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Vorwort

TyPIScHE FEHLER 

BEIM PRAxISVERKAUF  

Das eigene Lebenswerk zu übergeben, stellt einen sehr grossen 
Schritt dar. Neben finanziellen und rechtlichen Aspekten kommen 
auch starke Emotionen dazu. Durch diese Kombination können 
schnell Fehler passieren. In der aktuellen Ausgabe zeigen wir Ihnen, 
wie Sie typische Fehler beim Praxisverkauf vermeiden. Wir wünschen 
Ihnen viel Spass bei der Lektüre und dass Sie Ihren Praxisverkauf ent-
spannt angehen können.  

Herzlichst
Larissa von Arx-Federer 
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das schwerpunktthema dieser ausgabe 
sind fehler und stolpersteine bei der pra-
xisübergabe. einen entscheidenden faktor 
auf dem Weg zu einer erfolgreichen praxis-
übergabe stellt der richtige Zeitpunkt dar. 
folgender artikel soll eine anleitung zu ei-
nem optimalen timing aufzeigen.  

der richtige Zeitpunkt – zu früh oder zu 
spät? 
Die Frage nach dem richtigen Timing stellt 
sich im Rahmen unserer täglichen Arbeit 
immer wieder. Ich werde regelmässig mit 
folgender Aussage konfrontiert: «Herr Naef, 
ich habe keine Kraft mehr. Entweder über-
nimmt jemand in drei Monaten meine Praxis 
oder ich drehe den Schlüssel.» Dieses und 
ähnliche Beispiele stellen einen klassischen 
Fall von (deutlich) zu spät dar. In einem sol-
chen Falle wird es schwierig, dem Kunden-
wunsch gerecht zu werden, oder es müsste 
ein absoluter Glückstreffer sein, damit man in 
dieser Zeitspanne den richtigen Käufer oder 
die richtige Käuferin finden würde. Es gilt zu 
beachten, dass die möglichen Praxisübernah-
mekandidatinnen und -kandidaten meistens 
ihrerseits ja nicht ab sofort verfügbar sind, 
sondern sich häufig in einem Angestellten-
verhältnis in einem Spital oder in einer Klinik 
befinden und somit eine Kündigungsfrist von 
drei, oft aber auch sechs Monaten haben (ab-
hängig von der Stellung und der Funktion). 
Darüber hinaus ist die Übernahme einer Pra-
xis für den potenziellen Käufer / die poten-
zielle Käuferin auch häufig mit einem Umzug 
verbunden, für die Kinder muss eine neue 

Schule gefunden werden, kurzum logistische 
Überlegungen, die ihrerseits auch wieder 
Zeit in Anspruch nehmen und innerhalb der 
im obigen Beispiel erwähnten drei Monate 
illusorisch sind. Weitere Punkte, die essen-
ziell sind für eine erfolgreiche Übergabe der 
Praxis und ebenfalls eine gewisse Zeit erfor-
dern, sind die Finanzierung, die grösstenteils 
über eine Bank erfolgt, sowie die Einholung 
der für die Praxisführung notwendigen Be-
willigungen, Versicherungen und die Berück-
sichtigung laufender Verträge (Mietvertrag, 
Personalverträge etc.).

Wir sind jedoch auch mit dem anderen Ex-
trem konfrontiert, also dass ein Zahnarzt oder 
eine Zahnärztin sich bei uns meldet und sagt, 
dass er/sie zwar gerne noch acht bis zehn Jah-
re weiterarbeiten wird, aber jetzt schon den 
optimalen Nachfolger / die optimale Nach-
folgerin suchen möchte. Diese Zeitspanne 
ist deutlich zu lang und in einem solchen Fall 
ist es eher ratsam, die Praxis zu durchleuch-
ten und zu eruieren, ob sie hinsichtlich eines 
späteren Verkaufs optimiert werden könnte, 
um dann zum richtigen Zeitpunkt möglichst 
attraktiv zu sein. 

praxisstruktur als faktor
Die Definition des richtigen Zeitpunktes ist 
nicht bei allen Praxen exakt dieselbe, son-
dern ist auch abhängig von der Praxisstruk-
tur. Für den Fall, dass Sie aktuell in einer 
Doppelpraxis mit einem Praxispartner arbei-
ten oder in einer grösseren Gruppenpraxis 
mit mehreren Kolleginnen und Kollegen tä-
tig sind, gilt es, gewisse Punkte vorgängig zu 

Wann Ist der rIchtIge ZeItpunkt 

für eIne praxIsübergabe? 

Thomas Naef (FEDERER & PARTNERS)
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klären. Falls Sie in einer Gruppenpraxis durch 
einen Gesellschaftsvertrag mit den anderen 
Zahnärztinnen und Zahnärzten verbunden 
sind, empfiehlt es sich, diesen Gesellschafts-
vertrag hinsichtlich der Übergabe zu analysie-
ren und zu beachten, was in diesem Vertrag 
hinsichtlich der Wahl eines Nachfolgers oder 
eines möglichen Austritts geregelt ist. Am 
häufigsten wird den verbleibenden Gesell-
schaftern ein Mitsprache- oder gar ein Veto-
recht eingeräumt. Falls sich in Ihrer Praxis die 
Situation wie oben beschrieben präsentiert, 
sollten Sie der Tatsache Rechnung tragen, 
dass der Nachfolger / die Nachfolgerin bei 
einem möglichen Verkauf nicht ausschliess-
lich von Ihnen, sondern auch von den ver-
bleibenden Praxispartnern akzeptiert werden 

muss respektive diese sich eine zukünftige 
Zusammenarbeit mit Ihrem Nachfolger oder 
Ihrer Nachfolgerin vorstellen können. Ent-
sprechend den obigen Punkten empfiehlt es 
sich in einem solchen Falle, eher früher mit 
der Suche zu beginnen und Ihre Kolleginnen 
und Kollegen auch früh und transparent über 
Ihre Absichten zu informieren. Allenfalls wird 
den anderen Inhabern per Gesellschaftsver-
trag ein Vorkaufsrecht eingeräumt. 

Führen Sie im Gegensatz dazu eine Einzel-
praxis, liegt die Entscheidung über die Wahl 
Ihres optimalen Nachfolgers / Ihrer optimalen 
Nachfolgerin ausschliesslich bei Ihnen und ist 
nicht von vorgängigen Gesprächen und Ab-
klärungen innerhalb der Praxisorganisation 
abhängig.

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2021



persönliche situation und betriebswirt-
schaftliche überlegungen
Abgesehen von der personellen Situation 
in der Praxis und davon, ob allenfalls Ihre 
Kolleginnen und Kollegen bei der Wahl des 
Nachfolgers ein Wort mitzureden haben, ist 
die Wahl des Übergabezeitpunktes immer 
auch von individuellen Faktoren abhängig. 
Die Wahl des optimalen Zeitpunktes steht zu 
einem Grossteil in Korrelation zu Ihrer per-
sönlichen Situation. 

Die Frage, ob man grundsätzlich bereit ist, 
die Praxistätigkeit aufzugeben respektive ob 
man sich einen Alltag ohne ärztliche Tätigkeit 
überhaupt vorstellen kann, ist in den aller-
meisten Fällen davon abhängig, ob Sie für die 
Zeit nach der Praxistätigkeit schon konkrete 
Ideen haben. Existiert ein soziales Umfeld, 
haben Sie Hobbys und Pläne, denen Sie als 
Pensionistinnen und Pensionisten nachgehen 
werden? Kurzum: Gibt es einen Plan für die 
Zeit danach oder besteht die reelle Gefahr, 
dass Sie gelangweilt zu Hause Däumchen 
drehen werden? Falls Sie der letztgenannten 
Befürchtung zustimmen, ist die Aufgabe der 
Praxistätigkeit noch keine Option. 

Auch die Art und Weise der Praxisüberga-
be ist individuell. Wünschen Sie eine soge-
nannte kalte Übergabe, also eine Übergabe 
ohne Einarbeitungszeit oder gar weitere 
Zusammenarbeit mit dem Nachfolger bei re-
duziertem Pensum, oder ist es Ihr expliziter 
Wunsch, möglichst sanft aus dem Erwerbsle-
ben auszuscheiden und in einem häufig redu-
zierten Pensum noch für eine zu definierende 
Zeitspanne mit der Nachfolgerin oder dem 
Nachfolger weiter tätig zu sein? Falls Letz-
teres zutreffen sollte, empfiehlt es sich auf 
jeden Fall, sich frühzeitig mit der Nachfolger-
suche auseinanderzusetzen.

Nicht ausser Acht gelassen werden dürfen 
aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte. 
Falls ein junger Kollege / eine junge Kollegin 

9
schwerpunkt

den Weg in die selbstständige Praxistätig-
keit beschreiten möchte, kann dies entweder 
durch eine Praxisneugründung oder durch 
die Übernahme einer bestehenden, etablier-
ten Praxis erfolgen. Da der grosse Vorteil der 
Übernahme einer Praxis anstelle einer Neuer-
öffnung die Tatsache ist, dass der mögliche 
Nachfolger einen bereits bestehenden Pati-
entenstamm übernehmen kann, ist es ratsam, 
die Praxis bis zur Übergabe möglichst auf 
dem aktuellen Niveau zu halten. Frühzeitige 
Reduktion des Arbeitspensums, die Vernach-
lässigung von Zuweisern oder allenfalls auch 
die Verfügung eines Patientenstopps führen 
dazu, dass Ihre Praxis objektiv an Wert ver-
liert durch die Abnahme des Patientenguts. 
Im Sinne der Erzielung eines optimierten 
Verkaufspreises sollten also auch diese Über-
legungen in die Gesamtsituation miteinbezo-
gen werden.

der Weg zur erfolgreichen praxisübergabe 
– eine chronologische abfolge
Es ist empfehlenswert, dass man sich zwei 
bis drei Jahre vor der tatsächlich geplanten 
Übergabe mit dem Verkauf der Praxis be-
schäftigt. Da sich in der Praxis gezeigt hat, 
dass sich jeder Praxisverkauf vom anderen 
unterscheidet und sich die individuellen Be-
dürfnisse von Fall zu Fall unterschiedlich dar-
stellen, ist es hilfreich, die Situation bei einem 
ersten, unverbindlichen Gespräch zu themati-
sieren und in dessen Verlauf die für Sie opti-
male Lösung hinsichtlich Übergabezeitpunkt 
sowie Übergabemodell auszuarbeiten. 

Falls sich anschliessend an dieses Gespräch 
die Entscheidung der Praxisübergabe kon-
kretisiert hat, bestünde der nächste Schritt 
darin, Ihre Praxis im Rahmen einer Bewertung 
zu analysieren und einen Unternehmenswert 
zu errechnen. Eine ausführliche Bewertung 
empfiehlt sich auch vor dem Hintergrund, 
dass die potenziellen Praxisnachfolger di-

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021
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verse Punkte in Erfahrung bringen möchten, 
bevor sie sich dazu entscheiden, den grossen 
Schritt in die Selbstständigkeit zu realisieren. 
Neben betriebswirtschaftlichen Zahlen inte- 
ressieren die aktuellen Schwerpunkte der Pra-
xis und ob diese mit der eigenen fachlichen 
Kompetenz kongruent sind sowie häufig auch 
die Konkurrenzsituation und die zukünftig zu 
erwartenden chancen und Perspektiven. 

Die Erstellung einer Bewertung ist zu die-
sem vergleichsweise frühen Zeitpunkt sinn-
voll, da wir in der Praxis immer wieder mit 
der Situation konfrontiert sind, dass sich die 
Praxisübergabe entgegen dem ursprüngli-
chen Plan nach vorne verschiebt. Die Grün-
de hierfür sind mannigfaltig und können von 
Problemen in der Praxis (Personalfluktuation, 
allgemein Ärger mit dem Personal) über sich 
verändernde ökonomische Umstände (Tarif-
senkungen) bis hin zu gesundheitlichen Pro-

blemen (plötzliche Erkrankung, welche die 
Fortführung der Praxistätigkeit verunmög-
licht) reichen. 

Mit einer Bewertung in der Hinterhand, 
die jährlich aktualisiert wird, kann man dem 
womöglich plötzlich auftauchenden Wunsch 
nach zeitlicher Flexibilität Rechnung tragen, 
indem man allenfalls früher als geplant den 
Markt evaluiert und mögliche Übernahme-
kandidatinnen und -kandidaten kontaktiert. 

Ist sowohl die Nachfolgerin oder der Nach-
folger gefunden und eine Einigkeit bezüglich 
des Übernahmezeitpunktes erzielt worden, 
gilt es, diese Übergabe mit der Ausarbeitung 
eines Vertrages zu besiegeln. Die Anzahl der 
Verträge ist auch von der Praxisstruktur ab-
hängig. Im Falle einer Übergabe einer Einzel-
praxis ohne Einarbeitung oder Weiterarbeit 
des Inhabers ist ein Praxisübernahmevertrag 
ausreichend. Falls Sie eine sukzessive Über-

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2021



gabelösung präferieren und/oder in einer 
Gruppenpraxis tätig sind, müssen weitere 
Verträge, die die Zusammenarbeit mit dem 
Nachfolger (Anstellungsvertrag oder Infra-
strukturnutzungsvertrag) regeln, sowie allen-
falls ein neuer Gesellschaftsvertrag für die 
künftige Zusammenarbeit mit den anderen 
Praxispartnern erstellt werden. 

flexibilität als schlüssel zur erfolgreichen 
übergabe
Grundsätzlich und abschliessend ist zu sagen, 
dass die Wahl des Zeitpunktes der Praxis-
übergabe Ihre individuelle Entscheidung ist, 
die immer auf einer Mehrzahl von sowohl 
persönlichen als auch die Praxisinfrastruktur 
betreffenden Faktoren beruht. In Hinsicht 
auf einen erfolgreichen Praxisverkauf hat es 
sich aber gezeigt, dass es von grossem Vor-
teil ist, wenn man sich nicht allzu starr auf ein 
bestimmtes Datum versteift, sondern eine 
gewisse Flexibilität zeigt und bereit ist, auch 
auf Wünsche und Anforderungen hinsichtlich 
des Übernahmezeitpunktes der möglichen 
Käuferinnen und Käufer einzugehen, sodass 
mit den entsprechenden hieb- und stichfes-
ten Verträgen die Praxisübergabe stattfindet 
und Sie sich Ihrem wohlverdienten Ruhestand 
widmen können. 

11
schwerpunkt
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Man hört es immer wieder – Zahnarzt/
Zahnärztin sucht vergeblich eine/n nach-
folger/in. häufig spricht man auch von 
einem praxissterben. doch worauf gilt es 
zu achten, um eine praxisnachfolge erfolg-
reich planen zu können? gerade im bereich 
der Zahnärztefinanzierung gibt es einige 
besonderheiten zu berücksichtigen. die-
ser artikel widmet sich im folgenden den 
erfolgsfaktoren und stolpersteinen einer 
praxisnachfolge aus finanzierungssicht.  

der abgebende Zahnarzt / die abgebende 
Zahnärztin selbst geht oft vergessen
Da ist zunächst einmal die private Seite des 
Zahnarztes / der Zahnärztin (im Folgenden 
wird für die bessere Lesbarkeit die männ-
liche Form verwendet), der bei der Nach-
folgeplanung oft zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, weil im Normalfall die Pra-
xis und der Nachfolger im Fokus stehen. Es 
ist jedoch wichtig, auch die persönliche und 
familiäre Situation eines abgebenden Zahn-
arztes im Detail zu beleuchten. Dabei werden 
häufig Ehe- und Erbverträge sowie, wichtig, 
Vorsorgeaufträge erstellt. 

eine private finanzplanung gibt aufschluss 
über die persönliche situation
Es empfiehlt sich für den abgebenden Zahn-
arzt, frühzeitig – spätestens ab Mitte fünfzig 
– eine private Finanzplanung erstellen zu las-
sen. Diese beinhaltet eine detaillierte Über-
sicht der privaten Vermögensverhältnisse 
inklusive der Vorsorgeguthaben sowie des 
Praxisvermögens. In der Finanzplanung wer-

den dann die weiteren Jahre in finanzieller 
Hinsicht abgebildet, wobei eine strategische 
Planung unter anderem auch die Überar-
beitung des Plans der beruflichen Vorsorge 
(BVG), die Generierung von zusätzlichen Ein-
kaufslücken und gestaffelte Einzahlungen in 
die Pensionskasse beinhalten kann. Im Allge-
meinen gilt: Der Handlungsspielraum bei der 
Ausgestaltung der letzten Beitragsjahre ist 
umso grösser, je mehr Zeit bis zum Erreichen 
des Pensionsalters noch verbleibt. Schliess-
lich werden auch die künftigen Bezüge bzw. 
Rentenanteile in einer Art persönlichem Vor-
sorgefahrplan definiert. Dabei ist gerade bei 
Zahnärzten ein zentraler Punkt, ob und wel-
che allfälligen finanziellen Lücken aus einer 
Praxisnachfolge noch geschlossen werden 
müssen, um den gewohnten Lebensstandard 
zu sichern. Eine private Finanzplanung kann 
somit einen indirekten Einfluss – nebst ande-
ren Faktoren – auf die spätere Festsetzung 
eines Preises für die Praxis haben. 

Ziele des abgebenden Zahnarztes als Leit-
planken für die Lösung
Bei der Umsetzung einer Finanzplanung spie-
len die persönlichen Ziele des abgebenden 
Zahnarztes eine zentrale Rolle. Wie will der 
Zahnarzt seinen dritten Lebensabschnitt 
gestalten? Möchte der Zahnarzt noch eine 
Zeit lang in der Praxis mitarbeiten, um einen 
Nachfolger einzuführen, oder sofort aus der 
Praxis ausscheiden und die Welt bereisen? 
Soll ein möglicher Verkaufspreis der Praxis 
maximiert oder eher so ausgestaltet werden, 
damit ein Nachfolger einen optimalen Start 

nachfoLgepLanung Von ZahnarZtpraxen – 

erfoLgsfaktoren und stoLpersteIne 

Dr. Alexandra Bertschi (Credit Suisse)
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hat? Eine fundierte Diskussion über solche 
Themen dient oft als Wegbereiter, um den 
abgebenden Zahnarzt auf das emotionale 
Thema des Loslassens vorzubereiten. Dies 
zwingt ihn, sich gedanklich mit der Zeit nach 
dem aktiven Berufsleben auseinanderzuset-
zen. 

und was ist mit dem übernehmenden 
Zahnarzt?
Auch der übernehmende Zahnarzt hat diver-
se Punkte bei der Vorbereitung einer Praxis-
übernahme zu beachten. Ein häufiger Fehler 
dabei ist, dass man der frühzeitigen Planung 
einer Übernahme und insbesondere deren 
Finanzierung gar keine oder nur ungenügen-
de Beachtung schenkt, weil man sich auf die 
Übernahme des Tagesgeschäfts und Patien-
tenstammes konzentriert. Es empfiehlt sich 
daher für einen übernehmenden Zahnarzt, 
sich beizeiten Unterstützung und Beratung zu 
holen. Weiter lohnt sich hier auch ein frühzei-
tiger Einbezug des Finanzpartners, denn eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Berater und 
Finanzpartner unterstützt eine reibungslose 
Abwicklung der finanziellen Belange einer 
Praxisübernahme.

die preisvorstellungen einer praxis können 
weit auseinanderliegen
Man sollte sich relativ früh im Prozess Gedan-
ken über einen möglichen Preis der Praxis 
machen, da falsche Preisvorstellungen der 
einen oder andern Seite oft kurz vor der ei-
gentlichen Übergabe noch einmal zu uner-
wünschten Dissonanzen führen können. Da-
bei ist es wichtig, sich bewusst zu sein, wie 
sich der Preis einer Praxis eigentlich zusam-
mensetzt. Eine wesentliche Komponente sind 
die Abschlusszahlen des Vorgängers. Hier ist 
angeraten, die letzten drei Jahresabschlüsse 
der zu übernehmenden Praxis zu konsultie-
ren, um ein Gespür dafür zu erhalten, was 

diese Praxis pro Jahr abwirft. Dabei interes-
sieren einerseits die Umsatzzahlen der Praxis 
– und zwar aufgeteilt nach Zahnarztleistun-
gen und Medikamentenumsatz – sowie auch 
der in der Vergangenheit erzielte Betriebs-
gewinn. Diesbezüglich Transparenz zu schaf-
fen ist sowohl im Sinne des abgebenden als 
auch des übernehmenden Zahnarztes, weil es 
eine entscheidende Wertbasis für die Praxis 
darstellt. Dabei gilt der Grundsatz, dass ein 
allfälliger Preis für die Praxis in etwa fünf Jah-
ren aus den vergangenen Betriebsgewinnen 
vor Privatbezügen und dem Zahnarztlohn zu-
rückbezahlt werden sollte. Diese auf den Be-
triebsgewinnen beruhende Preisbasis wird je 
nach Investitionsbedarf der Praxis weiter an-
gepasst. Es macht einen Unterschied, ob die 
Geräte der Praxis (Anschaffungsjahr; Lebens-
dauer abhängig von der jeweiligen Fach-
richtung) sowie die IT (inkl. elektronischem 
Patientendossier) auf dem neusten Stand 
sind oder ob ein Nachfolger hier noch grö-
ssere Investitionen tätigen muss. Ein dritter 
Faktor für den Preis ist der Patientenstamm 
der zu übernehmenden Praxis, der sich oft in 
einem sogenannten Goodwill widerspiegelt. 
Es empfiehlt sich daher, auch den Patienten-
stamm genau nach seiner Zusammensetzung 
zu analysieren (Altersstruktur, Stamm- vs. 
Laufkunden etc.). Dabei ist es wichtig, dass 
die Praxis zum Zeitpunkt der Übernahme 
noch voll ausgelastet ist und nicht bereits auf 
Sparflamme läuft.

und wenn man sich auf einen preis geei-
nigt hat, wie finanziere ich diesen als über-
nehmer?
Ein wichtiger Punkt gleich vorneweg: Um 
eine Finanzierung zu erhalten, werden in der 
Regel immer auch Eigenmittel des Überneh-
mers benötigt. Der Umfang dieser Eigen-
mittel kann variieren und ist abhängig von 
der Fachrichtung/Ertragskraft der jeweiligen 
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Praxis. Grundsätzlich besteht eine finanzie-
rende Bank auf einem «verhältnismässigen» 
Eigenkapital, das ungefähr etwa 20 % des 
Kaufpreises betragen sollte. Und dies ist re-
lativ weitgehend: Beim Kauf eines Einfami-
lienhauses beispielsweise, wo die Bank die 
Liegenschaft als Pfand hat, benötigt man 
ebenfalls 20 % Eigenmittel. In diesem Zusam-
menhang kann sich auch für den Übernehmer 
eine private Finanzplanung durchaus lohnen. 
So kann beispielsweise ein geplanter Bezug 
von BVG-Geldern und/oder Kapital aus der  
3. Säule bei gleichzeitiger Planung der spä-
teren (steuerbegünstigten) Wiedereinzahlung 
eine spannende Variante sein, um Eigenmittel 

zu generieren. Wichtig: Dies geht nur, wenn 
es sich bei der zu kaufenden Praxis um eine 
Einzelfirma und nicht um eine juristische Per-
son (AG, GmbH) handelt.

Neben Eigenmitteln benötigt eine Finan-
zierung oft auch noch Sicherheiten, vor allem 
dann, wenn eher weniger Eigenmittel ein-
gebracht werden und/oder die Praxis in der 
Form einer juristischen Person (AG, GmbH) 
übernommen wird, wo die persönliche Haf-
tung des Zahnarztes wegfällt. Dabei wird häu-
fig eine sogenannte private Solidarbürgschaft 
von der Bank verlangt, um die persönliche 
Haftung des Zahnarztes sicherzustellen. Wei-
ter wird oft auch eine sogenannte Todesfall-
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risiko-Police (TRP) als Sicherheit verpfändet. 
Diese stellt im Todesfall, und somit in der 
Regel auch beim Wegfall der Erträge, die 
Finanzierung sicher und dient zudem gerade 
bei Einzelfirmen als wichtige Absicherung für 
einen allfälligen verbleibenden Ehepartner. 
Lassen Sie sich hier von einem professionel-
len Partner begleiten, der Sie bei der Struk-
turierung der Finanzierung und der Zusam-
menstellung der Unterlagen (Entwurf des 
Praxisübernahmevertrages, private Steuerer-
klärung, Lebenslauf, Diplome) unterstützt.

ein sauberer, begleiteter prozess begüns-
tigt die finanzielle und emotionale Vorbe-
reitung
Die Erfahrung zeigt, dass eine Praxisnach-
folge sauber geplant und am besten pro-
fessionell begleitet werden sollte, da die er-
wähnten Vorbereitungsarbeiten Zeit und im 
finanziellen Bereich häufig steuertechnische 
Abklärungen erfordern. Eine gute Vorberei-
tung und die enge Zusammenarbeit zwischen 
Berater und Finanzpartner ist dabei zentral, 
um sowohl finanziell als auch emotional auf 
die Nachfolge vorbereitet zu sein. 
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das patientengut einer Zahnarztpraxis ver-
körpert das wertvollste element bei einem 
praxisverkauf. das bestehende patienten-
gut gewährleistet einen gewissen grund-
umsatz und die basis, auf der der über-
nehmende Zahnarzt aufbauen kann. nach 
welchen kriterien soll das patientengut 
beurteilt werden? Wie kann der patienten-
stamm vor einer geplanten praxisüberga-
be oder generell optimiert werden?   

patientenvolumen 
Das Patientenvolumen ist eine quantitative 
Kennzahl, um das Patientengut einer Praxis 
zu beurteilen. Das Patientenvolumen kann 
anhand folgender Kriterien geprüft werden: 
•	 Anzahl	Patienten	pro	Jahr
•	 Anzahl	Konsultationen	pro	Jahr	
•	 Repetitionsquote:	Wie	oft	wird	der	einzel-

ne Patient pro Jahr einbestellt? 
•	 Umfasst	 der	 Patientenstamm	 genügend	

Patienten oder werden die wenigen vor-
handenen Patienten übermässig oft ein-
bestellt/überarztet? 

•	 Wie	viele	Hausbesuche	oder	Visiten	wer-
den pro Jahr durchgeführt?

Zusammensetzung des patientengutes 
Nicht nur das Patientenvolumen ist entschei-
dend, sondern auch die Zusammensetzung 
des Patientengutes. 

•	 Altersverteilung: Sind alle Altersgrup-
pen vertreten oder handelt es sich um 
ein überaltertes Patientengut? Eine Pra-
xis mit einem überalterten Patientengut 
sieht sich früher oder später mit einem 
erheblichen Patientenverlust konfron-
tiert. Daher ist es von grosser Wichtig-
keit, dass die Zahnärzte ihr Patientengut 
kennen, um frühzeitige Optimierungen 
zu treffen. 

•	 Verhältnis	chronische	und	akute	Patienten	
•	 Diagnoseverteilung / medizinische Schwer- 

punkte: Deckt die Praxis ein breites Leis-
tungs- und Diagnosespektrum ab oder 
verfügt sie über ganz spezifische Schwer-
punkte? Ein typisches, sehr oft beobach-
tetes Warnsignal eines Patientengutes ist 
eine zu stark fokussierte Zahnarztpraxis. 
Das bedeutet, dass nicht alle häufig vor-
kommenden Diagnosen der Fachrichtung 
durch das vorhandene Patientengut ab-
gedeckt werden. Seltene Diagnosen und 
therapeutische Vorlieben führen meistens 
zu dieser Problematik. Eine solche Fo-
kussierung tritt oft in der Homöopathie, 
Bioresonanz, Lasertherapie, Akupunktur 
sowie mit Ernährungsberatungen auf. 

Die richtige Zusammensetzung des Pati-
entengutes ist sehr wichtig, um eine rei-
bungslose Praxisübergabe und Betreuung 

das patIentengut der ZahnarZtpraxIs 

aLs erfoLgsfaktor oder WarnsIgnaL

Nicole Stadelmann (FEDERER & PARTNERS)
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der Patienten garantieren zu können. Hier 
empfiehlt es sich, ein besonderes Augen-
merk auf die Zusammensetzung des Patien-
tengutes zu legen und dieses zum Beispiel 
mittels einer Patientengutanalyse prüfen zu 
lassen. Sinnvoll ist dies auch einige Jahre, 
bevor man die Praxis übergeben möchte, 
um eventuell noch Massnahmen ergreifen 
zu können. 

patientengut als komponente des Ver-
kaufspreises
Für das Patientengut wird beim Praxisverkauf 
ein Preis verlangt. Dabei sollten sich Käufer 
und Verkäufer folgende Fragen stellen:
•	 Kann	 ein	 nachhaltiger	 Ertrag	 mit	 dem	

vorliegenden Patientengut erwirtschaftet 
werden oder nicht?

•	 Ist	der	Preis	gerechtfertigt?
•	 Wie	 sieht	 die	 Entwicklung	 der	 Praxis	 in	

den letzten Jahren aus? Ist der Patien-
tenstamm konstant geblieben oder hat er 
stetig abgenommen? 

•	 Wie	viele	neue	Patienten	(Erstkonsultatio-
nen) wurden in den letzten Jahren regist- 
riert? 

Nach der Prüfung dieser Fragen kann der 
Verkaufspreis objektiv eingeschätzt werden. 
Natürlich bleibt es nach wie vor so, dass der 
Verkäufer denkt, dass er für seinen Patienten-
stamm tendenziell mehr erhalten sollte, und 
der Käufer eher das Gefühl hat, dass er zu viel 
dafür bezahlt. Hier nehmen aber die subjek-
tiven, emotionalen Kriterien überhand und 
beide Parteien sollten sich auf die objektiven 
Kriterien fokussieren. 

patientengut weiterentwickeln
Unabhängig vom Praxisverkauf ist es für  
jeden Zahnarzt erfolgsentscheidend, sein Pa-
tientengut zu kennen. Nur so ist eine Weiter-
entwicklung möglich. Es empfiehlt sich, bei 

einer bestehenden Praxis etwa alle fünf Jah-
re eine Patientengutanalyse durchführen zu 
lassen. Die Resultate beeinflussen nicht nur 
die zukünftige Patientenakquisition, sondern 
auch die Rendite der Zahnarztpraxis. 

nicole stadelmann 
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Wird eine praxis verkauft, ist die praxis-
liegenschaft, die zur gesellschaft gehört, 
häufig ein hinderungsgrund, da es für den 
käufer schwieriger wird, den geforderten 
betrag zu finanzieren.
   
Oft möchte der Verkäufer die Liegenschaft 
deshalb vor dem Verkauf aus der Gesell-
schaft entnehmen, um den Verkaufspreis zu 
reduzieren. Gleichzeitig kann ihm dies die 
Möglichkeit bieten, nach dem Verkauf die 
Liegenschaft an den Nachfolger zu vermie-
ten (sog. Sale & Rent Back) und sich so die  
Rente aufzubessern. Die Entnahme und auch 
der Verkauf einer Liegenschaft können zu 
verschiedenen Steuerfolgen führen. Dabei 
spielt es unter anderem eine Rolle, ob die 
Praxis als Personen- oder Kapitalgesellschaft 
geführt wird1 und in welchem Kanton sich die 
Liegenschaft befindet.

1. die grundstückgewinnsteuer
1.1 besteuerung von grundstücken im pri-
vatvermögen
Grundsätzlich sind in der Schweiz private 
Kapitalgewinne steuerfrei. Nicht so aber Ge-
winne aus Verkäufen von Grundstücken. Dies 
ist vom Gesetzgeber so gewollt, um Speku-
lation mit dem beschränkten Gut von Grund-
stücken einzuschränken. Aus diesem Grund 
ist der Tarif der Grundstückgewinnsteuer so 
ausgestaltet, dass eine lange Besitzdauer 
«belohnt» und eine kurze Besitzdauer «be-

1       Zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen  
         Gesellschaftsformen, siehe unseren Aufsatz in  
         Medizin & Ökonomie Nr. 1/20 von März 2020.

straft» wird aus steuerlicher Sicht. Da die 
Kantone relativ frei sind in der Ausgestaltung 
der Grundstückgewinnsteuer, gibt es grosse 
kantonale Unterschiede, die es im konkreten 
Einzelfall zu berücksichtigen gilt.

Steuerobjekt bei der Grundstückgewinn-
steuer ist der beim Verkauf einer Immobilie 
erzielte Wertzuwachsgewinn. Dieser Gewinn 
ergibt sich aus dem Verkaufserlös abzüglich 
der Gestehungskosten, die sich aus dem be-
zahlten Preis zuzüglich allenfalls getätigter 
wertvermehrender Investitionen zusammen-
setzen. Nicht berücksichtigt werden werter-
haltende Investitionen, die in der Regel im 
Jahr der Investition von der Einkommensteu-
er abgezogen werden konnten.

Da eine Liegenschaft nicht selten mehre-
re Jahre oder gar Jahrzehnte von derselben 
Person gehalten wird – und weil bei Schen-
kung, Erbgang oder Umstrukturierungen in 
der Regel die Grundstückgewinnsteuer nicht 
abgerechnet wird –, kommt es häufig vor, 
dass nicht mehr sämtliche Unterlagen vor-
handen sind. Viele Kantone kennen daher 
nach einer gewissen Besitzdauer (z. B. nach 
zwanzig Jahren) fiktive Gestehungskosten, 
die statt der effektiven Gestehungskosten 
herangezogen werden können. 

Die Steuer fällt jeweils an, wenn eine 
Handänderung stattfindet. Dies kann eine 
zivilrechtliche Handänderung sein: Dabei 
geht die Liegenschaft von einer Person auf 
eine andere über, was sich in der Regel im 
Grundbuch widerspiegelt. Aber auch eine 
wirtschaftliche Handänderung kann die 
Grundstückgewinnsteuer auslösen: Dabei 

Verkauf der praxIs – 

WAS TUN MIT DER PRAxISLIEGENScHAFT?

Thomas Schwab, Andreas Nachbur (JP Steuer AG)
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findet kein zivilrechtlicher Eigentumswechsel 
statt, die wirtschaftliche Verfügungsmacht 
geht aber auf eine andere Person über. 
Das Hauptbeispiel einer wirtschaftlichen 
Handänderung ist die Veräusserung einer 
Mehrheitsbeteiligung an einer Immobilien-
gesellschaft.

1.2 grundstücke im geschäftsvermögen: 
monistisches versus dualistisches system
Eine Hauptunterscheidung gibt es bei der 
Grundstückgewinnsteuer bei im Geschäfts-
vermögen gehaltenen Liegenschaften: Hier 

Beim Bund werden die Grundstückgewin-
ne im Geschäftsvermögen ebenfalls mit der 
Einkommen- bzw. Gewinnsteuer besteuert. 
Private Kapitalgewinne sind beim Bund auch 
bei Liegenschaften steuerfrei.

2. die handänderungssteuer
Nebst der Grundstückgewinnsteuer fällt in 
den meisten Kantonen bei der Übertragung 
einer Liegenschaft die Handänderungssteu-
er an. Steuerobjekt bei der Handänderungs-
steuer ist die Veräusserung als solche. Be-
steuert wird dabei nicht ein allfällig erzielter 
Gewinn, sondern der gesamte Veräusse-
rungserlös. Die Handänderungssteuer ist 
in der Regel proportional ausgestaltet und 
beträgt zwischen 1 und 3 % der Bemes-
sungsgrundlage. Je nach Kanton wird die 
Handänderungssteuer vom Verkäufer, dem 
Käufer oder je hälftig getragen; teilweise 
kann dies auch zwischen den Parteien ver-

sind die Kantone frei, ob sie die Grund-
stückgewinne wie solche im Privatvermögen 
mit der Grundstückgewinnsteuer besteuern 
möchten (monistisches oder Züricher System 
genannt) oder aber ob Grundstückgewin-
ne im Geschäftsvermögen mit der auch auf 
sonstigen Gewinnen erhobenen Einkommen- 
(bei Personengesellschaften) bzw. Gewinn-
steuer (bei Kapitalgesellschaften) belastet 
werden (dualistisches oder St. Galler System 
genannt).

Momentan sieht das Besteuerungssystem 
in den Kantonen wie folgt aus:

einbart werden und je nach Kanton gibt es 
für gewisse Transaktionen eine ganze oder 
teilweise Befreiung.

Auch die Handänderungssteuer kann so-
wohl bei einer zivilrechtlichen als auch bei ei-
ner wirtschaftlichen Handänderung anfallen.

3. privatentnahme einer Liegenschaft
3.1 grundsatz
Wird eine Liegenschaft von einem Arzt so-
wohl für private (Wohn-)Zwecke als auch 
als Praxis verwendet, so bestimmt die so-
genannte Präponderanzmethode, ob die 
Liegenschaft zum Privat- oder zum Ge-
schäftsvermögen gehört: Dabei ist objektiv 
zu beurteilen, welchem Zweck die Liegen-
schaft mehrheitlich dient. Bei einem Arzt, 
der in seinem Wohnhaus eine Einliegerpra-
xis hat, dürfte regelmässig der Wohnzweck 
überwiegen – und die Liegenschaft gehört 
demnach zum Privatvermögen, weshalb bei 
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einem Verkauf der Praxis die Liegenschaft 
auch nicht dazugehören würde bzw. bereits 
vorher nicht in der Buchhaltung aufgeführt 
werden durfte.

Anders ist es bei reinen Praxisliegenschaf-
ten, zum Beispiel einem Stockwerkeigentum 
in einem Gebäude mit mehreren Praxen. 
Hier ist davon auszugehen, dass die Pra-
xis Geschäftsvermögen darstellt. Wird nun 
die Praxis verkauft – dies trifft sowohl beim 
Verkauf einer Einzelfirma als auch einer Kapi-
talgesellschaft zu –, stellt sich die Frage, ob 
diese Praxisräumlichkeiten vor dem Verkauf 
in das Privatvermögen entnommen werden 
sollen, um den Verkaufspreis der Praxis um 
den Wert der Liegenschaft zu reduzieren.

3.2 privatentnahme bei einer personenge-
sellschaft
Bei einer Personengesellschaft, zum Bei-
spiel einer Einzelfirma, wird zwar zwischen 
Privat- und Geschäftsvermögen unterschie-
den, Eigentümer ist jedoch immer dieselbe 
Person. Soll hier nun eine Liegenschaft aus 

dem Geschäfts- ins Privatvermögen «ent-
nommen» werden, ist zu unterscheiden, ob 
der Kanton, in dem die Liegenschaft liegt, 
das monistische oder das dualistische Sys-
tem anwendet.

Da weder eine zivilrechtliche noch eine 
wirtschaftliche Handänderung stattfindet, 
fällt in monistischen Kantonen keine Grund-
stückgewinnsteuer an.

Anders ist es in den Kantonen, die das dua-
listische System kennen: Da hier Grundstück-
gewinne im Geschäftsvermögen eben mit 
der Gewinnsteuer besteuert werden, kommt 
es zu einem Systemwechsel, bei dem «abge-
rechnet» wird: Der durch die Privatentnahme 
theoretisch erzielte Gewinn wird mit der Ein-
kommensteuer besteuert.

Das Gesetz sieht hier jedoch die Mög-
lichkeit des Steueraufschubs vor: Der Steu-
erpflichtige kann auf Antrag – und das ist 
essenziell, dieser Antrag muss aktiv gestellt 
werden – verlangen, dass beim Wechsel vom 
Geschäfts- ins Privatvermögen von der Be-
steuerung des Wertzuwachsgewinns bis zur 
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effektiven Veräusserung abgesehen wird.2  
Bei einem späteren Verkauf fallen dann je-
doch auf dem gesamten Wertzuwachsgewinn 
Einkommensteuern sowie Sozialabgaben (!)  
an.3 Mangels Handänderung entfällt die 
Handänderungssteuer bei der Privatentnah-
me von einer Personengesellschaft. 

3.3 privatentnahme bei einer kapitalgesell-
schaft
Bei der Entnahme einer Liegenschaft aus ei-
ner Kapitalgesellschaft findet eine zivilrecht-
liche Handänderung statt: Gesellschaft und 
Aktionär sind zwei unterschiedliche Steuer-
subjekte. Somit findet bei einer Privatent-
nahme sowohl im monistischen als auch im 
dualistischen System jeweils eine Besteue-
rung statt – abhängig vom jeweiligen Sys-
tem wird die Grundstückgewinnsteuer oder 
die Gewinnsteuer fällig. 

Aufgrund der zivilrechtlichen Handände-
rung fällt in der Regel zusätzlich die Handän-
derungssteuer an.

4. beispiele
Die vorangehenden Ausführungen haben die 
Folgen einer Entnahme einer Liegenschaft 
theoretisch abgehandelt. Nachfolgend sol-
len fünf Beispiele zeigen, welche steuerlichen 
Folgen sich bei unterschiedlicher Konstellati-
onen ergeben können. Hierbei ist nochmals 
darauf hinzuweisen, dass grosse kantonale 
Unterschiede bestehen – weshalb zwingend 
die kantonalen Besonderheiten zu beachten 
sind.

2      Nicht aufgeschoben werden kann die Besteuerung  
        der wiedereingebrachten Abschreibungen, also der  
        Differenz zwischen den Anlagekosten und dem  
        massgebenden Einkommensteuerwert.
3      Nebst dem Steueraufschub kann auch ein Grund- 
        stückgewinn im Rahmen der privilegierten Liquidation  
        privilegiert besteuert werden. Wir verweisen hierzu auf  
        unseren Aufsatz in Medizin & Ökonomie Nr. 4 2020.

4.1 grundsachverhalt
Bei sämtlichen Beispielen ist von folgenden 
gemeinsamen Parametern auszugehen:
•	 Verkaufserlös	 Praxis	 ohne	 Liegenschaft:	

250 000 cHF
•	 Zusätzliche	Einkommen	 im	 Jahr	des	Ver-

kaufs: 250 000 cHF
•	 Einkommen	 in	 den	 Jahren	 danach,	 ohne	

Vermietung: 100 000 cHF
•	 Wertzuwachsgewinn	 der	 Liegenschaft:4 

200 000 cHF
•	 Späterer	 Ertrag	 aus	 Vermietung	 der	 Lie-

genschaft pro Jahr: 24 000 cHF
•	 Die	 Liegenschaft	 war	 jeweils	 bereits	 seit	

dreissig Jahren im Besitz des Verkäufers
•	 Steuertarif:	verheiratet,	ohne	Kinder
•	 Berechnet	werden	die	 zusätzlichen	Steu-

ern aufgrund des Praxisverkaufs. Die an-
deren Einkommen werden nur zur Satzbe-
stimmung hinzugezogen.

•	 Die	 Kapital-	 bzw.	 Vermögensteuer	 wird	
nicht beachtet. 

4.2 Verkauf praxis inklusive Liegenschaft 
im kanton bL (monistisch)
Wird die Praxis in Liestal, Kanton Basel-Land-
schaft, inklusive der Liegenschaft verkauft, 
fallen folgende Steuern an:
•	 Kantons- und Gemeindesteuer:5 62 877 cHF
•	 Direkte	Bundessteuer:	49	861	CHF
•	 Grundstückgewinnsteuer:	50	000	CHF
•	 Handänderungssteuer	 (Verkäufer	 und	

Käufer): 30 000 cHF
•	 Total	Steuern:	192	738	CHF

4       Auf den expliziten Einbezug von wiedereingebrach- 
         ten Abschreibungen wird verzichtet, diese sind bereits 
         im Praxiserlös enthalten. Die 200 000 cHF sind somit  
         der zusätzliche Ertrag bei Veräusserung inklusive           
         Liegenschaft bzw. der Grundstückgewinn.
5       Die Steuern wurden jeweils mit TaxWare© berechnet. 
         Sie dienen lediglich zur Indikation, unter theoretischen  
         Bedingungen.
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4.3 privatentnahme Liegenschaft im kan-
ton bL (monistisch) und Verkauf praxis 
ohne Liegenschaft
Wird die Praxis in Liestal, Kanton Basel-Land-
schaft, ohne die Liegenschaft verkauft, diese 
aber in das Privatvermögen überführt6,  fallen 
folgende Steuern an:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	62	877	CHF
•	Direkte	Bundessteuer7: 49 861 cHF
•	Grundstückgewinnsteuer:	0	CHF
•	Handänderungssteuer:	0	CHF
•	Total	Steuern:	112	738	CHF

Wird die Liegenschaft danach zu 24 000 cHF 
pro Jahr an den Käufer vermietet, hat dies 
folgende zusätzliche Steuerfolgen pro Jahr:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	3	451	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	671	CHF
•	Total	Steuern:	4	122	CHF

4.4 Verkauf praxis inklusive Liegenschaft 
im kanton aargau (dualistisch)
Wird die Praxis in Aarau, Kanton Aargau, in-
klusive der Liegenschaft verkauft, fallen fol-
gende Steuern an:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	88	840	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	49	861	CHF
•	Total	Steuern:	138	701	CHF

4.5 privatentnahme Liegenschaft im kan-
ton aargau (dualistisch) und Verkauf pra-
xis ohne Liegenschaft – ohne steuerauf-
schub
Wird die Praxis in Aarau, Kanton Aargau, 
ohne die Liegenschaft verkauft, diese aber in 
das Privatvermögen überführt – es wird also 
kein Steueraufschub beantragt –, fallen fol-
gende Steuern an:

6       Also bei der direkten Bundessteuer kein Steuerauf- 
         schub beantragt wird.
7       Bei der direkten Bundessteuer ändert sich nichts,  
         da statt an einen Dritten eben privat «entnommen»  
         wird – die 200 000 cHF müssen deshalb beim Bund  
         ebenfalls versteuert werden.

•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	88	840	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	49	861	CHF
•	Total	Steuern:	138	701	CHF
In der Steuerbelastung ändert sich zum Ver-
kauf mit Liegenschaft nichts, da statt an einen 
Dritten «an sich selbst» verkauft wird.
Wird die Liegenschaft danach zu 24 000 cHF 
pro Jahr an den Käufer vermietet, hat dies 
folgende zusätzliche Steuerfolgen pro Jahr:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	2	841	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	671	CHF
•	Total	Steuern:	3	514	CHF

4.6 privatentnahme Liegenschaft im kan-
ton aargau (dualistisch) mit praxisverkauf 
ohne Liegenschaft – mit steueraufschub
Wird die Praxis in Aarau, Kanton Aargau, 
ohne die Liegenschaft verkauft und für den 
Liegenschaftsgewinn ein Steueraufschub be-
antragt, fallen folgende Steuern an:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	46	977	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	25	781	CHF
•	Total	Steuern:	72	758	CHF
Die Steuerbelastung im Zeitpunkt des Ver-
kaufs wird zum vorherigen Beispiel deutlich 
gesenkt. Dabei muss jedoch beachtet wer-
den, dass die Steuern damit lediglich aufge-
schoben sind. Wird die Liegenschaft später 
verkauft, so fallen dann die entsprechenden 
Steuern an. 

5. fazit
Der Verkauf einer Arztpraxis kann sich mit-
unter schwierig gestalten. Neben der Prob-
lematik, einen geeigneten Käufer zu finden, 
ist die Preisfindung ein zentrales Thema. Da 
es für einen jungen Arzt schwer sein kann, 
eine entsprechende Finanzierung zu stem-
men oder überhaupt zu erhalten, ist dieser 
unter Umständen froh, wenn er eine Praxis 
ohne die Praxisräumlichkeit erwerben kann. 
Der Verkäufer erhält so zwar einen geringe-
ren Verkaufserlös – und hat je nachdem die-
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selben Steuerfolgen, wie wenn die Liegen-
schaft mit verkauft worden wäre –, kann aber 
danach die Praxis an den Käufer vermieten, 

sich so die Rente aufbessern und profitiert 
im besten Falle noch von der Wertsteigerung 
der Liegenschaft.

andreas nachbur                                                        
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Partner JP Steuer AG

JP Steuer AG
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4001 Basel 
061 377 60 00
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factoring als Mittel zur Liquiditätssteige-
rung: die selbstständige praxistätigkeit ist 
zu beginn mit einem hohen Liquiditätsbe-
darf verbunden. ein gut funktionierendes 
factoring dient zur überbrückung und 
kann als wichtiges Instrument im finanzie-
rungsmix und zur Liquiditätserhaltung und 
-steigerung eingesetzt werden. 

Honorarabrechnung eigenständig vorneh-
men oder auslagern? Diese Kernfrage soll-
ten sich alle selbstständig praktizierenden 
Zahnärzte und Zahnärztinnen bei der Defini-
tion ihrer Praxis-Arbeitsprozesse stellen. Da 
sie ergänzend zu ihrer Tätigkeit als Zahnme-
diziner/innen auch Unternehmer/innen sind, 
ist diese Fragestellung jedes Jahr neu zu 
überprüfen. Die Lösungen sowie die Vortei-
le der Auslagerung der Honorarabrechnung 
respektive diese Form der Fremdfinanzie-
rung soll mit diesem Artikel breit erläutert 
und dargestellt werden. Mit jeder Visite in-
nerhalb des Behandlungsraums erbringt die 
Zahnärzteschaft Vorleistungen, ohne in der 
Zwischenzeit etwas in Rechnung gestellt zu 

haben. Denn der Kreditrahmen beginnt erst 
zum Zeitpunkt des Behandlungsabschlusses. 
Bedauerlicherweise betrachten einige Pati-
enten und Patientinnen die Zahnärzteschaft 
als «günstiges» Kreditinstitut und beglei-
chen ihre Rechnungen nicht im vereinbar-
ten Zeitrahmen. Die wirtschaftlich denkende 
Zahnärzteschaft, die als selbstständige Einzel-
unternehmung ein gewisses Unternehmerrisi-
ko trägt, kann das Factoring als ein entschei-
dendes Instrument der Liquiditätssteigerung 
im Finanzierungsmix einsetzen. Leider stellen 
wir vermehrt fest, dass erst die Häufung von 
Negativereignissen bei der Zahnärzteschaft 
zu einem Umdenken führt. Seit einigen Jah-
ren verschlechtert sich die Zahlungsmoral 
merklich. Dies wird auch immer wieder in un-
abhängigen Erhebungen1  belegt. Insbeson-
dere in wirtschaftlich schlechten Zeiten wird 
dieses Verhalten beobachtet. Eine schlep-
pende Zahlungsweise oder sogar komplette 
Honorarausfälle sind aber bei Weitem nicht 
die einzigen Gründe, um eine Auslagerung 
der Honorarabrechnung zu erwägen. Ad-
ministrative Überlastungen oder personelle 
Vakanzen (Krankheit, Weiterbildung) sind 
weitere Argumente, einen Honorarverkauf in 
Betracht zu ziehen. 

echtes und unechtes factoring
Das Basismodell der Verrechnung von zahn-
ärztlichen Honorarforderungen ist einfach. 
Nach Abschluss der Behandlung werden 

1       www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie- 
         dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/unter- 
         nehmensdemografie/konkurse.html

honorarabrechnung: 

EIGENSTÄNDIG FAKTURIEREN ODER AUSLAGERN?

Jean-Michel Stampfli (mediserv AG)
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diese in der Praxissoftware erfasst und zur 
Abrechnung freigegeben. Anschliessend wer-
den die Patientenforderungen an den Factor 
abgetreten bzw. verkauft und via Schnittstelle 
übermittelt. Der Factor erwirbt durch diesen 
Kaufvertrag alle Rechte und Pflichten der 
Obligation. Typisch für dieses sogenannte 
echte Factoring ist der Übergang des Del-
kredere-Risikos auf den Factor und die so-
fortige Auszahlung des Honorars, abzüglich 
der Factoring-Gebühr. Hingegen wird beim 
«unechten» Factoring das Delkredere-Risiko 
nicht übernommen und bei Nichteinbringlich-
keit der Forderung besteht ein Anspruch auf 
Rückerstattung der bereits an den Zahnarzt 
und an die Zahnärztin ausbezahlten Honorare 
durch den Factor. Dieses Modell entspricht 
einem Darlehen und wird bei zunächst abge-
lehnten Honorarrechnungen angeboten.

factoring nach kundenbedürfnis ist die Lö-
sung!
Professionelle Abrechnungsdienstleister 
stützen ihr Angebot grundsätzlich auf drei 
Säulen. Das Debitorenmanagement ent-
lastet die Praxis vollumfänglich vom admi-
nistrativen Abrechnungsaufwand. Mit der 
Liquiditätssicherung, mit den Auszahlungs-
varianten «sofort» oder wahlweise nach 
dreissig oder mehr Tagen, können der in-
dividuelle Liquiditätsbedarf, die Flexibilität 
sowie die Factoring-Gebühr selbst bestimmt 
werden. Der Delkredere-Schutz bewahrt die 
Zahnärzte und Zahnärztinnen vor Zahlungs-
ausfällen. Werden diese Module einzeln 
angeboten, kann sich die Zahnärzteschaft 
je nach Bedarf ihr individuelles Factoring-
Paket zusammenstellen.

das arztgeheimnis bleibt jederzeit ge-
wahrt
Der Abrechnungs- und Abtretungsvertrag 
ist der erste und zwingende Schritt zum 

Factoring. Dies aufgrund der Tatsache, dass 
Factoring-Anbieter dem GwG2  unterstellt 
sind. Mittels dem Abrechnungs- und Abtre-
tungsvertrag werden Konditionen und die 
gewählten Module festgehalten. 

Um nicht gegen das Arztgeheimnis zu ver-
stossen und das empfindliche Zahnärzte-
Patienten-Verhältnis zu beeinträchtigen, 
wird der Zahnärzteschaft nahegelegt, vom 
Patienten und von der Patientin eine Einver-
ständniserklärung zur externen Abrechnung 
unterzeichnen zu lassen. Das inhaltliche Fak-
turieren der Behandlung erfolgt in der Regel 
in der Praxis mit der entsprechenden Praxis-
software3. 

Um den administrativen Aufwand weiter zu 

2       Als Anbieter von Factoring unterstehen wir nach  
         Art. 2 Abs. 3 lit. a GwG dem Bundesgesetz zur  
         Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor.  
         Dies verpflichtet uns nach Art. 3 Abs. 1 GwG zur  
         Identifizierung der Vertragspartei.
3       Übersicht geeigneter Praxissoftware-Anbieter:  
         www.fmhservices.ch/softwarekatalog
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reduzieren, ermöglichen die meisten Praxis-
software-Anbieter den parallelen Versand 
der Rechnungsdaten an ein Trust-center 
sowie an eine Abrechnungsgesellschaft. 
Die aus der Praxissoftware via Schnittstelle 
elektronisch übermittelten Rechnungsdaten 
werden im Abrechnungssystem vom Factor 
erfasst respektive eingelesen und aufgekauft 
(Zession der Forderung) und umgehend 
weiterverarbeitet. Die übertragenen Rech-
nungsdateien können in Sekunden geprüft 
und eine Ankaufszusage kann umgehend 
erteilt werden. Die Auszahlung der Hono-
rarbeträge erfolgt auf ein Kundenkonto, auf 
dem diese Beträge sofort zur Verfügung ste-
hen und auf ein vorab gewähltes Bankkonto 
einer Schweizer Bank transferiert werden 
können. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die 
Dienstleistung des Debitorenmanagements, 
das die Rechnungserstellung und den Rech-

nungsversand, das Mahn- und Inkassowesen 
sowie die allgemeinen administrativen Auf-
gaben bezüglich der Rechnung abdeckt. Da 
die Honorarrechnungen beim Factoring auf-
gekauft werden, entstehen für den Zahnarzt 
und die Zahnärztin keine Zahlungsausfälle 
und es kann vom Delkredere-Schutz (Ver-
lustschutz) profitiert werden. Für den Factor 
endet das Geschäft, sobald die Patienten 
und Patientinnen die Rechnungen beglichen 
haben. 

für wen eignet sich factoring?
Eignet sich Factoring nun für alle frei prak-
tizierenden Zahnärzte und Zahnärztinnen? 
Diese Frage sollte sich jede Praxis zumin-
dest einmal stellen, idealerweise schon 
vor der Praxiseröffnung. Die berufliche 
Selbstständigkeit führt am Anfang zu ho-
hen Anschaffungskosten und in der Regel 
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zu geringer Liquidität. Eine Auszahlungsga-
rantie und Entlastung in der Administration 
erleichtern den Einstieg erheblich. Zudem 
können gleich zu Beginn Personalkosten 
eingespart respektive umsatzsteigernd ein-
gesetzt werden. Nichtsdestotrotz existieren 
Konstellationen, in denen sich ein professi-
onelles Factoring erübrigt, beispielsweise 
in ländlich verankerten Zahnarztpraxen mit 
grosser Nähe zu Patienten und Patientinnen 
oder bei finanziell gut laufenden Praxen mit 
wenig Honorarausfall und gesundem Geld-
fluss. In allen anderen Situationen ist zumin-
dest eine Abwägung der Pros und contras 
bezüglich einer Factoring-Lösung der erste 
Schritt, um die Praxis auf ihre wirtschaftliche 
«Fitness» zu prüfen.

Jean-Michel stampfli                                                        

Leiter Vertrieb & Vertriebsmarketing, 
eidg. dipl. Verkaufsleiter, EMBA

mediserv AG
Neuengasse 5
2502 Biel/Bienne
032 560 39 00 
jean-michel.stampfli@mediserv.ch
www.mediserv.ch
www.xing.com/profile/JeanMichel_
Stampfli/cv
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Prof. Dr. med. dent. Joannis Katsoulis, MAS
Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedizin
WBA Implantologie

ÜBERNAHME, 
STANDORTWEcHSEL, 
LOcKDOWN
einblick in eine Praxisübernahme unter 
ungewöhnlichen umständen 

herr professor katsoulis, warum haben sie sich für eine praxisübernahme und nicht für 
eine neueröffnung entschieden? 
Beide Wege standen zur Diskussion und wären für mich möglich gewesen. Ausschlaggebend 
für die Übernahme der Praxis in Grenchen waren verschiedene Faktoren:

•	 Zum	einen	wollte	ich	nicht	mehr	lange	warten	mit	dem	Start	meiner	Praxis.	Es	war	aber	
Zufall und nicht planbar, dass sich die Vorstellung des älteren Kollegen über den Über-
gabezeitpunkt in etwa mit meiner deckte. Wäre es länger gegangen oder wäre eine un-
definierte Übergabeperiode Bedingung gewesen, hätte ich den Weg der Neueröffnung 
gewählt.

•	 Zum	anderen	spielte	die	positive	Erfahrung	mit	dem	Team	in	dieser	Praxis	eine	grosse	
Rolle. Da ich bereits zwei Jahre zu 50 % in dieser Praxis tätig war, kannte ich das Personal 
und die bestehenden Abläufe relativ gut und konnte abwägen, welche Massnahmen in 
Richtung der gewünschten neuen Praxis nötig wären. Das gut funktionierende Team war 
rückblickend eine wertvolle Stütze in den ersten Monaten nach der Übergabe.

•	 Die	 Einschätzung	 der	 Ist-Situation	 durch	 FEDERER	&	 PARTNERS	war	 für	mich	 eben-
falls ein wichtiger Punkt in der Entscheidungsfindung. Es war schlicht und ergreifend 
beruhigend zu wissen, dass ein erfahrenes Unternehmen die bestehende Praxis positiv 
bewertete und eine gute Entwicklungsmöglichkeit aufzeigte. Das coaching und die Ex-
pertise der Berater gaben mir die Sicherheit, keine grösseren Fehler und Versäumnisse 
zu Beginn der Übernahme zu machen.

•	 Ich	habe	die	Chance,	mich	als	Ortsfremder	etablieren	zu	können,	als	besser	eingeschätzt,	
wenn ich eine Praxis übernehme.
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Im rahmen der praxisübernahme wurde auch ein standortwechsel vollzogen. Wie hat 
dieser funktioniert? Wie war die akzeptanz bei den patienten? 
Der Standortwechsel hat insgesamt sehr gut funktioniert. Die bestehende Praxis war über 
dreissig Jahre gewachsen und die Wege innerhalb der Räume somit nicht mehr optimal und 
ergonomisch, da nicht von Anfang an so geplant. Ein Umbau wäre sehr teuer gekommen im 
Vergleich zu den Kosten für einen Neuaufbau in grösseren Räumlichkeiten, die ich aber von 
null auf komplett neu planen konnte. Ganz wichtig dabei war ein kompetenter Innenarchitekt, 
in meinem Fall Samuel Vifian von Artiv Innenarchitektur, der bereits im Vorfeld alle Einzelhei-
ten und den parallelen Aufbau planen und durchführen konnte. Eher zufällig ergab sich die 
Möglichkeit, nur hundert Meter von der bestehenden Praxis eine grössere Liegenschaft zu 
mieten. Das Zügeln der noch brauchbaren Infrastruktur konnte während einer Woche realisiert 
werden und dank der guten Organisation und dem grossen Einsatz des Teams ohne grössere 
Probleme erfolgen. Für mich persönlich war der parallele Aufbau über vier Monate sehr an-
strengend. Aber die neue Praxis schliesslich fertiggestellt zu sehen, war etwas vom Schönsten!
Die Umstellung war für das Team zwar gross, aber auch ein wichtiger Motivator: neue Räu-
me, mehr Platz, übersichtliche Arbeitsabläufe. Die Patienten wurden gute drei Monate vor 
der Übergabe und dem Standortwechsel gemeinsam vom Vorgänger und mir mittels Flyer 
informiert und haben dies sehr positiv aufgefasst. Einzelne Patienten gingen noch zum alten 
Eingang, wurden dort aber ganz unkompliziert mit einem Flyer über den neuen Standort in-
formiert. Die Akzeptanz war sehr hoch bei den Patienten. Der Standortwechsel war auch ein 
deutliches Zeichen für den Neuanfang und die Modernisierung. 

Wie haben sie das projekt praxisübernahme vorbereitet?
Die Vorbereitung umfasste verschiedene Schritte beginnend gut achtzehn Monate vor der ef-
fektiven Vertragsunterzeichnung. Wichtig war für mich, zu Beginn die Form und den Zeitpunkt 
meiner eigenen Praxis zu definieren. Für die Details der Praxisübernahme war die Unterstüt-
zung durch FEDERER & PARTNERS und Artiv Innenarchitektur sehr wichtig. Beispielsweise 
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wäre das praktische Vorgehen (Verkaufsvertrag, Finanzierung, Versicherungen, Treuhänder 
etc.) ohne die professionelle Unterstützung zeitlich sehr aufwendig, weniger effektiv und mög-
licherweise nicht mit den passenden Partnern abgelaufen. Da fehlt es dem Zahnmediziner 
schlicht an Erfahrung und dem nötigen Netzwerk.

War es schwierig, für Ihr projekt eine bankfinanzierung zu erhalten? 
Die Finanzierung konnte – für mich unerwartet – ohne grössere Probleme realisiert werden. 
Wichtig war dabei wohl die saubere Vorbereitung und das defensive Budget bei der Bespre-
chung mit der Bank. Und offenbar war der persönliche Eindruck beim Gespräch ein weiterer 
Faktor. Für mich entscheidend war weniger die Zinshöhe des Kredites, sondern vielmehr die 
zeitliche Flexibilität der Amortisation sowie die Rahmenbedingungen. Es gab grosse Unter-
schiede zwischen den Anbietern betreffend minimale Höhe und Zeitdauer der Festvorschüsse. 

Wie haben sie die letzten tage vor der praxisübernahme erlebt?
Die Übergabe fand zum Jahreswechsel statt, also während der Ferienzeit. Da alles geplant 
und organisiert war, konnte ich ganz entspannt dem ersten Tag entgegenblicken. 

und wie war der erste tag in der eigenen praxis?
Der erste Tag war ein Freitag, der ohne Patienten geplant war. Die Praxis sollte administra-
tiv komplett umgestellt werden: Software, Agenda, Telefone, Druckerpapier, provisorische 
Beschilderung an Aussentür, Eingang, Lift, Empfang etc. Das konnte schliesslich nicht alles 
an einem Tag durchgeführt werden. Da während der ersten drei Wochen noch in den alten 
Räumen gearbeitet werden sollte, habe ich darauf verzichtet, in den Arbeitszimmern alles 
auf mich als neuen chef ausrichten zu lassen. Insgesamt war es deutlich mehr Aufwand als 
gedacht und einiges hat trotz guter Vorbereitung nicht optimal funktioniert. Die Software hat 
unglücklicherweise deutlich mehr zu tun und zu korrigieren gegeben, als von allen Beteilig-
ten erwartet. Vonseiten der Firma war man sehr bemüht. Nach dem Zügeln Anfang Februar 
gab es erneut einen ersten Tag in der neuen Praxis. Da konnten wir bereits aus den Fehlern 
lernen. Da wir nun mehr Platz und konsequente Abläufe definiert hatten, verlief dieser Tag 
sehr geordnet. Trotzdem hiess es über die ersten Wochen hinweg für alle, sich an die neuen 
Gegebenheiten zu gewöhnen. 

Wie beurteilen sie die situation heute? entspricht die selbstständigkeit Ihren Vorstellun-
gen und Wünschen? 
Ich habe nach fünfzehn Jahren an der Universität den Schritt in die Privatpraxis eher spät 
gemacht. Mit dem Standortwechsel nach Übernahme und dem Aufbau einer neuen Praxis 
konnte ich die Infrastruktur an meine Behandlungsweise anpassen. Mein Vorhaben, eine Praxis 
mit mehreren Behandlern zu etablieren, die allgemeine und spezialisierte Therapien anbieten 
können, ist auf gutem Weg. Aktuell benötigen wir noch eine Zahnärztin / einen Zahnarzt zu 80 
bis 100 % im Team, um ein breites Behandlungsspektrum und erweiterte Behandlungszeiten 
anbieten zu können. Und es wird wohl noch einige Zeit brauchen, bis die Patienten die neuen, 
dem heutigen Wissensstand entsprechenden Behandlungsvarianten kennenlernen. Viele sind 
nach der corona-Zeit erst nach und nach wieder bereit, weitergehende elektive Therapien 
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anzugehen. Die ersten Monate waren sehr anstrengend und emotional herausfordernd. Ja-
nuar Übernahme, Februar Standortwechsel, Mitte März bis fast Mai 2020 Lockdown; das war 
zu dem Zeitpunkt sehr bitter und speziell die finanzielle Ungewissheit war besorgniserregend. 
Ein Jahr danach beurteile ich die Lage gelassener. Wichtig ist nicht der kurzfristige finanzi-
elle Erfolg, sondern zufriedenes und motiviertes Personal sowie eine moderne Infrastruktur 
in meiner Praxis. Die Patienten fühlen sich durch die motivierten Mitarbeiter gut aufgeho-
ben, schätzen die neue hygienische Praxis und das moderne Behandlungsangebot. Selbst-
ständigkeit erfordert Mut, erfolgreich zu denken, strikte Organisation für planbare Dinge und 
Führungsverantwortung in ungeplanten Situationen. Selbstständigkeit beinhaltet zudem die 
stetige Bereitschaft, Probleme als neue Herausforderungen und Gelegenheit zur positiven 
Veränderung anzusehen. Denn eines ist sicher: Ist eine Lösung gefunden, kommt schon die 
nächste Herausforderung. Meine Vorstellungen bezüglich der Selbstständigkeit haben sich 
gewandelt. Zuerst stand das eigenständige Handeln und die Verwirklichung einer neuen Pra-
xis im Vordergrund. Nun ist der Wunsch nach geordneter Veränderung und terminfreier Zeit 
für meine Familie wichtiger geworden. In finanzieller Hinsicht habe ich immer darauf vertraut, 
dass ehrliche und gewissenhafte Arbeit die Bedürfnisse aller Beteiligten befriedigen würde. 

In Ihrer praxis führen sie ein grosses praxisteam. Wie war für sie der rollenwechsel vom 
angestellten zum Vorgesetzten? 
Ich habe in den letzten Jahren vor dem Einstieg in die Privatpraxis eine leitende Position an 
der Universität Bern gehabt und in der Rolle als Vorgesetzter bereits Erfahrungen sammeln 
können. Der grosse Unterschied in der Privatwirtschaft jedoch ist wohl der direkte finanzielle 
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Bezug vom Angestellten zum chef. Entscheidungen können generell sehr viel rascher umge-
setzt werden. Als befriedigend habe ich auch die Möglichkeit empfunden, bei der Übernahme 
versicherungstechnische und finanzielle Belange zugunsten meiner Angestellten ändern zu 
können, die mich vorher als Angestellter selbst gestört haben. Es hat einige Zeit gebraucht, 
um den Mitarbeitern mehr Verantwortung und somit mehr Kompetenzen in ihrer Tätigkeit 
zu geben. Das Verständnis dafür steht oft den langjährigen Gewohnheiten entgegen. Es ist 
motivierend zu merken, dass es durchwegs die Bindung zum Unternehmen und das Selbstbild 
gestärkt hat.

Was würden sie heute anders machen?
Ich hatte geplant, einige Geräte und Infrastruktur erst nach und nach aufzurüsten. Im Nachhi-
nein ist der zeitliche Aufwand grösser, dies zu tun, als gleich am Anfang, auch wenn es aus finan-
zieller Sicht Sinn machen kann. Deshalb würde ich die Praxis komplett zu Beginn fertigstellen.
Des Weiteren fehlt mir trotz über 300 m2 ein kleines Zimmer in der Praxis für diejenigen Dinge, 
die sonst nirgends hingehören, für Altpapier, Kartons, alte Geräte, Reservematerial etc. Oder 
dann hätte in den Verhandlungen mit dem Liegenschaftsbesitzer darauf geachtet werden sol-
len, ob ein Keller bzw. Hobbyraum verfügbar ist. Generell stelle ich mir die Frage, ob der 
Absprung in die Privatwirtschaft einige Jahre zuvor nicht sinnvoller gewesen wäre. In diesem 
Zusammenhang wäre für mich als familiär-unternehmerisch Unerfahrener ein Mentoring res-
pektive der Gang zum Unternehmensberater in jungen Jahren sehr nützlich gewesen. Es gibt 
auch in der Privatpraxis genügend Raum für Innovationen, Kreativität und Kollegialität ähnlich 
dem universitären Setting, sofern man dafür motiviert ist. 

Was ist das geheimnis Ihres erfolges?
Ich bin stolz der chef eines motivierten und fleissigen Teams zu sein! Von meinen Eltern habe 
ich gelernt, ehrlich zu sein und an mich selbst zu glauben. Das ist das Wichtigste in meinen 
Augen. Der Rest ist stetige Bereitschaft, sich zu verbessern und keine Angst vor neuen Her-
ausforderungen zu haben. Die Familie ist dabei eine grosse Unterstützung! Ein heterogenes 
Team braucht Struktur und Leitplanken, innerhalb derer die einzelnen Player sich frei bewegen 
können sollten. Und als chef muss man auch Nein sagen können; Patienten, Mitarbeitern und 
sich selbst gegenüber!
 
Was würden sie Ihren kollegen, die den schritt in die selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben?
Denkt langfristig und zum Wohle eurer Patienten, dann wird es klappen! 

und haben sie sonst noch eine anregung?
Unsere Praxis erfreut sich eines grossen Wachstumes. Deswegen suchen wir Unterstützung in 
Form einer Zahnärztin / eines Zahnarztes im Pensum 50 bis 100 %. Wir würden uns über Ihre 
Kontaktaufnahme unter zahnmedizin-katsoulis@sso-hin.ch freuen. 

Herr Professor Katsoulis, herzlichen Dank für das spannende Interview! 
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und Pensionierung

Seminar
Zürich Flughafen

Dienstag, 15. Juni 2021
Radisson Blu Hotel Zurich Airport
Rondellstrasse, 8058 Zürich-Flughafen
anmeldeschluss: 28. mai 2021

Seminar
Zürich Stadt

Dienstag, 9. november 2021
Hotel St. Gotthard
Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich
anmeldeschluss: 25. Oktober 2021

Seminar Zürich Dienstag, 8. Juni 2021
Hotel Schweizerhof Zürich
Bahnhofplatz 7, 8001 Zürich
anmeldeschluss: 28. mai 2021

Seminar Bern Donnerstag, 17. Juni 2021
Kongresszentrum Kreuz
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Seminar Luzern Donnerstag, 11. november 2021
Hotel Schweizerhof Luzern
Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern
anmeldeschluss: 29. Oktober 2021

Informationen zu diesen und weiteren  
Seminaren finden Sie unter
www.federer-partners.ch/aktuell/veranstaltungen 
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ZAHNMEDIZIN

❯ ZenTralSCHWeiZ unD ZÜriCH

ZAHNARZTPRAxIS GESUcHT
Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen 
wir ab 2020 oder nach Vereinbarung eine Praxis 
zur Übernahme. Ein Einstieg in eine Gruppen-
praxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre 
ebenfalls denkbar. Favorisiert werden eine Pra-
xis im Radius von 30 Minuten von Luzern oder 
Zürich sowie die Kantone Schwyz und Zug. Eine 
Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzession 
wäre wünschenswert. Ref.-Nr. 8445

ZAHNARZTPRAxIS GESUcHT
Für eine motivierte und engagierte Zahnärztin 
suchen wir eine gut etablierte und moderne 
Zahnarztpraxis zur Übernahme. Favorisiert wird 
eine Praxis in den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug 
oder Zürich. Eine Praxisübernahme im Rahmen 
einer Sukzession wäre wünschenswert. Bei Inte-
resse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme 
unter der Referenz-Nummer 1190. Ref.-Nr. 1190

    
    

    
 M

ark tpL at Z
suche
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ZAHNMEDIZIN

❯ ZenTralSCHWeiZ

ZAHNARZTPRAxIS IN DER ZENTRALScHWEIZ 
SUcHT NAcHFOLGER/IN
In einer Gemeinde mit wunderschöner Seela-
ge und hoher Lebensqualität suchen wir nach 
Vereinbarung für eine bestens etablierte Zahn-
arztpraxis eine/n versierte/n und motivierte/n 
Nachfolger/in. Die Praxis verfügt über ein sehr 
breites zahnärztliches Leistungsangebot inklu-
sive PA und DH. Die gute Zusammenarbeit mit 
dem eingespielten Praxisteam ist garantiert. Ein 
weiterer Pluspunkt ist die zentrale Lage sowie 
die perfekte Erreichbarkeit per ÖV und PV (Pati-
entenparkplätze vorhanden). Bei Interesse mel-
den Sie sich bitte schriftlich. Ref.-Nr. 1675

❯ KanTOn BaSel-lanD

ZAHNARZTPRAxIS IM KANTON BASEL-LAND-
ScHAFT ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemein-
de im Kanton Basel-Landschaft suchen wir nach 
Vereinbarung für eine langjährig etablierte Pra-
xis eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfol-
ger/in. Die Praxis verfügt über ein breites zahn-
medizinisches Angebot mit Spezialisierung auf 
Laser. Sie profitieren ausserdem von der hervor-
ragenden Zusammenarbeit sowohl mit ausge-
wählten Spezialisten als auch mit dem bestens 
eingespielten Praxisteam. Die sich technisch auf 
dem neuesten Stand befindende Praxis verfügt 
u. a. über zwei voll ausgestattete Behandlungs-
zimmer. Aufgrund einer sich unmittelbar vor der 
Praxis befindenden Bushaltestelle und mehrerer 
eigener Parkplätze ist die perfekte Erreichbar-
keit sowohl per ÖV als auch per PV sicherge-
stellt. Ref.-Nr. 9720

❯ KanTOn ZÜriCH

ZAHNARZTPRAxIS IM GROSSRAUM ZÜRIcH 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine an bester Lage in einer grösseren, stark 
wachsenden Stadt im Kanton Zürich gelegene 
Zahnarztpraxis suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfol-
ger/in. Die in gepflegten, modernen und hellen 
Räumlichkeiten angesiedelte, langjährig eta-
blierte und ertragsstarke Praxis verfügt über 
ein breites zahnmedizinisches Angebot. Sie 
profitieren ausserdem von der hervorragenden 
Zusammenarbeit sowohl mit ausgewählten Spe-
zialisten als auch mit dem bestens eingespielten 
Praxisteam (inkl. zwei Dentalhygienikerinnen). 
Die Praxis verfügt unter anderem über drei voll 
ausgestattete Behandlungszimmer. Aufgrund 
der zentralen Lage und mehrerer Parkmög-
lichkeiten ist die Praxis per ÖV und PV perfekt 
erreichbar. Bei Interesse an diesem attraktiven 
Angebot freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1440
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ÄRZTE-TREUHAND.

SEIT 1995.

Massgeschneiderte Dienstleist-

ungen für Ärztinnen und Ärzte

TREUHAND. RECHT. STEUERN.

• Treuhanderfahrung im
Ärztebereich seit 1995

• Expertenwissen für Einzelpraxen
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• Exklusive und individuelle
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• Ehe- und Erbvertrag
• Testament
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das baby aLs kapItaLanLeger –  

DEN ZINSESZINS IN DIE WIEGE GELEGT 

Dr. Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)

der trend
Wenn ein Baby geboren wird, ist dies nicht 
nur ein sehr freudiges, sondern vor allem ein 
die Zukunft prägendes Ereignis. Üblicher-
weise werden das Baby bzw. die Eltern mit 
Kleidchen, Spielsachen und vielen anderen 
nützlichen und weniger nützlichen Dingen 
überhäuft. Nun, Babys wachsen, Kleider nicht. 
In den USA kennt man das «Newbornportfo-
lio», das heisst anstatt Kleidung schenkt man 
dem Neugeborenen ein Portfolio mit vielver-
sprechenden, zukunftsorientierten Titeln, oft 
Aktien. Aufgrund der langen Anlagedauer 
(meist zwanzig Jahre) ist mit einer erheblichen 
Wertsteigerung bis zum Ende der Anlagedau-
er zu rechnen, denn im Gegensatz zu den 
Kleidern wächst das Portfolio mit. 

das prinzip 
Das Wachstum besteht im Wesentlichen aus 
Wertzuwachs und Zinsertrag. Beides bleibt 
stehen, Erträge werden reinvestiert bis zum 
Ende der Anlagedauer. Anhand einer Zinses-
zinskurve kann die etwaige Erwartung projek-
tiert werden. 

Abbildung 1 zeigt eine klassische Zinses-
zinskurve bei einer Verzinsung von 10 %. 
Aktienanlagen über das Instrument des S&P-
500-Index haben in den letzten vierzig Jahren 
9.8 % Rendite pro Jahr abgeworfen. Wer also 
in diesen Index angelegt hat, ist ohne wei-
teres Nachdenken sehr gut gefahren. Diese 
«Past performance» ist keine Garantie für 
die Zukunft, aber verbunden mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit. 

Könntest du mir diese Grafik als PDF senden?
So bleiben alle Formatierungen korrekt. Der Transfer 
von PC auf MaC ist immer mit vielen Fehlern verbun-
den, wenn es offene Dateien sind. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Entwicklung Kapital über 20 Jahre

Betrag Zins Total

39
kapitalanlagen  

und Investitionen

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021

Abbildung 1: Entwicklung Kapital über 20 Jahre
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das baby wächst schneller als das kapital!
Bei einer einmaligen Einlage von 20 000 cHF  
und liegen lassen ergibt sich ein schönes 
Wachstum und das Resultat nach zwanzig 
Jahren ist beachtlich. Im Gegensatz zum 
Baby muss in diesem Falle das Kapital nicht 
gefüttert werden, weshalb es auch weniger 
schnell wächst!

das kapital wächst schneller als das baby! 
Würde man das Kapital ebenfalls füttern (zum 
Beispiel mit 1 000 cHF pro Monat), wäre das 
Wachstum der Kapitalanlage enorm. Genau 
dies tun viele Zahnärzte, vor allem, um die 
späteren Ausbildungskosten und die Start-
kosten ins Erwerbsleben (Auszug aus dem 
Elternhaus) zu erleichtern. 

geeignete Instrumente 
Es gibt viele Möglichkeiten der Anlage, nur 
wenige entsprechen 100 % und kumulativ fol-
genden Kriterien:
•	Sicherheit
•	Diversifikation	
•	Kosten/Spesen	
•	Marktgängigkeit	
•	Währungsrisiko

Eine Möglichkeit der Anlage ist der S&P 
500, ein US-Aktienindex, in dem die 500 
führenden US-Unternehmen enthalten sind 
(Sicherheit, Diversifikation). Es handelt sich 
zum Beispiel beim Produkt iShares S&P 
500 cHF Hedged UcITS ETF, Schweizer 
Valorennummer 19328353, ISIN IE00B-
88DZ566 um eine Anlage im S&P-500-Index 
in Schweizer Franken (Währungsrisiko egali-
siert), und da es ein ETF ist, sind die Kosten 
absolut minimal. 

Wo bekomme ich die Information?
Einerseits ist die passende Ansprechperson 
Ihre Bank (Anlage-Abteilung), andererseits 

können wir Ihnen gerne ideale Anlage-Part-
ner (Banken) nennen, mit denen wir in den 
letzten zwanzig Jahren sehr erfolgreich sol-
che Programme realisiert haben. 
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hansruedi federer 

Inhaber FEDERER & PARTNERS

FEDERER & PARTNERS ist seit zwanzig 
Jahren in der Unternehmensberatung im 
Gesundheitswesen tätig. Die Beratungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Praxis-/Zentrumsgründungen, Optimie-
rung bestehender Praxen sowie Praxis-
verkauf. Hansruedi Federer hat  
das Unternehmen 1997 gegründet. 

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
federer@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch
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neue patIenten VIa Internet geWInnen –  

SO WIRD DIE EIGENE WEBSITE GEFUNDEN 

Andy Dreckmann (C-Factor)

Viele patientinnen und patienten suchen 
im Internet eine Zahnarztpraxis, um sich 
für eine behandlung anzumelden. dieses 
potenzial lässt sich aber nur ausschöpfen, 
wenn die eigene Website auf den ersten 
google-plätzen erscheint. praktische tipps 
zeigen, worauf dabei zu achten ist.

Flüge buchen, Kinotickets kaufen, coiffeur-
Termine vereinbaren oder Kleider bestellen. 
Dazu braucht es wenige Klicks. Was Kundin-
nen und Kunden von anderen Dienstleistern 
aus dem Internet kennen, erwarten sie auch 
von Zahnärztinnen und Zahnärzten: schnell 

* Vereinfacht gibt es drei Suchintentionen: transaktionale Suche, um Aktionen durchzuführen 
oder abzuschliessen (Kauf, Download u. ä.); informationale Suche nach Wissen und speziellen 
Informationen; navigationale Suche, um zu spezifischen Websites zu gelangen.

einfache Antworten auf ihr Anliegen. Sonst 
sind sie rasch weg. Ein Klick genügt. Das 
ist insofern eine verpasste chance, weil die 
zahnärztliche Kundschaft im Internet kauf-
freudig ist.

kaufbereite kundschaft im Internet
Viele Suchanfragen zu zahnärztlichen Themen 
sind transaktional. Das heisst: Die Userinnen 
und User wollen eine Aktion ausführen, wie 
beispielsweise einen Termin buchen. Zudem 
ist das monatliche Suchvolumen zu zahnärzt-
lichen Suchbegriffen hoch. Hierzu einige Bei-
spiele:

suchbegriff Monatliches suchvolumen haupt-suchintention*

Zahnarzt Zürich 4 675 transaktional

Zahnarzt Bern 2 710 transaktional

Weisheitszahn ziehen 1 628 informational

Zahnarzt Zug 1 045 transaktional

Notfallzahnarzt Zürich 460 transaktional

Bleaching Zürich 313 transaktional

Zahlen: Searchmetrics Juni 2021
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Zweite google-seite heisst unsichtbar
Vor diesem Hintergrund kann die Website von 
Zahnärztinnen und Zahnärzten ein wichtiges 
Verkaufs- und Akquisitions-Instrument sein. 
Aber nur, wenn sie bei der Suchmaschine weit 
oben angezeigt wird. Denn Hand aufs Herz, 
wann haben Sie das letzte Mal auf die zwei-
te oder gar dritte Seite bei den Suchresulta-
ten auf Google geklickt? Statistisch gesehen 
nimmt die Klickrate rapide ab, je weiter unten 
ein Suchresultat angezeigt wird. Resultate ab 
der zweiten Seite werden kaum noch ange-
klickt. Wenn eine Zahnarztpraxis also nicht auf 
der ersten Google-Seite erscheint, ist sie so 
gut wie unsichtbar.

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

suchintention befriedigen
Auf diesen wenigen Plätzen zeigt die Such-
maschine aber nur diejenigen Seiten an, 
welche die Suchintention 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 % davon 
waren Werbeerlöse. Google setzt daher alles 
daran, dass die Userinnen und User immer 
wieder zurückkehren. Erfüllt eine Website 
nicht die Suchintention, dann verliert sie ihre 
Top-Position – und zwar blitzschnell.

tipps für eine gute suchmaschinen-platzie-
rung 
Das A und O für eine gute Platzierung in den 
organischen – also nicht bezahlten – Such-
resultaten bei Google ist die Suchmaschinen-
Optimierung. Folgendes gilt es dabei zu be-
achten:

1) keywords definieren
Definieren Sie in einem ersten Schritt dieje-
nigen Suchbegriffe, die Sie mit Ihrer Web-
site abdecken möchten. Zudem ermitteln 
Sie die Suchintention, die hinter diesen Be-
griffen steckt. Da der Zahnarztbesuch meist 
eine lokale Angelegenheit ist, empfiehlt es 
sich, «Zahnarzt & Ort» sowie «Dienstleis-
tung & Ort» zu wählen. Beispiele hierfür 
sind: «Zahnarzt Winterthur», «Bleaching 
Zürich» oder «Dentalhygiene Basel».

2) konkurrenz analysieren
Wie und was schreibt die Konkurrenz zum 
Thema? Insbesondere diejenige, die zum 
Thema auf den ersten Plätzen angezeigt 
wird. Denn sie befriedigt die Suchintention 
der Userinnen und User am besten. Analy-
sieren Sie diese Seiten. Suchen Sie dabei 
nach Gemeinsamkeiten und vor allem nach 
Lücken, die Sie mit Ihrer Seite ausfüllen 
können. Nützen Sie dafür auch die «Ähnli-
che Fragen»-Box auf der Suchergebnissei-
te. Dort finden Sie Fragen, die Sie mit Ihrer 
Seite beantworten sollten. Nur so erhalten 
die Suchenden alle Antworten zur Suchan-
frage auf Ihrer Seite und müssen nicht wei-
tersuchen.

3) Website-text optimieren
Strukturieren Sie Ihren Website-Inhalt gut 
und beantworten Sie damit alle Fragen zur 
Suchintention. Wie das geht, haben Ihnen 
Ihre Konkurrenten bei der Konkurrenzana-
lyse bereits verraten. Achten Sie darauf, 

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021



dass die verschiedenen inhaltlichen Forma-
te gut aufeinander abgestimmt sind: etwa 
Text, Tabellen, Bilder, Grafiken und Videos.

a. gefunden heisst noch nicht ange-
klickt
Wenn die Suchmaschine eine Website 
als relevant für einen spezifischen Such-
begriff erachtet, geht es ans Eingemach-
te. Die Suchmaschine zeigt den Suchen-
den einen Titel und eine Beschreibung 
zur Seite. Aufgrund dieser kurzen Texte 
entscheiden die Suchenden, ob sie in 
Ihre Praxis im Web eintreten oder ob sie 
lieber zu Ihrer Konkurrenz gehen. Liefern 
Sie ihnen mit Ihrem Text einen triftigen 

Und wichtig: Die Suchintention zu die-
sem Suchbegriff ist transaktional. In die-
sem Fall muss die Kundschaft so einfach 
wie möglich einen Termin buchen kön-
nen. Ein Online-Buchungstool ist eine 
gute Lösung. Denn der Praxisstandort 
im Internet ist rund um die Uhr geöffnet. 
Die Userinnen und User möchten ihren 
Termin auch am Sonntagabend verein-

Grund, warum sie bei Ihnen am besten 
aufgehoben sind.

b. angeklickt heisst noch nicht über-
zeugt
Sind die Userinnen und User auf eine 
Website gelangt, müssen sie überzeugt 
werden. Stichwort: Suchintention befrie-
digen. Aber aufgepasst. Inhalte werden 
für Menschen optimiert – nicht für Google!  
Möchte die Kundschaft beispielsweise 
die Zähne bleachen, dann sind Antwor-
ten gefragt. Beispiele hierfür sind die 
Kosten der Behandlung oder wie oft man 
Zähne bleachen darf. Das zeigt der Blick 
in die «Ähnliche Fragen»-Box. 

 

baren können, wenn sie dann danach 
suchen.

4) Messen und optimieren
Sobald der optimierte Inhalt einer Website 
einmal im digitalen Ozean schwimmt, gilt 
es, ihn zu überwachen. Denn die Konkur-
renz schläft nicht. Wie kommt der Inhalt an? 
Auf welchem Platz wird er in der Suchma-
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schine angezeigt? Website-Inhalte müssen 
regelmässig optimiert und aktualisiert wer-
den, damit sie die Suchintention jederzeit 
optimal erfüllen. 

auch die «zweite» praxis verdient auf-
merksamkeit
Etliche Zahnärztinnen und Zahnärzte investie-
ren viel in schöne Praxen sowie freundliches 
und kompetentes Personal. Das Gleiche sollte 
auch für den Standort im Internet gelten. Oft 
ist er die erste Anlaufstelle der (potenziel-
len) Kundschaft und vermittelt einen ersten 
Eindruck. Die hohen Suchvolumen und die 
transaktionale Suchintention belegen, dass 
ein Teil der Kundschaft nach Praxen sucht, 
um sich dort behandeln zu lassen. Zudem 
entlastet ein guter Internetauftritt die Praxis-
assistenz. Denn die digital affine Kundschaft 
kann via Web bequem einen Termin buchen, 
ohne zum Telefon greifen zu müssen. Voraus-
gesetzt, die Website ist auf die Suchintention 
der Suchenden optimiert und erscheint auf 
der ersten Seite der Suchresultate.

andy dreckmann 

Berater C-Factor AG
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Kommunikation. Die Beratungsschwer-
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Branding und Marketing Services. Andy 
Dreckmann betreut seit 2014 verschie-
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Creation. 

C-Factor
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Grüngasse 21
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044 533 50 17
andy.dreckmann@cfactor.ch
www.cfactor.ch
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Von Larissa Federer wurde ich angefragt, ob 
ich bereit wäre, für die Fachzeitschrift «Medi-
zin & Ökonomie» einen Artikel über die Stim-
me zu schreiben. Keine weiteren Vorgaben, 
unterhaltsam sollte es sein, sicherlich kein 
Fachartikel. 

Wir kennen uns seit einigen Jahren, seit sie 
uns entscheidend bei der Planung unserer 
HNO-Praxis beraten hat. Damals kam sie zum 
ersten Mal mit dem Schwerpunkt Phoniatrie 
in Berührung und konnte sich kaum vorstel-
len, dass es ein eigenes Spezialfach nur für 
die Stimme geben könnte. 

Tatsächlich ist die Phoniatrie das wenig be-
kannte medizinische Fachgebiet für Erkran-
kungen der Stimme, der Sprache, des Spre-
chens und des Schluckens, unabhängig vom 
Alter der Patienten und ihrer diesbezüglichen 
Vor- bzw. Ausbildung. 

Das Wort «Stimme», althochdeutsch «stim-
ma», bedeutet einerseits die individuelle 
Lautbildung, erzeugt durch die Schwingun-
gen der Stimmlippen im Kehlkopf und mo-
duliert in den darüber liegenden luftgefüll-
ten Resonanzräumen Mund-, Rachen- und 
Nasen(neben)höhlen. Sie transportiert neben 
dem reinen Schall auch verborgene Informa-
tionen, wie zum Beispiel den emotionalen 
Zustand des Sprechenden – beim Lachen 
und Weinen besonders deutlich –, häufig 
lässt sie auch die Zuordnung zu den bislang 
gebräuchlichen Geschlechtern weiblich und 
männlich zu. 

In der Musik hingegen definiert sie die me-
lodieführende und die diese begleitenden No-
tenfolgen (eben «Stimmen»), selbst wenn diese 
nicht vom Kehlkopf, sondern (anderen) Instru-
menten eines Ensembles erzeugt werden.

Wenn eInen dIe stIMMe nIe LosLässt

Dr. med. Kristina Strub
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In der Sprechstunde begegnen mir auffallend 
häufig junge Mädchen, etwa zwischen zehn 
und sechzehn Jahren, die die tiefen «coolen» 
Stimmen der aktuellen Popsängerinnen imitie-
ren möchten und mit ihrem meist noch kind-
lichen Kehlkopf dabei ziemlich in Schwierig-
keiten geraten. Leider haben ganz erstaunlich 
oft die jeweiligen Gesangslehrer*innen sehr 
wenig Ahnung von Stimmentwicklung, Stimm-
gesundheit, Stimmtraining und entsprechen 
zu leicht den diesbezüglich nicht so günstigen 
Wünschen ihrer jungen Schülerinnen. 

Wer ein gegenteiliges, hohes Stimmex-
trem erleben möchte, dem sei auf youTube 
das Video von Ariana Grande «Best Whistle 
Tones / High Notes 2007–2016» wärmstens 
empfohlen, in dem die Sängerin unglaubliche 
Tonhöhen im Pfeifregister scheinbar mühelos 
erreicht! Unsere jüngste Tochter erfreute uns 
mit so hoch «gepfiffenen» Liedern im Alter 
von sieben oder acht Jahren. 

Die besten Momente in der Praxis sind 
für mich fraglos die gemeinsamen Sänger-
sprechstunden mit meiner Leib- und Magen-

Logopädin claudia Schmidlin, selbst klassisch 
ausgebildete Sängerin und stets voller Enthu-
siasmus, Fachkenntnis und Engagement bei 
der Sache. Dort sehen wir die Patient*innen 
zusammen, erfragen eine ausführliche Anam-
nese, erheben häufig gemeinsam ein Sing- 
und Sprechstimmfeld, das genaue Auskunft 
über den Stimmumfang und die Stimmdyna-
mik der zu untersuchenden Person gibt; die 
von mir durchgeführte Videostroboskopie 
(sie nutzt durch spezielle Beleuchtung einen 
optischen Effekt, der den Schwingungsablauf 
der Stimmlippen sichtbar macht) ermöglicht 
uns, zusammen mit dem Patienten seine 
Kehlkopfanatomie und -funktionsweise ge-
nau zu studieren und zu analysieren und so 
die geeignetste weitere Vorgehensweise 
festzulegen. 

Genau hier kommen wir an die Schnittstelle 
zwischen Phoniatrie (der medizinischen Dia-
gnostik), Logopädie (der medizinischen Be-
handlung) und Gesangspädagogik (der sän-
gerischen Ausbildung), die so oft so wichtig 
ist: Muss die Gesangsstunde möglicherweise 

48
fokus

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021



eine Zeit lang aus- und die logopädische The-
rapie eingesetzt werden? Können beide wo-
möglich parallel fortgesetzt werden, mit un-
terschiedlichem Herangehen, aber gleichem 
Ziel? Hier ist es äusserst wertvoll, wenn die 
Gesangspädagog*innen mit ihren Schützlin-
gen in die Untersuchung kommen. 

Oder braucht es gar einen kompletten 
Stopp des Singens, medizinische Behand-
lung, zum Beispiel mit gezielten Inhalationen, 
oder, im Extremfall, eine Operation – selbst-
verständlich wieder gefolgt von zunächst Lo-
gopädie und anschliessend Gesangsstunden?

Zweifelsohne hat mir hierfür der cAS 
Singstimme an der HKB, der Hochschule 
der Künste Bern, in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für Phoniatrie des Inselspitals er-
möglicht, einen Einblick in diese verknüpften 
Welten zu erhalten und mein Verständnis für 
solche kritischen Situationen zu verbessern.

Es versteht sich von selbst, dass hier (ide-
alerweise!) ein ganz besonderer Teamgeist 
entsteht, wo der gegenseitige Respekt der je-
weiligen Stärken und Besonderheiten der ein-
zelnen Spezialist*innen eine wesentliche Rolle 
spielt. Und die Nähe und Verbundenheit mit 
den Patient*innen sehr gross sein kann. 

Was für wunderbare Momente, wenn nach 
einer medizinisch und stimmlich/gesanglich 
brenzligen Periode die Sänger*innen oder 
Schauspieler*innen auf der Bühne ihr Bestes 
geben und man nach der Vorstellung erleich-
tert gemeinsam auf den Erfolg anstossen kann!

Zum guten Glück steht nicht immer gleich 
die berufliche Opern- oder Schauspielkarrie-
re auf dem Spiel, manchmal muss aber doch 
über den Abschied von der vielleicht über 
vierzigjährigen Sopranistinnenaktivität im 
örtlichen Frauenchor getröstet werden, was 
durchaus fast genauso schmerzhaft sein kann. 
Es gäbe noch so viele weitere Aspekte 
zu beleuchten und darüber zu berichten 
– das Stimmversagen als Ausdruck ho-

her psychischer Belastung, die Heiserkeit 
der überlasteten und untrainierten jungen 
Lehrer*innenstimme, die chronische zuneh-
mende Heiserkeit als Warnsignal einer mög-
lichen bösartigen Veränderung im Kehlkopf 
und so weiter und so fort.

Beim Nachdenken darüber, was ich denn 
nun eigentlich hier zu Papier bringen woll-
te, fand ich mich schnell ganz am Anfang 
meiner absoluten Durchschnittslaiensän-
gerkarriere wieder, mit den vielen oft lusti-
gen, manchmal mir völlig unverständlichen 
Liedern meiner frühen Kindheit. Belustigt 
stellte ich den überraschend frühen Bezug 
zur Schweiz fest: Mein absolutes Lieblings-
lied in der Primarschulzeit war das «Arme 
welsche Täufli», das müde vom Marschieren 
war und auch noch sein Pfeifli verloren hatte. 
Inbrünstig sangen wir den Kanon, noch frei 
von allen Vorstellungen schweizerdeutscher 
Sprachklänge. 

Meine Mutter hatte ein schier unerschöpf-
liches Repertoire an Liedern und Gedichten, 
die sie im Laufe ihrer Schulzeit gelernt hatte 
und die sie immer wieder bei für sie passend 
erscheinender Gelegenheit einstreute. Zum 
Teil geschah dies auch völlig losgelöst von 
der ursprünglichen Bedeutung der Textzeilen 
und bedurfte (oder hätte bedurft) einer aus-
führlicheren Erklärung – die dann selbstver-
ständlich der Sache jeden Witz genommen 
hätte. So hiess es in der Küche schon mal: 
«Oh rühre, rühre nicht daran!», auf Deutsch: 
Finger weg! Tatsächlich stammt die Zeile aus 
einem Gedicht von Emanuel Geibel: «Wo 
still ein Herz voll Liebe glüht, o rühret, rühret 
nicht daran! Den Gottesfunken löscht nicht 
aus! Fürwahr, es ist nicht wohlgetan.»

Diese Angewohnheit meiner Mutter habe 
ich ganz offenbar übernommen und stelle 
gelegentlich erheitert fest, dass meine Kinder 
dies inzwischen in (mindestens) dritter Gene-
ration fortführen! Keine Spur mehr vom still 
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glühenden Herz, aber falls es jemand wissen 
wollte, gibt es ja heute das Internet. 

Meine Mutter hat mir einst das Textpro-
blem von Lili Marlen – eine dringende An-
frage meiner italienischen Studienkollegen 
– gelöst, indem sie zwei Stunden lang mit ih-
rer besten Schulfreundin telefonierte, bis sie 
sich nach und nach an alle Strophen wieder 
herangesungen hatten. Inzwischen haben wir 
das Repertoire um fremdsprachige Satz- und 
Liederfetzen der Länder erweitert, in denen 
wir uns ausreichend aufgehalten haben, um 
sprachlich weit genug einzutauchen, italie-
nisch, französisch, englisch, spanisch …

Eine herrliche Entdeckung war, dass die-
se Angewohnheit in meiner italienischen 
Studenten-WG in Bologna von meiner Mit-
bewohnerin claudia aus Lecce zur Perfektion 
getrieben wurde – stets fand sich ein passen-
des Lied der aktuellen San-Remo-Festival-
Kollektion, um die alltäglichsten Umstände 
zu untermalen, hervorzuheben, zu karikieren. 
Noch heute muss ich breit grinsen, wenn ich 
die ein oder andere Italo-Schnulze höre. 

Nach anstrengenden Lern- und Prüfungs-
phasen trafen wir uns gerne bei meiner 
Freundin Ale in Poggio bei Bologna, assen 
Pasta, tranken Wein und standen stunden-
lang um den Flügel, auf dem Roberto jedes 
von uns gewünschte Lied eines der zahlrei-
chen cantautori spielte – und wir sangen, was 
wir konnten. Und das war ziemlich viel!

Zum Glück ist mein Ehemann Kaspar fast ge-
nauso sangesfreudig wie ich. Unsere mehrjäh-
rige Mitgliedschaft im A-capella-chällerchörli 
Liestal bescherte unseren Kindern manche 
fragwürdige abendliche Probestunde zwei-
er Begleitstimmen … Und fester Bestandteil 
unseres Gute-Nacht-Rituals mit den Kindern 
war sehr lange Zeit, zweistimmig «Dort änen 
am Bärgli» zu singen. «Stimm hoch genug an, 
sonst kann ich nicht singen!», bat dann häufig 
schnell noch der Tenor den (Ur-)Alt. Beson-

ders mit den kleineren Kindern ist das Singen 
in der richtigen Stimmlage, nämlich schön 
hoch, ja sehr wichtig – da muss der älteste Alt 
eben ganz hoch in die Kopfstimme. 

Beim Zusammenstellen dieses Artikels fällt 
mir nun auf, wie viele positive Erlebnisse im 
Zusammenhang mit der Stimme mich schon 
mein ganzes Leben lang begleiten – und so 
scheint es gar nicht verwunderlich, dass ich 
schliesslich in diesem Beruf der Stimmärztin 
angekommen bin.
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