunft
ausgerichtete Produktpalette der Manufaktur.

ODEOO

UNSERE NEUE DESIGN-EDITION

U 3000

Das Corporate Design
des Unternehmens,
inklusive
Webauftritt, präsentiert sich
in neuem Look. Mit
fokussierter
Bildsprache und neu
formulierter Kunden-

ansprache strahlt das re-designte Erscheinungsbild viel Emotionalität und Nahbarkeit
aus. Denn Kundennähe ist eine besondere
Kompetenz des Unternehmens, die grenzüberschreitend Kundenzufriedenheit garantiert.
Und noch ein weiterer Faktor macht ULTRADENT so erfolgreich: die vertrauensvolle
Partnerschaft mit dem Dentalfachhandel.
Exklusiv-Vertretung für die Schweiz ist seit
40 Jahren in vertrauensvoller Zusammenarbeit die Lometral AG. Als Spezialist für die
Marke ULTRADENT bietet sie umfassende,
kompetente Beratung und verlässlichen
Service zu allen Produkten
Lometral arbeitet nach dem Motto «Ihr
Wunsch ist unsere Spezialität» und gewährleistet seit 44 Jahren eine individuelle, bedürfnisgerechte Kundenbedienung. Nebst
einer Vielzahl von hochwertigen Geräten
unterscheidet sich Lometral durch eine
erstklassige Beratungs- und Servicequalität.
Lometral-Kunden profitieren nicht nur von
einem exklusiven ULTRADENT-Produktesortiment, sondern auch von Qualitätsmarken
wie ZEISS und Matrx im Bereich Mikroskope
und Lachgas.
Durch eine kompakte Firmengrösse kann Lometral agil, flexibel und schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren. Fundierte Markt- und
Fachkenntnisse, eine breite Vernetzung sowie
ein eingespieltes Team bilden die Basis für
eine vertrauensvolle Kundenbeziehung.
In harmonischem Einklang von Innovation
und Tradition ergibt sich ein Qualitätsanspruch, der Lometral und ULTRADENT stetig
zu weiteren Optimierungen antreibt. So können Erwartungen von morgen schon heute
erfüllt werden. Nah an ULTRADENT by Lometral, nah an der Zukunft, ganz in der Nähe.
WEITERE INFORMATIONEN
www.ultradent.de
www.lometral.ch
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Tipps von Ihrem
Zahnarzttreuhänder
Pensionierung Mitarbeiter
Die Pensionierung ist trotz Freude am Beruf
ein sehr wichtiger Schritt und Beginn eines
neuen Abschnitts für die Arbeitnehmer. Der
Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter so gut
wie möglich auf diese neuen Situationen
aufmerksam machen und begleiten. Der
Grossteil der Arbeit liegt dennoch beim Arbeitnehmer. Wichtig zu wissen ist vor allem,
dass der Arbeitsvertrag mit dem Erreichen
des Pensionsalters nicht automatisch ausläuft. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Mitarbeitenden sich frühzeitig pensionieren
lassen oder noch etwas über das ordentliche Rentenalter arbeiten möchten. Es lohnt
sich, rechtzeitig und frühzeitig die Pläne
und Ideen gemeinsam zu besprechen. Meist
einigen sich die beiden Parteien gegenseitig
auf eine vernünftige und für beide Seiten
praktikable Lösung. Dabei kann im gegenseitigen Einverständnis der Arbeitsvertrag
auch bewusst früher als die Kündigungsfrist vorschreibt aufgelöst werden. Im Vertrag kann beispielsweise auch eine Klausel
eingeführt werden, mit der der Vertrag bei
Erreichen des Rentenalters automatisch
aufgelöst wird. Die ordentliche Pensionierung erfolgt auf Ende des Monats.
Mit dem Wegfall des Salärs wird nicht
automatisch die AHV-Rente überwiesen.
Der Bezug der Rente muss bei der letzten
zuständigen Ausgleichskasse angemeldet
werden. Es lohnt sich, dies mehrere Monate
vor Beginn des geplanten Ruhestandes zu
beantragen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.
Die Unfallversicherung sollte unbedingt
wieder in der Krankenkasse eingeschlossen
werden. Taggelder werden im Falle eines
Unfalles aber keine mehr bezahlt, da kein
Erwerbsausfall mehr besteht.
Daneben sind sie üblichen Punkte wie bei
einem regulären Austritt zu beachten. Dies
betrifft die Abrechnung der Ferien und des
anteiligen 13. Monatslohns sowie die Rückgabe von Schlüsseln etc.
Grundsätzlich hat ein austretender MitarFoto: shutterstock.com/Telnov Oleksii

beiter auch Anrecht auf ein Arbeitszeugnis,
dies macht insbesondere Sinn, wenn beispielsweise mit kleinerem Pensum anderswo weitergearbeitet wird.
Das meiste bei einer bevorstehenden Pensionierung muss der Arbeitnehmende selber
entscheiden. Der Arbeitgeber kann und soll
aber gezielt Hinweise geben und Unterstützung anbieten.

Solarstrom –
steuerliche Folgen
Immer mehr Solaranlagen bedecken die Dächer von Häusern. Die Anlagen zur Stromerzeugung ziehen nebst dem ökologischen
und ökonomischen Nutzen noch weitere
Vor- und Nachteile im Bereich der Steuern
nach sich. Die kantonalen Regelungen sind
im Fall von Photovoltaikanlagen unterschiedlich und immer im Detail abzuklären.
Meist lassen sich jedoch bei der Installation
einer PV-Anlage auf ein bestehendes Haus
die Kosten dafür steuerlich absetzen.
In vielen Kantonen werden die energetischen Massnahmen beim Ersatz von auf
fossilen Brennstoffen basierenden Energieträgern mit zusätzlichen finanziellen
Fördermitteln entschädigt. Diese «Einnahmen» sind bei den Anlagekosten wieder
dazuzurechnen. Zusätzlich ist es möglich,
dass der überschüssig produzierte Strom
an das Elektrizitätswerk verkauft wird und
allenfalls als Einkommen versteuert werden
muss. Die kantonalen Unterschiede sind
gross und sollten vorab genau abgeklärt
werden. Beim noblen Gedanken an erneu-

erbare Energien und Nachhaltigkeit sollten
allfällige finanzielle und steuerliche Folgen
stets auch bedacht werden.

Kündigungsschutz –
Wichtiges in Kürze
·	Seit rund einem Jahr haben Väter Anspruch auf einen Vaterschaftsurlaub.
Während dieser zweiwöchigen Absenz
geniesst der Vater aber im Vergleich zu
den Müttern keinen Kündigungsschutz.
Eine Kündigung ist gültig, lediglich die
Dauer des Arbeitsverhältnisses verlängert
sich um allfällige noch nicht bezogene
Vaterschaftsurlaubstage.
·	
Während der Probezeit gelten keine
Sperrfristen. Eine Kündigung während
der Probezeit ist demnach gültig, auch
wenn ein ansonsten nichtiger Grund vorliegt.
·	
Auch eine teilweise Arbeitsunfähigkeit
löst eine Sperrfrist für Kündigungen aus.
·	
Die im gegenseitigen Einverständnis
unterschriebene Auflösung des Arbeitsverhältnisses schützt nicht im Nachhinein vor Sperrfristen und führt allenfalls
zu weiteren negativen Konsequenzen wie
Einstelltage bei Taggeldern der Arbeitslosenversicherung.
WEITERE INFORMATIONEN
info@bmtreuhand.ch
www.bmtreuhand.ch
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Selbstständigkeit ist
Gestaltungsfreiheit
Angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte können ihren
beruflichen Werdegang aus zwei Perspektiven betrachten: Sie bleiben angestellt oder sie machen den Schritt
in die Selbstständigkeit. «Mit diesem entscheiden sie
sich für Flexibilität», meint der Verhaltensökonom Gerhard Fehr, «und sie gehen ein vergleichsweise geringes
Risiko ein.»
Der Beruf der Zahnärztin oder des Zahnarztes bietet ideale Voraussetzungen für
eine selbstständige Tätigkeit. Er ermöglicht es zum Beispiel, einen grossen Teil der
Wertschöpfung der Praxis aus eigener Kraft
zu erbringen. Zwar ist die Gründung einer
eigenen Zahnarztpraxis mit beträchtlichen
Investitionen verbunden, aber für die Finanzierung bieten sich heute verschiedene Möglichkeiten an: vom traditionellen Betriebskredit über Leasing und Vorfinanzierung von
Zahnarztrechnungen bis hin zu alternativen
Finanzierungsformen wie Lending-Modellen.
Eine kleine, aber feine Zahnarztpraxis lässt
sich mit vergleichsweise wenig Personal be-

treiben, was die Personalkosten wie auch die
Führungsaufgaben in Grenzen hält. Zahnärztinnen und Zahnärzte mit eigener Praxis sind
also sozusagen des eigenen Glückes Schmied.

Zufrieden mit einem guten
Lohn und einem sicheren
Arbeitsplatz?
Was hält heute viele angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte davon ab, eine
unternehmerische Lebensperspektive einzunehmen und ihre eigene Zahnarztpraxis
zu gründen? Ist es die Mehrleistung, die

Gerhard Fehr: Verhaltensökonom und Behaviour Designer
Gerhard Fehr ist CEO des international vernetzten Beratungsunternehmens FehrAdvice
mit Standorten in Zürich und Wien. Er ist Experte für Verhaltensökonomie, in welcher
der Perspektivenwechsel eine wichtige Rolle spielt. Gerhard Fehr und sein Team arbeiten eng mit dem Departement of Economics der Universität Zürich zusammen, das
im Bereich Verhaltensökonomie forscht und in den letzten vierzig Jahren im Rahmen
von unzähligen Feld- und Laborexperimenten einen umfangreichen evidenzbasierten
Fundus bezüglich menschlichen Verhaltens geschaffen hat. Heute gilt die Universität
Zürich als internationaler Hub für Verhaltensökonomie.

sie als Selbstständige erbringen müssten,
um erfolgreich zu sein? Antworten auf
diese und weitere spannende Fragen im
Zusammenhang mit den Verhaltensweisen
der Menschen hat der Verhaltensökonom
Gerhard Fehr: «Grundsätzlich stellen wir
fest, dass der Wille, hart zu arbeiten, in den
letzten Jahren in der Arbeitswelt generell
abgenommen hat. Die jüngere Generation
ist sich bewusst geworden, dass sie mit weniger Arbeit gleichviel verdienen kann. Viele
angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte
haben ein anderes Anreizsystem als jene,
die eine eigene Praxis betreiben oder mit
der Selbstständigkeit liebäugeln. Sie können im Vergleich zu Berufstätigen anderer
Branchen ein hohes Einkommen generieren
und geben sich damit zufrieden.»

Geld allein ist nicht alles
Der Lohn ist zweifellos ein wichtiger Motivationsfaktor, aber bekanntlich nicht der
einzige. «Bei Anreizsystemen ist es immer
ein Mix», erklärt der Verhaltensökonom, «wir
nennen es Komplementarität. Neben finanziellen Anreizen gibt es Anreize sozialer und
psychologischer Natur.» Damit stellt sich die
Frage nach den Anreizen, die zur Gründung
der eigenen Zahnarztpraxis führen. «Es geht
um Flexibilität und damit verbunden um die
Gestaltungsmöglichkeiten, die die Selbstständigkeit mit sich bringt. In Experimenten an der
Universität Zürich hat sich gezeigt, dass diese
Freiheitsgrade für manche Menschen einen
sehr hohen Wert besitzen. Unternehmerinnen
Foto: shutterstock.com/antoniodiaz
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ken als wichtigstes Element der UnternehmerIdentität, gefolgt von Faktoren wie Risikofreudigkeit, fachlichem Können, Resilienz und
betriebswirtschaftlichem Wissen. Idealismus
und Leidenschaft für den Beruf in Ehren, aber
letztlich muss die eigene Zahnarztpraxis auch
Erträge generieren. Gerhard Fehr: «Viele medizinische Fachpersonen sind der Meinung, dass
wirtschaftliches Denken nicht im Sinne der
Patienten sei. Das Gegenteil ist der Fall: Der
ehrenwerte Kaufmann – oder der Zahnarzt
in der Kaufmann-Identität – ist derjenige, der
im Sinne des Kunden respektive des Patienten
handelt.»

und Unternehmer sind bereit, hohe Kosten
auf sich zu nehmen, um diese Flexibilität zu
erhalten. Andererseits verzichten sie – zumindest in ihrer Wahrnehmung – auf Sicherheit.»

Zahnarzt-Identität vs.
Unternehmer-Identität
Mit dem Entscheid zur Gründung der eigenen
Praxis schlüpft die Zahnärztin oder der Zahnarzt zwangsläufig in die Unternehmerrolle, die
auch betriebswirtschaftliche Aufgaben beinhaltet. Einer hoch qualifizierten Fachperson
fällt es unter Umständen nicht ganz leicht,

diese Rolle anzunehmen. Gerhard Fehr: «Die
Verhaltensökonomie spricht von Identitäten.
Es gibt – neben vielen anderen – eine familiäre
Identität und es gibt eine berufliche Identität, und so gibt es auch eine Zahnarzt-Identität und eine Unternehmer-Identität. Jeder
Mensch hat verschiedene Identitäten, die in
verschiedenen Kontexten in Erscheinung treten, oft gleichzeitig. Die Unternehmer-Identität setzt eine geringe Risikoaversion voraus
wie auch die Bereitschaft, einen zusätzlichen
Effort zu leisten.»
Die Ratgeberliteratur für Firmengründer und
Start-ups definiert unternehmerisches Den-

Vom Start weg liquide
Mit speziell für Zahnarztpraxen konzipierten Finanzdienstleistungen trägt die
Zahnärztekasse AG dazu bei, das finanzielle Risiko von Praxisgründerinnen und
Praxisgründern zu minimieren. Unsere Starthilfe: das Basisangebot der
Zahnärztekasse AG 1 Jahr lang gratis.
Unser Angebot
· Bonitätsprüfung
· Fakturierung
· Adressnachforschung
· Mahnwesen
· Teilzahlungsmodelle
· Patientenbetreuung in finanziellen
Fragen
· Benchmarks

Ihr Nutzen
· Pünktliche Zahlungseingänge
· Schutz vor Honorarverlusten
· Entlastung von administrativen
Arbeiten
· Volle Konzentration auf das
Kerngeschäft

Ihr Kontakt
Claudio Sguazzato, Kundenberater, Tel. +41 43 477 66 56, sguazzato@zakag.ch

Die Eigenperspektive
als Wegweiser
Ob eine Jungzahnärztin oder ein Jungzahnarzt
bereit ist, neben der Zahnarzt-Identität auch
eine unternehmerische Identität anzunehmen,
hängt davon ab, welchen Stellenwert sie oder
er einem selbstbestimmten Berufsleben beimisst. Geniesst Sicherheit oder unternehmerische Freiheit Priorität? Die Antwort geht aus
einer Selbsteinschätzung hervor. «Dazu», so
Gerhard Fehr, «braucht es die Fähigkeit, eine
Perspektive von sich selbst einzunehmen. Das
mag auf den ersten Blick merkwürdig klingen,
aber es ist ein guter Weg, um sich über seine
eigenen Identitäten Klarheit zu verschaffen.»
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich eine
unternehmerische Identität zulegen können und eine eigene Praxis eröffnen, haben
gute Chancen, das Geschäft zum Laufen zu
bringen, denn sie bewegen sich auf relativ
sicherem Terrain. Der Markt der Zahnmedizin hat Potenzial. Und wenn es ihnen gelingt,
die Patientenperspektive einzunehmen und
ihre Leistungen danach auszurichten, ist der
Schritt in die Selbstständigkeit kein Abenteuer
mit unsicherem Ausgang. Gerhard Fehr: «Die
Führung einer Zahnarztpraxis ist viel weniger
risikobehaftet, und die Ertragspotenziale sind
um vieles höher als in anderen Branchen.»
Das ist eine ermutigende Perspektive.

WEITERE INFORMATIONEN
info@zakag.ch · www.zakag.ch
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Nächste Ausgabe
Die nächste Ausgabe
PraxisInfo erscheint im
Oktober 2022. Alle Artikel
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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

