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eine unternehmensgründung erfordert sehr viel Zeit und Fachwissen. Damit sie sich auf Ihre  
kernkompetenzen konzentrieren und der Zukunft entspannter entgegenblicken können,  
profitieren  sie von unserer 20-jährigen erfahrung im bereich der Praxiseröffnung und Praxis-
übernahme. unter www.federer-partners.ch finden sie unser gesamtes leistungsangebot im 
start-up-bereich.

FeDerer & PArtners  · unternehmensberatung im gesundheitswesen Ag
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  t 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch



3
Inhalt

Vorwort 
Vom Lohnempfänger zum Unternehmer – 
die mentale Barriere 5
 
schwerpunkt 
Praxiseröffnung – gut schlafen dank solider Planung 7
Praxisgründung: Welche Versicherungen es braucht 15
Zahnarztpraxis nachhaltig planen und ökologisch bauen 19
Personalselektion bei Praxiseröffnung oder -übernahme –
die Fertigkeit, die richtigen Mitarbeiter/innen zu finden 23
Von der Einzelfirma zur Kapitalgesellschaft – 
steuerliche Auswirkungen der Rechtsformtransformation 26

Zahnarzt und unternehmer
Von der Praxisgründung bis zum verdienten Dolce far niente:
Einblick in eine gelungene Praxisübergabe 32

Marktplatz
Suche 35 

recht 
Scheidung: interessante Aspekte aus der Sicht 
einer Scheidungsanwältin 36

Kapitalanlagen und investitionen 
Wahl der Pensionskassenlösung: Flexibilität ist entscheidend 40

Medizin 
Organspende: lange Wartezeiten für Patientinnen und Patienten 44

Fokus 
Die vielen Facetten der Rosenpflanzen 47
Günstigere Betriebskredite dank besserem Bankenrating – 
Factoring machts möglich 51

B
u

s
in

e
s

s
p

la
n

 /
 

F
in

a
n

z
ie

r
u

n
g

 
s

ic
h

e
r

n

B
e

h
ö

r
d

e
n

g
ä

n
g

e

praxiseröffnung/
praxisüBernahme

m
ie

t
v

e
r

t
r

a
g

s
-

v
e

r
h

a
n

d
lu

n
g

e
n

p
r

a
x

is
-

m
a

n
a

g
e

m
e

n
t

Abrechnungs-
kontrolle & 
-verbesserung

Strategie

Start-up
Personalsuche

verträge

eine unternehmensgründung erfordert sehr viel Zeit und Fachwissen. Damit sie sich auf Ihre  
kernkompetenzen konzentrieren und der Zukunft entspannter entgegenblicken können,  
profitieren  sie von unserer 20-jährigen erfahrung im bereich der Praxiseröffnung und Praxis-
übernahme. unter www.federer-partners.ch finden sie unser gesamtes leistungsangebot im 
start-up-bereich.

FeDerer & PArtners  · unternehmensberatung im gesundheitswesen Ag
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  t 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch

Al le
 A

usgaben f i
nden S ie  

auch o
n l in

e unte
r : 

 

www.m
ediz in

- o
ekonomie.ch



KLEININSERAtE IM MARKtPLAtZ

inserateaufgabe
Zusendung des Inseratetexts und Auswahl der Publikationsart (Kombi, Print, Online) 
inkl. Rechnungsadresse per E-Mail an info@medizin-oekonomie.ch

ausgabe erscheint inserateschluss schwerpunktthema

01/22 März 01.02.2022 Personaloptimierung

02/22 Juni 02.05.2022
Praxisverkauf –  
steuerfrei als juristische Person

03/22 September 02.08.2022
Vom Lohnempfänger zum Unternehmer – 
die mentale Barriere

04/22 Dezember 01.11.2022 Renditeoptimierung durch Digitalisierung

anzahl 
Zeichen

Kombi 
(1 x printausgabe,  
1 Monat online)

Online 
(1 Monat)

print 
(1 ausgabe)

       0 – 600   700.– 200.–    600.–

   601 – 1 000   900.– 200.–    800.–

1 001 – 1 400 1 100.– 200.– 1 000.–

KLEININSERAtE IM MARKtPLAtZ

IMPRESSUM

Gesamtauflage*  3 500

* Die Gesamtauflage kann aufgrund 

   der Anzahl Zahnärzte bei jeder 

   Ausgabe variieren.

Redaktion und Anzeigewesen:

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE

Larissa von Arx-Federer

Mitteldorfstrasse 3, 5605 Dottikon

056 616 60 60

info@medizin-oekonomie.ch

www.medizin-oekonomie.ch

 

Gestaltung und Satz:

Stefanie Gehrig

www.stefaniegehrig.ch

Korrektorat:

Andrea Groh

www.andrea-groh.de

 

Druck: 

Kromer Print AG, Lenzburg

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der gesamten  
Ausgabe in der Regel die männliche Form verwendet.  
Sie bezieht sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.



5

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2022

Vorwort

VOM LOhNEMPFäNGER 

ZUM UNtERNEhMER – 

DIE MENtALE BARRIERE      

Der Schritt in die Selbstständigkeit – vom Lohnempfänger zum  
Unternehmer – bedeutet Freiheit, aber auch Verantwortung. Als  
Unternehmer und Inhaber einer eigenen Praxis kommen neben der 
Medizin viele neue Aufgaben auf einen Zahnarzt zu, die gemeistert 
werden wollen. Auch mental sollte ein Umdenken stattfinden und 
man muss in die neue Rolle des Unternehmers wachsen. Wie die ame-
rikanische Verkaufstrainerin Dottie Walters sagte: «Erfolg ist eine trep-
pe, keine tür.» In diesem Sinne widmet sich die aktuelle Ausgabe der  
Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE einigen Stufen der treppe zur 
Selbstständigkeit und beleuchtet diverse Aspekte. Viel Spass bei der  
Lektüre. 
    

herzlichst
Larissa von Arx-Federer 
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Viele fragen – ein Ziel
Sobald die Entscheidung für die selbst-
ständige Praxistätigkeit gefallen ist, stellen 
sich zahlreiche Fragen: Soll ich eine Praxis 
übernehmen oder doch neu gründen? Wo 
besteht Potenzial für eine Neugründung? 
Verfüge ich über genügend Kapital? Soll ich 
meine Praxis als Einzelunternehmen oder 

Aktiengesellschaft führen? Erfülle ich die 
Zulassungskriterien für die selbstständige 
tätigkeit? Viele Fragen – ein Ziel. Wir be-
schäftigen uns mit einigen dieser Fragen und 
möchten Ihnen Anhaltspunkte geben, wie 
man die berufliche Selbstständigkeit optimal 
plant, um möglichst fokussiert das Ziel zu er-
reichen.

PraxIseröffnung –  

gut schlafen dank solIder Planung

Hanriet Tamazian (FEDERER & PARTNERS)
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die Meilensteinplanung
Um die berufliche Selbstständigkeit sorg-
fältig planen zu können, ist es wichtig, 
sich zunächst vor Augen zu führen, welche 
Schritte in den folgenden Monaten auf 

einen zukommen werden. In der nachfol-
genden tabelle finden Sie einen Überblick, 
aufgegliedert in drei Phasen. Diese Phasen 
können sich je nach Projekt teilweise etwas 
unterscheiden.
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die ersten entscheidungen  
12–36 Monate zuvor

Planungsphase  
6–12 Monate zuvor

startphase  
12–36 Monate danach

• Einzelpraxis oder Grup-
penpraxis?

• Praxisübernahme oder 
Praxisneueröffnung?

• Anstellung oder Infrastruk-
turnutzung in einer beste-
henden Praxis?

• usw.

• Strategieentwicklung
• Standortanalyse
• Praxisauswahl / Suche 

nach Räumlichkeiten
• Kaufvertragsverhandlun-

gen (bei einer Praxisüber-
nahme)

• Evaluation Praxisarchitekt
• Einholen Berufsaus-

übungsbewilligung  
und OKP-Zulassung

• Mietvertragsverhandlun-
gen (auf Verlängerungs-
optionen, Rückbaupflicht, 
Grundbucheintrag usw. 
achten; jedoch erst nach 
erfolgter Finanzierung 
unterzeichnen)

• Planung Praxisausbau
• Erstellen Businessplan und 

Finanzierung sicherstellen  
inkl. Bankverhandlungen

• Beitritt kantonaler Ärzte-
verband bzw. TARMEd-
Rahmenvertrag

• Evaluation Versicherungen
• Evaluation Treuhand
• AHV-Anmeldung  

Selbstständigkeit
• ZSR-Nummer beantragen
• Personalevaluation
• Lieferantenauswahl
• Personalverträge
• Anschluss Trustcenter
• usw.

• Zeitliche Organisation
• Räumliche Organisation
• Patientenführung
• Personalmanagement
• Marketing
• Optimierung der  

Wirtschaftlichkeit
• usw.

Praxiseröffnung



Berufsausübungsbewilligung
Wo vor Kurzem noch eine Praxis problem-
los übernommen oder auf der grünen Wie-
se eröffnet werden konnte, bestehen heute 
neue herausforderungen. Einerseits sind die 
Zulassungskriterien per 1. Januar 2022 ver-
schärft worden, andererseits wird die Versor-
gung mittels Bedürfnisklauseln reguliert, das 
heisst, dass die Kantone höchstzahlen von 
Leistungserbringern im ambulanten Bereich 
definieren können, die nicht überschritten 
werden dürfen. Eine solche Regelung wurde 
beispielsweise im April im Kanton Basel-Stadt 
eingeführt. Daher ist es wichtig, dass zunächst 
genau abgeklärt wird, ob im gewünschten 
Kanton eine Berufsausübungsbewilligung in-
klusive OKP-Zulassung erteilt wird, bevor man 
die gesamte Planung in Angriff nimmt.

einzelpraxis oder gruppenpraxis?
Die Entscheidung für eine Einzel- oder Grup-
penpraxis hängt stark von der Persönlichkeits-
struktur und den Bedürfnissen des einzelnen 
Zahnarztes ab. Wer keine Kompromisse ein-
gehen möchte, rein unternehmerisch denkt 
und den fachlichen Austausch nicht benötigt, 
der fühlt sich wohler in einer Einzelpraxis. 
Wer dagegen kompromissbereit ist, den Fo-
kus auf eine gute Work-Life-Balance setzt und 
in teilzeit tätig sein sowie ungerne das Risiko 
allein tragen möchte, der ist besser beraten, 
sich in einem partnerschaftlichen Modell nie-
derzulassen. In einer Gruppenpraxis besteht 
nebst dem fachlichen Austausch und den Syn-
ergieeffekten die Möglichkeit, die Praxis ohne 
grössere Unterbrüche – Ferienabwesenhei-
ten – geöffnet zu haben. In Gruppenpraxen 
kommt es jedoch öfters zu Unstimmigkeiten. 
Zwei von drei gegründeten Gruppenpraxen 
scheitern innerhalb der ersten fünf Jahre. Die 
häufigsten Gründe dafür sind unterschiedli-
che Vorstellungen der Unternehmensführung 
und ungleiche Erfolgsquoten, die zu Neid und 

Missgunst führen können. Oftmals kann auch 
die «Dominanz» eines Praxispartners aus-
schlaggebend für eine trennung sein.

standortanalyse
Eine Standortanalyse ist für die zukünftige 
Entwicklung einer Praxis von zentraler Be-
deutung, egal ob eine Praxisneueröffnung 
oder eine Praxisübernahme beabsichtigt 
wird. Die Standortwahl ist eine der wichtigs-
ten Entscheidungen und sollte losgelöst von 
emotionalen Aspekten getroffen werden. 
Der Standort entscheidet über den wirt-
schaftlichen Erfolg oder Misserfolg eines Un-
ternehmens. In einer Standortanalyse werden 
das Wirtschaftswachstum, die demografische 
Entwicklung, die Immobilienpreise und -an-
gebote, die Mitbewerbersituation und das 
Alter der Fachkollegen, Versorgung seitens 
der angesiedelten Spitäler usw. in bestimm-
ten Regionen näher analysiert.

Praxisübernahme oder Praxisneueröffnung?
Sobald die optimale Region für die mögliche 
Selbstständigkeit evaluiert worden ist, sollte 
als Nächstes überprüft werden, ob sich in 
der Region ein etablierter Kollege befindet, 
der potenziell im Alter der Nachfolgerege-
lung ist. Auf dem Markt bestehen nach wie 
vor sehr gut etablierte und umsatzstarke 
Praxen, die sich für eine Übernahme bestens 
eignen. Zahlreiche Praxisinhaber überlegen 
sich fünf bis sieben Jahre vor der eigentli-
chen Pensionierung, welche Investitionen 
sie allenfalls noch tätigen sollten, damit ihre 
Praxis dann für eine junge Nachfolgerin bzw. 
einen jungen Nachfolger attraktiv ist. Sei 
dies, dass sie die Praxisräumlichkeiten reno-
vieren oder sich gar gemeinsam mit einem 
weiteren Fachkollegen in neuen Räumlich-
keiten zusammentun, in neue technologien 
oder in die Digitalisierung investieren, bis 
hin dazu, dass sie die laufenden Mietverträge 

9
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nochmals neu zu attraktiven Mietkonditio-
nen aushandeln. Bei einer Praxisübernahme 
übernimmt man nebst dem Patientenstamm 
in der Regel das gesamte Inventar, die Ein-
richtung inklusive Medikamenten- und Ver-
brauchsmaterialvorrat sowie das Personal. 
Grossenteils sind die Geräte und die Ein-
richtung bereits abgeschrieben, sodass der 
Übernahmepreis hierfür nicht hoch ausfällt. 
Obwohl die Einsparungen durch eine Pra-
xisübernahme erheblich sind, muss man sich 
bewusst sein, dass man früher oder später in 
einen Umbau / in eine Renovation investieren 

muss, falls dies nicht schon durch den Inhaber 
vorgängig erfolgt ist. Bei einer Neueröffnung 
kann man zwar den Grundriss und somit die 
Arbeitsabläufe, Materialien usw. selbst de-
finieren, hingegen fängt man beim Patien-
tengut bei null an. Betrachtet man das Ein-
kommen, dann macht es einen erheblichen 
Unterschied, ob man eine Praxis neu eröffnet 
oder übernimmt. Je nach Situation scheint es 
günstiger zu sein, eine Praxis zu übernehmen, 
als eine neu zu gründen, denn vergleicht man 
beide Modelle, sieht dies grafisch wie oben 
dargestellt aus.

Praxisübernahme

Praxisneueröffnung

GOODWILL

U
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1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr



einzelunternehmen oder juristische Person
Zu Beginn der selbstständigen Praxistätig-
keit empfiehlt es sich in den meisten Fällen, 
als Einzelunternehmer zu starten. Manche 
Zahnärzte sehen den Vorteil einer Aktienge-
sellschaft darin, dass sie «nur» mit ihrem Ge-
schäftsvermögen haftbar gemacht werden 
können. Aber wer eine Praxis mittels einer 
Aktiengesellschaft neu eröffnet, wird seitens 
der finanzierenden Bank automatisch solida-
risch für den Kredit persönlich mithaftend 
gemacht. Ausserdem sind die bürokratischen 
hürden für eine juristische Person grösser als 
für einen Einzelunternehmer. Die Gründung 
einer Aktiengesellschaft rät sich an, wenn 
man sich bereits etabliert hat, einen gewissen 
Gewinn erwirtschaftet und Steueroptimie-
rungsmassnahmen treffen möchte oder wenn 
man in den Werbemassnahmen weniger ein-
geschränkt sein will. Zudem ist die Gründung 
einer Aktiengesellschaft dann sinnvoll, wenn 
man in der Anzahl angestellter Zahnärzte 
nicht eingeschränkt sein möchte. Die Füh-
rung einer Aktiengesellschaft als Zweck für 
die Umgehung der Zulassungskriterien ist 
jedoch nicht zu empfehlen, denn auch juris-
tische Personen und ihre angestellten Zahn-
ärzte müssen sämtliche Zulassungskriterien 
im ambulanten Bereich erfüllen.

Mietvertragsverhandlungen
In Zeiten von Corona ist vor allem vielen Lie-
genschaftseigentümern vor Augen geführt 
worden, wie Unternehmer agil auf aktuelle 
Geschehnisse reagieren und sich langjäh-
rig bestehende Mietverhältnisse plötzlich 
ändern können. Entsprechend ist das Be-
wusstsein noch mehr gestiegen, längerfris-
tig auf Branchen zu setzen, die weniger von 
der Wirtschaftslage oder unvorhersehbaren 
Geschehnissen betroffen sind. Daher setzen 
viele Liegenschaftseigentümer alles Mögliche 
daran, Gesundheitszentren, Praxen usw. als 

Mieter für ihre Immobilien zu gewinnen. Die-
se tatsache sollten Sie für sich nutzen. Für Sie 
als zukünftigen Praxisinhaber, unabhängig, ob 
Sie eine Praxis übernehmen oder neu eröff-
nen, ist es wichtig, dass Sie auf Langfristigkeit 
setzen, das heisst Sie können bis zu Ihrer Pen-
sionierung in Ihren Praxisräumlichkeiten tätig 
sein und diese dann auch Ihrem Nachfolger 
übergeben. Deshalb sollten Sie darauf achten, 
dass Sie bei der Vertragsausgestaltung eine 
feste Laufzeit mit mehreren Verlängerungsop-
tionen vereinbaren können. Stellen Sie sicher, 
ob es sich bei den Verlängerungsoptionen um 
«echte» oder «unechte» Optionen handelt. 

• Echte Option
 Bei echten Optionen wird der inhaltlich 

bereits fixierte Mietvertrag verlängert. Der 
Mietzins muss bei Optionsausübung folg-
lich bestimmt oder bestimmbar sein.

• Unechte Option
 Bei unechten Optionen steht eine Eini-

gung über die wesentlichen Vertragspunk-
te noch aus. Falls keine Einigung über den 
Mietzins gefunden werden kann, erfolgt 
keine Vertragsverlängerung.

Viele Eigentümer sind gerne bereit, einen teil 
der Investitionskosten zu übernehmen, da sie 
den Mehrwert der Vermietung eines Objekts 
an einen Zahnarzt zu schätzen wissen.

Achten Sie zudem darauf, dass Sie keine 
Rückbauverpflichtungen eingehen, im Fal-
le, dass Sie den Mietvertrag kündigen. Eine 
Möglichkeit wäre beispielsweise, mit dem 
Eigentümer zu definieren, dass die Rückbau-
verpflichtung nach einer gewissen Mietdauer 
entfällt. 

finanzierung
Wer eine Praxis übernehmen oder gründen 
möchte, ist in der Regel auf Fremdkapital an-

11
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gewiesen. Damit ein Investor, sei dies eine 
Privatperson oder eine Bank, eine Finanzie-
rung zusprechen kann, benötigt man einen 
Businessplan. Auch wer sein Vorhaben mit-
tels Eigenmitteln finanzieren kann, sollte für 
sich einen Businessplan als eigenen Fahrplan 
ausarbeiten. Die besten Überlebenschancen 
hat nur der strategisch planende, markt-
gerichtete Unternehmer und (leider) nicht 
«nur» der fachlich gute Zahnarzt. Die Ban-
ken sind auch heute noch sehr offen gegen-
über Finanzierungen einer Zahnarztpraxis, 
wenn eine gute Geschäftsidee mittels eines 
detaillierten und realistischen Businessplans 

dargelegt werden kann. Ein Businessplan 
sollte nebst einer Standortanalyse folgende 
Punkte beinhalten:
• Investitionsplanung
• erwartete Umsatzkennzahlen inklusive Beleg-

arzttätigkeit, sollte man operativ tätig sein 
(am besten ein Vergleich über drei Jahre)

• detaillierte Kostenstruktur
• Planerfolgsrechnung (am besten über drei 

Jahre, damit eine Entwicklungstendenz ab-
geleitet werden kann)

Neben der Standortanalyse und den oben 
aufgeführten Informationen benötigen die 
Banken nachstehende Unterlagen:

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2022



Im Falle einer Neueröffnung
• Unterlagen zur Person (u. a. Lebenslauf, 

Zahnarztdiplom, Facharztdiplome, Berufs-
ausübungsbewilligung, Betreibungsregis-
ter- und Strafregisterauszug, Steuererklä-
rung, Vorsorgeausweis)

• Mietvertragsentwurf
• Grobkostenschätzung Praxisarchitekt in-

klusive Grundrissplan

Im Falle einer Praxisübernahme
• Unterlagen zur Person (u. a. Lebenslauf, 

Zahnarztdiplom, Facharztdiplome, Steuer-
erklärung, Vorsorgeausweis)

• bestehender Mietvertrag (falls ein langjäh-
riges Mietverhältnis besteht); ansonsten 
Mietvertragsentwurf, falls ein neuer Miet-
vertrag ausgehandelt werden sollte

• Praxisbewertung (falls vorliegend)
• Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre
• Praxisübernahmevertrag
• Anstellungsvertrag, sollte der Praxisinha-

ber noch in einem Angestelltenverhältnis 
in der Praxis weiter tätig sein wollen

Versicherungen
Es ist Ihnen sicherlich ein wichtiges Anliegen, 
im Falle eines Schadenfalls gut abgesichert zu 
sein, sei dies für Sie persönlich, für Ihre Fa-
milie oder auch Ihre Angestellten. Gehen Sie 
frühzeitig auf Versicherungsberater zu und 
lassen Sie sich erläutern, welche Versicherun-
gen für Sie relevant sind, damit Sie länger-
fristig sorglos Ihrer tätigkeit nachgehen kön-
nen. Auf jeden Fall ist es essenziell, dass Sie 
Vergleichsmöglichkeiten haben. Gleichzeitig 
erweist sich vor allem im Versicherungsbe-
reich oftmals ein Vergleich als sehr schwierig. 
Vielmals werden äpfel mit Birnen verglichen 
und dadurch ein Entscheid für die günstige-
re Lösung gefällt. Lassen Sie sich vom Versi-
cherungsberater genau erläutern, weshalb er 
Ihnen welche Lösung empfiehlt. Versuchen 

Sie, nicht nur aufgrund der Prämienhöhe zu 
urteilen, sondern entscheiden Sie sich für eine 
gute Absicherung, auch dann, wenn die Versi-
cherungsprämie etwas höher ausfallen sollte.

treuhand
Ein guter treuhänder ist ein wichtiger Weg-
begleiter in Ihrer Zeit als Unternehmer. In 
diesem Bereich ist vor allem die Erfahrung 
von grosser Bedeutung. Es genügt nicht, 
wenn ein treuhänder in seinem Kunden-
stamm zwei-drei Zahnärzte betreut. Daher 
achten Sie hier vor allem darauf, dass es ein 
treuhandunternehmen ist, das sich auf den 
Gesundheitssektor spezialisiert hat. Damit 
sparen Sie sich unnötige Kosten und ärger. 

Personalsuche/Personalmanagement
«Das Personal ist die Visitenkarte eines Unter-
nehmens.» Diese Aussage haben Sie sicher-
lich schon mehrfach gehört. Ob eine Praxis 
wirtschaftlich erfolgreich ist, hängt zu einem 
nicht unbedeutenden teil vom richtigen Per-
sonalmanagement ab. Dies beginnt bereits 
mit der professionellen Evaluation und der 
konsequenten Führung des Personals. Ach-
ten Sie bei der Einstellung Ihrer zukünftigen 
Mitarbeiter nicht nur auf den Lohn, sondern 
vielmehr auf die fachliche und menschliche 
Qualifikation. Die Einbindung der Mitarbeiter 
in die gesamte Praxisorganisation, die Über-
gabe von Verantwortung an Ihre Mitarbeiter 
und die konsequente Führung durch Zielset-
zung sowie Belohnung und Wertschätzung 
der Arbeitsleistung werden den Erfolg Ihrer 
Praxis stark beeinflussen. Unterstützen Sie 
die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter, damit 
diese mit ihrem Wissen nicht stehen bleiben 
und sich mit Ihnen weiterentwickeln können. 
Die Förderung der Mitarbeiter steigert die 
Motivation, womit Sie Ihre Mitarbeiter auf 
natürlichem Weg langfristig an Ihre Praxis 
binden können.

13
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fazit
In unserem Artikel haben wir die wichtigs-
ten themen angeschnitten, mit denen Sie 
konfrontiert sein werden, sobald Sie sich mit 
der beruflichen Selbstständigkeit beschäfti-
gen. Bei den Vorbereitungen in die Selbst-
ständigkeit sind etliche Schritte voneinander 
abhängig, nehmen viel Zeit in Anspruch und 
fordern Sie als künftigen Unternehmer he-
raus. Während Ihres Medizinstudiums hatten 
Sie leider nicht die Möglichkeit, betriebswirt-
schaftliche themen aufzugreifen und sich 
vertieft anzueignen. Deshalb ist es ratsam, 
auf dem Weg in die selbstständige Praxis-
tätigkeit Fachexperten beizuziehen, damit 
Sie die bevorstehenden herausforderungen 
sorglos und ohne Bauchschmerzen meistern 
können.

Wir empfehlen Ihnen, frühzeitig Ihr Vorha-
ben anzugehen, sodass Sie für die Entschei-
dungsfindung genügend Zeit haben und 
nicht übereilig einen Entscheid fällen müssen, 
den Sie innert Kürze bereuen.

14
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Wer eine Praxis gründet oder übernimmt, 
ist mit zig herausforderungen konfron-
tiert. da hilft ein Überblick, welche Versi-
cherungen es gibt und für welchen fall sie 
sich eignen. 

Ungenügender Versicherungsschutz kann 
gravierende Folgen haben, etwa bei einem 
Betriebsausfall oder bei Erwerbsunfähigkeit, 
deshalb zum Start der Selbstständigkeit un-
bedingt Versicherung und Vorsorge prüfen. 
Und auch später gilt: ändert sich etwas im 
Privat- oder Berufsleben, so ändert sich meist 
auch der Versicherungs- und Vorsorgebe-
darf.  Ein regelmässiger Check – am besten 
gemeinsam mit einer Fachperson – stellt si-
cher, dass Selbstständigerwerbende stets 
den Schutz haben, den sie wirklich brauchen. 

«Must-have» Berufshaftpflichtversicherung
Die Berufshaftpflichtversicherung gehört zu 
den wichtigsten Versicherungen einer Arzt- 
oder Zahnarztpraxis. Deswegen ist sie meist 
Voraussetzung für die kantonale Berufsaus-
übungsbewilligung. Die Berufshaftpflicht-
versicherung schützt vor Schadenersatzan-
sprüchen Dritter, die durch medizinische 
Behandlungen entstehen. Denn Fakt ist: 
Unternehmen im Gesundheitswesen sind ex-
poniert. In den letzten zwanzig Jahren haben 
die Prozesse gegen Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte zugenommen. Rechtsexperten zufolge 
sind viele von ihnen unterversichert. 

Die haftpflichtversicherung deckt die fi-
nanziellen Konsequenzen von Personen- und 
Sachschäden. Inbegriffen ist ausserdem juris-

tischer Beistand bei der Abwehr von unge-
rechtfertigten Forderungen. Diese Abwehr 
kombiniert mit der Übernahme berechtigter 
Schadenersatzansprüche schützt Zahnärztin-
nen und Zahnärzte aller Fachbereiche vor exis-
tenzgefährdenden Risiken. Weitere Elemente 
ergänzen den Basisschutz bei Bedarf: So las-
sen sich auch Notfalldienstleistungen und ne-
benberufliche tätigkeiten – etwa als Vereins-
ärztin oder Vertrauenszahnarzt – versichern. 

absicherung fürs Praxisinventar
Medizinische Geräte sind teuer. Umso wichti-
ger ist der ausreichende Versicherungsschutz. 
Die Sachversicherung, auch Fahrhabeversi-
cherung genannt, ersetzt bewegliche Dinge 
nach einem Schaden durch Feuer, Elementar-
ereignisse oder Wasser aus Leitungsanlagen. 
Sie deckt ausserdem den Ertragsausfall, der 
durch den Ausfall der Geräte entsteht. Auch 
erstattet die Versicherung Mehrkosten, wenn 
Proben einer medizinischen Untersuchung 
durch das Schadenereignis unbrauchbar wer-
den. Ebenfalls greift die Sachversicherung 
bei Diebstahl aus den Praxisräumlichkeiten 
– auch für persönliche Gegenstände von Pa-
tientinnen und Patienten sowie vom Perso-
nal. Zudem können temperaturempfindliche 
Medikamente, Blutpräparate und Laborpro-
ben versichert werden, sollten Kühlanlagen 
plötzlich ausfallen und so Kühlketten unter-
brochen werden. 

Weitere Versicherungen im Überblick
haftpflicht- und Sachversicherung bieten 
einen grundlegenden Versicherungsschutz. 

PraxIsgrÜndung: 

Welche VersIcherungen es Braucht

Umberto Olivieri (Helvetia Versicherungen)
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Prüfenswert sind in jedem Fall auch die fol-
genden Versicherungen: 
• Die technische Versicherung versichert 

Maschinen, medizinische Geräte und It-
Anlagen, wenn sie Schaden erleiden oder 
ausfallen. 

• Immer wichtiger wird der Schutz gegen 
Cyberattacken: Eine Cyberversicherung 
deckt Schäden infolge solcher kriminellen 
Machenschaften. Auch die fehlerhafte Be-
dienung durch Mitarbeitende ist in einer 
Cyberversicherung enthalten.

• Die Rechtsschutzversicherung bietet 
Rechtsberatung und übernimmt die Kosten 
eines Rechtsstreits.

hochwasser, erdbeben, Vandalismus 
Zusätzlicher Versicherungsbedarf besteht, 
wenn Zahnärzte und Zahnärztinnen das Pra-
xis- oder Klinikgebäude selbst besitzen. Die 
kantonale Gebäudeversicherung greift bei 
Schäden durch Sturm, Feuer sowie bei ande-
ren unvorhergesehenen Ereignissen – aber 
nicht bei Erdbeben oder Vandalismus. Diese 
Risiken lassen sich einfach über einen Zusatz 
decken. Die Gebäudehaftpflicht wiederum 

bewahrt vor finanziellen Folgen durch haft-
pflichtansprüche bei Ereignissen auf dem 
Grundstück – wenn etwa ein Dachziegel auf 
ein fremdes Auto fällt. 

Berufliche Vorsorge 
Je nach Rechtsform gelten andere Regeln 
bei den Sozialversicherungen. Bei Personen-
gesellschaften ist die 1. Säule – also AhV, 
IV und EO – obligatorisch. Allerdings müs-
sen Selbstständige in diesem Fall die 2. und  
3. Säule selbst gestalten. Wer Arbeitnehmen-
de beschäftigt, muss sich einer Vorsorgeein-
richtung anschliessen – das Praxispersonal 
ist dann obligatorisch bei dieser versichert. 
Selbstständige Medizinerinnen und Medi-
ziner haben die Möglichkeit, sich bei der 
Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes einzurich-
ten. Generell gilt: Wird für die Praxis oder 
die Klinik eine Kapitalgesellschaft gegrün-
det, also eine Gmbh oder eine AG, entsteht 
mehr Spielraum für die berufliche Vorsorge 
als bei Personengesellschaften. Eine solche 
À-la-carte-Pensionskassenlösung kann auch 
bei einem privaten Anbieter abgeschlossen 
werden. 
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auf lücken achten 
Die obligatorische Vorsorge sieht immer Mi-
nimalleistungen vor. Ob diese ausreichen, 
hängt von der Lebenssituation ab. Bei Pen-
sionskasse, Unfallversicherung und Kranken-
taggeld ist es oft sinnvoll, den Basisvertrag 
zu ergänzen – gerade bei hohen Einkommen 
bestehen attraktive Möglichkeiten. Lücken in 
der beruflichen Vorsorge entstehen bei einer 
Reduktion des Arbeitspensums oder wenn 
beim Schritt in die Selbstständigkeit Geld be-
zogen wird. Zusätzliche Einzahlungen in die 
berufliche Vorsorge sind eine weitere Mög-
lichkeit, diese Lücken zu schliessen. Gleich-
zeitig sind die Einkäufe aus steuerlicher Sicht 
lohnend.

sinnvolle säule 3a 
Generell ist es empfehlenswert, ein Säule-3a-
Konto zu eröffnen – am besten schon in jun-
gen Jahren. Die Säule 3a dient primär zur 
Altersvorsorge (gebundene Vorsorge). Das 
Geld kann aber beim Wechsel in die Selbst-
ständigkeit oder für den Kauf eines selbstbe-
wohnten hauses oder einer Eigentumswoh-
nung bezogen werden. Selbstständige ohne 
Pensionskasse können 20 % des jährlichen 
Einkommens (maximal 34 416 ChF für das 
Jahr 2022) in die Säule 3a einzahlen. Der 
Maximalbetrag für Erwerbstätige mit Pensi-
onskasse liegt 2022 bei 6 883 ChF. Einzah-
lungen können von der Steuer abgezogen 
werden.

17
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risikopolicen für sich und nahestehende 
Menschen 
Risikolebensversicherungen dienen dazu, sich 
selbst sowie Angehörige oder Geschäftspart-
nerinnen und -partner bei Erwerbsunfähigkeit 
oder tod abzusichern. Bei Risikolebensversi-
cherungen wird kein Geld angespart, deshalb 
sind die Prämien vergleichsweise günstig. 
Nur wenn das versicherte Risiko eintritt, zahlt 
die Versicherung die vereinbarte Summe aus. 
Dies, je nach Vertrag, als Rente oder ein-
malige Überweisung. Eine Erwerbsunfähig-
keitsversicherung ergänzt das Einkommen, 
wenn eine Person ihren Beruf als Folge einer 
Krankheit oder eines Unfalls dauerhaft nicht 
oder nur noch teilweise ausüben kann. Denn 
Invalidenrenten aus der 1. und 2. Säule de-
cken nicht 100 % des Einkommens ab. Eine 
Erwerbsunfähigkeitsversicherung schliesst 
diese Lücke: Die Versicherten können weiter-
hin mit dem gewohnten Einkommen rechnen. 
Bei der todesfallversicherung erhalten die 
hinterbliebenen den garantierten Betrag. So 
haben Familie und die Partnerinnen und Part-
ner in der Praxis zumindest keine finanziellen 
Sorgen. 

umberto olivieri  

Verkaufsleiter Helvetia Versicherungen 
Generalagentur Baden 

Helvetia zählt zu den führenden Versi-
cherungsunternehmen in der Schweiz: 
Sie bietet umfassende Vorsorge- und 
Versicherungslösungen für Privatperso-
nen und Unternehmen an. Rund 1.3 Mio. 
Kundinnen und Kunden schenken Helvetia 
in der Schweiz ihr Vertrauen. 

Helvetia Versicherungen 
Generalagentur Baden 
Mellingerstrasse 1
5400 Baden
079 402 38 79
umberto.olivieri@helvetia.ch
www.helvetia.ch
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durch das gestiegene Bewusstsein für 
die folgen des klimawandels wird nach-
haltigkeit von Produkten immer mehr 
zum thema. Beim neu- und umbau einer 
Zahnarztpraxis ist es heutzutage durch-
aus sinnvoll, ein nachhaltig ausgerichtetes 
Praxiskonzept zu erstellen und damit eine 
Balance zwischen ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen aspekten zu finden. 
doch was genau bedeutet nachhaltigkeit 
und ökologie im hinblick auf die Planung 
einer Zahnarztpraxis? 

Das allgemeine Ziel von nachhaltigem Bauen 
besteht darin, den Energie- und Ressourcen-
verbrauch zu minimieren und gleichzeitig 

durch die Verwendung entsprechender Bau-
materialien die Umwelt zu entlasten. In einer 
Zahnarztpraxis, die neu gebaut wird oder sich 
in einer bestehenden Liegenschaft befindet, 
kann energieeffizienter im Innenausbau ge-
plant und gestaltet werden. Das Potenzial 
ökologischer Verbesserungen in einer Zahn-
arztpraxis ist unbestritten. Auch hier sollte 
man sich mit dem thema Energieeffizienz 
und Energiesparen auseinandersetzen. Denn 
eingesparte Energie ist eingespartes Geld. Ist 
in einer Praxis zum Beispiel schon ein Parkett 
verlegt, so wäre es eine Überlegung wert, 
dieses abzuschleifen, neu zu versiegeln oder 
zu ölen. Somit könnte man Ressourcen ein-
sparen.

ZahnarZtPraxIs nachhaltIg Planen 

und ökologIsch Bauen

Giacinto Pettorino (Studio Archimed GmbH)
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lichtkonzept optimieren
Durch ein gutes Lichtkonzept kann der Ener-
gieverbrauch deutlich verringert werden. In 
einer bestehenden Zahnarztpraxis macht es 
durchaus Sinn, das Lichtkonzept zu überprü-
fen und zu optimieren. Einsparungen lassen 
sich dort erzielen, wenn Lichtquellen nach 
Anwesenheit, Bedarf und tageszeit gedimmt 
und sogar ausgeschaltet werden. Werden 
veraltete Leuchtquellen auf LED-Leuchtmittel 
umgerüstet, lässt sich bereits viel Energie 
und somit Geld einsparen. Bei den neuen 
Lichtmanagementsystemen kann durch den 
verstärkten Einsatz von Sensorik der Licht-
komfort maximiert und die Energiekosten 
reduziert werden. 

nachhaltige fussbodenbeläge 
Die Wahl des Bodenbelags in einer Zahn-
arztpraxis sollte einerseits ästhetisch anspre-
chend sein, aber andererseits funktionale 
Anforderungen optimal erfüllen. hier gibt es 
einige Bodenmaterialien, die die Ökobilanz 
aufwerten und die Umwelt schonen, so zum 
Beispiel Linoleum, PVC, Kork, Kautschuk oder 
ein Boden mit PUR-Belag.

Linoleum setzt sich aus natürlichen Roh-
stoffen wie Leinöl, Korkmehl, Kalkstein und 
Jutegewebe zusammen und ist somit bei 
herstellung und Entsorgung umweltfreund-
lich und biologisch abbaubar. Es ist langlebig, 
widerstandsfähig, pflegeleicht und eignet sich 
besonders gut, da es auch eine antibakterielle 
Wirkung hat. Bei einer starken Frequentierung 
muss eine regelmässige Grundreinigung ge-
macht und eine neue PU-Beschichtung aufge-
bracht werden. Bei der Produktion muss der 
Belag über mehrere Wochen in grossen holz-
öfen reifen, dies benötigt sehr viel Energie. 

Gerne entscheiden sich auch etliche Kun-
den für einen PVC-Boden, da dieser von der 
Pflege her noch einfacher zu handhaben ist. 
Früher hatten PVC-Böden einen schlechten 

Ruf, weil sie schädliche Weichmacher enthiel-
ten. heutzutage sind diese Böden dank stren-
ger Auflagen gesundheitlich unbedenklich 
und werden auch teilweise aus hauseigenem 
Recyclat hergestellt. Sie sind strapazierfähig, 
pflegeleicht und lassen sich sehr gut recyceln.

Kork war vor 25 Jahren sehr in Mode. Er 
besteht ebenfalls aus einem natürlichen Roh-
stoff und wird aus der nachwachsenden Rin-
de der Korkeiche gewonnen. Der Baum wird 
für die Ernte nicht gefällt, was den Rohstoff 
besonders nachhaltig macht. Korkböden sind 
pflegeleicht, hygienisch, recycelbar und sor-
gen für ein natürliches Wohnraumklima. 

Kautschuk ist ein Boden, der äusserst ro-
bust, pflegeleicht und verhältnismässig öko-
logisch ist. Als Bodenbelag gibt es Natur- wie 
auch synthetischen Kautschuk. Ein Grossteil 
des synthetischen Kautschuks stammt aus re-
cycelten Autoreifen und macht dieses Mate-
rial aus ökologischer Sicht wieder interessant. 
Naturkautschuk wird aus dem Kautschuk-
baum hergestellt, ohne dass dieser gefällt 
werden muss, ist frei von synthetischen Zu-
satzstoffen und biologisch abbaubar. 

Ein PUR-Belag besteht aus Rizinus- und 
Rapsöl, das gemischt mit Kreide zu einem wi-
derstandsfähigen Bodenbelag aufgeschäumt 
wird. Er enthält keine Weichmacher und Lö-
sungsmittel. Dieses Produkt ist sehr nachhal-
tig, da der Boden eine starke, pflegeleichte 
Nutzschicht aufweist und ohne zusätzliche 
Beschichtung und starken Reinigungsmittel-
verbrauch auskommt. Im Gegensatz zu Li-
noleum hat dieser Belag keinen Eigengeruch.

Wir sehen, dass die Wahl der Bodenbeläge 
in puncto Nachhaltigkeit nicht ganz einfach 
ist, da es viele Komponenten gibt, die bei der 
Entscheidung eine Rolle spielen. 

lehmputz: ökologisch und nachhaltig
Lehm ist eines der ältesten Baumaterialien 
der Menschheit und erobert sich wegen sei-
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ner hervorragenden bauphysikalischen und 
baubiologischen Eigenschaften die zeitge-
nössische Bühne zurück. Auch in einer Zahn-
arztpraxis kann er gut als Wandputz einge-
setzt werden. Der Lehmputz setzt sich aus 
ton, Sand und Zellulosefasern zusammen. 
Der Vorteil von Lehmputz ist die Feuchtig-
keitsregulierung, das heisst er kann Feuch-
tigkeit aufnehmen und wieder abgeben. 
Dadurch herrschen immer ein konstantes 
Raumklima und eine gleichbleibende Luft-
feuchtigkeit. Des Weiteren kann Lehmputz 
Schadstoffe und Geruchsstoffe binden und 
ist in der Lage, Wärme zu speichern. Ausser-
dem überzeugt Lehm durch seinen weit ge-
ringeren Energieeinsatz bei der herstellung 
und durch sein unproblematisches Recycling. 
Lehm ist ein nachwachsender Rohstoff und 
kommt weltweit natürlich vor. Er hat unter al-
len Baustoffen den geringsten ökologischen 
Fussabdruck, noch geringer als holz.

Lehmputz ist heute in verschiedenen Struk-
tur- und Farbvarianten erhältlich. Zudem ist 
Lehm ein hervorragender Wärmespeicher in 
kühlen Wintermonaten.

Wasserverbrauch minimieren
Ein wesentlicher Punkt, bei dem ebenfalls 
Energie eingespart werden kann, ist der 
Wasserverbrauch. Eine sehr wirksame Mass-
nahme ist der Einsatz von Wasserspararmatu-
ren, was den Wasserverbrauch zu 70 % sen-
ken kann. Eine grundsätzliche Überlegung 
wäre, ob man überhaupt Warmwasser in ei-
ner Zahnarztpraxis benötigt. Das ist vielleicht 
ein Komfortverlust, aber durchaus denkbar. 
Auch die toilettenspülung sollte mit einer 
Spartaste ausgerüstet sein.

Weitere Massnahmen
In Zahnarztpraxen besteht ein hohes Poten-
zial, Energie einzusparen. In den meisten Fäl-
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len ist dies mit wenig Aufwand möglich. hier 
noch einige weitere wichtige Massnahmen, 
die dazu beitragen, Energie zu reduzieren. 
So zum Beispiel lässt sich durch die Absen-
kung der Raumtemperatur nach Praxisschluss 
ebenfalls Energie sparen. Programmierbare 
thermostate sorgen für die richtige tempe-
ratur zum gewünschten Zeitpunkt. Im Som-
mer sollten bei Nutzung einer Klimaanlage 
die Fenster und türen geschlossen bleiben 
und die Klimaanlage ausserhalb der Öff-
nungszeiten ausgeschaltet sein. Auch die 
Storen müssen heruntergefahren werden. 
Diese Massnahmen werden sogar teilweise in 
bestimmten Städten, so in Zürich, als Auflage 
für die Baubewilligung gestellt. Auch lohnt es 
sich, einen Blick auf den Stromverbrauch von 
Informations- und Kommunikationsgeräten 
zu werfen: Geräte im Stand-by-Betrieb soll-
ten nach Feierabend möglichst abgeschaltet 
werden. Dazu eignet sich ein Memo-Switch-
Schalter oder Steckerleisten mit Netzschalter 
zur zentralen Abschaltung vom Stromnetz. 
Energieeffizienzlabels beim Einkauf neuer 
Bürokommunikationsgeräte und medizini-
scher Geräte sind gute Wegweiser für weite-
re Einsparungen. 
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der wirtschaftliche erfolg einer Zahnarzt-
praxis hängt zu einem bedeutenden teil 
vom richtigen Personalmanagement ab. 
dies beginnt mit der professionellen se-
lektion, der Integration, förderung und 
der permanenten, konsequenten führung 
des Personals. 

Der nichtzahnärztliche Fachkräftemangel im 
Gesundheitswesen ist deutlich spürbar, so-
dass die Zahnarztpraxen zunehmend unter 
Druck geraten. Bedauerlicherweise führt die-
se Entwicklung zum teil zu sehr unschönen 
Forderungen seitens des medizinischen Per-
sonals. Die kantonalen Lohnempfehlungen 
für DAs/Dhs werden vielfach ignoriert. Die 
DAs/Dhs können auswählen – so ist es nicht 
unüblich, dass teils exorbitante Ansprüche an 
die Zahnärzt/innen gestellt werden. Zusätzlich 
zu den hohen Lohn- und Ferienforderungen 
sehen sich die Zahnärzt/innen regelmässig 
dazu gezwungen, bei der Personaleinstellung 
Kompromisse zu machen, da man schliesslich 
nicht will, dass der Praxisbetrieb plötzlich 
reduziert oder gar stillgelegt werden muss. 
So denkt man sich: Ich stelle diese Dame ein, 
obwohl sie nicht gelernte DA/Dh ist (nicht in 
allen Bereichen einsetzbar) und ich mir nicht 
sicher bin, ob sie tatsächlich in mein team 
passt. Je nach Praxis und Organisation haben 
sich solche Lösungen im Einzelfall auch schon 
als wahre Bereicherung erwiesen. In den meis-

ten Fällen ist dieser Kompromiss im Personal-
bereich jedoch nicht zufriedenstellend, was im 
oben genannten Beispiel dazu führen könnte, 
dass der Widerstand der anderen Angestell-
ten gross ist und möglicherweise die beste-
henden «guten» DAs/Dhs kündigen. 

Im Zusammenhang mit dem Schritt in die 
Selbstständigkeit im Rahmen einer Praxisneu-
eröffnung oder Praxisübernahme stellt ins-
besondere die Personalselektion eine immer 
grössere herausforderung dar, sodass eine 
frühzeitige Personalplanung und -evaluati-
on massgebend sind für einen erfolgreichen 
Praxisstart. So kann es für die Zahnärztin bzw. 
den Zahnarzt entlastend sein, wenn die pro-
fessionelle Personalsuche durch eine Bera-
tungsfirma begleitet oder übernommen wird. 

Auf die Schilderung des Prozesses einer 
Personalselektion wird nachstehend ver-
zichtet. Vielmehr werden die verschiedenen 
Möglichkeiten näher beschrieben. 

Personalselektion bei einer neueröffnung 
Eine motivierte und engagierte DA/Dh, die 
womöglich noch eine Weiterbildung als MPK 
(praxisleitende Richtung) oder Dipl.-Praxisma-
nagerin absolviert hat, sieht eine tätigkeit in 
einer neu eröffneten Praxis als grosse Chan-
ce. Sie kann Verantwortung übernehmen und 
wirkt aktiv beim Aufbau der Praxis mit, was 
motivierend ist. So zeigt die Erfahrung, dass 
die Resonanz auf die Stellenausschreibung 

PersonalselektIon BeI PraxIseröffnung  

oder -ÜBernahMe –

dIe fertIgkeIt, dIe rIchtIgen 

MItarBeIter/Innen Zu fInden

Vanessa Federer (Externes Praxismanagement)
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bei einer Neueröffnung gut ist. Im Rahmen 
der Personalselektion bzw. des Vorstellungs-
gesprächs ist es allerdings empfehlenswert, 
die neue Mitarbeiterin mit der tatsache zu 
konfrontieren, dass die Auslastung zu Beginn 
noch nicht 100 % ist und sie gegebenenfalls 
noch als alleinige Mitarbeiterin tätig sein wird. 
Nicht jede DA/Dh kann sich diese Umstände 
vorstellen. Es wäre ungünstig, wenn es bereits 
in der Startphase (während der Probezeit) zu 
einer Kündigung käme. 

Personal aus dem spital übernehmen 
Bei Spezialarztpraxen zeigt sich in den letzten 
Jahren die tendenz, dass die Zahnärzt/innen 
gerne das Personal vom Spital in die eigene 
Praxis mitnehmen. Man hat bereits im Spital 
erfolgreich zusammengearbeitet, warum soll-
te es in der Zahnarztpraxis anders sein? Aus 
Beratersicht hat sich diese Option in vielen 
Fällen bewährt, wobei Folgendes zu beach-
ten ist: Die Strukturen in einer Zahnarztpraxis 
sind mit jenen eines Spitals nicht zu verglei-
chen – ein Umdenken sollte stattfinden. 

Mit entsprechenden Schulungen des Per-
sonals in den Bereichen Praxisorganisation, 
telefon und Agendaführung (Einschreibesys-

tematik), tarifwesen und Qualitätsmanage-
ment/Qualitätssicherung gelingt dies jedoch 
erfahrungsgemäss sehr gut. 

Personal weiterbeschäftigen bei einer Pra-
xisübernahme
Bei einer Praxisübernahme hat es sich in vie-
len Fällen bewährt, das bestehende Personal 
zu übernehmen. Für die Patienten ist neben 
dem Zahnarzt / der Zahnärztin auch die DA/
Dh eine wichtige Ansprech-/Vertrauensper-
son. Wechselt der Zahnarzt bzw. die Zahnärz-
tin im Rahmen der Nachfolgeregelung, schät-
zen es die Patient/innen, wenn das Personal 
bestehen bleibt. hier gilt das Motto: «Mein 
Zahnarzt ist pensionsbedingt nicht mehr an-
wesend, schön ist Frau Muster noch da.» 
Durch die Übernahme des bestehenden Pra-
xispersonals vermittelt der Nachfolger, dass 
er Vertrauen in die Mitarbeiter/innen seiner 
Vorgängerin hat. Dies muss nicht unbedingt 
bedeuten, dass die neue Personalkonstella-
tion langfristig harmoniert. Dennoch ist es in 
der anspruchsvollen Startphase erfahrungsge-
mäss eine Erleichterung für alle Beteiligten. 

teilweise findet man jedoch die Situation 
vor, dass die bisherigen Mitarbeiterinnen 



25
schwerpunkt

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2022

durch eine langjährige, treue tätigkeit beim 
Vorgänger sehr attraktive Anstellungsbedin-
gungen (hoher Lohn, grosszügige Ferienre-
gelung) hatten, die der junge Zahnarzt / die 
junge Zahnärztin vielleicht zukünftig, insbe-
sondere in der Startphase, nicht bieten kann. 
In diesem Fall ist es von grosser Wichtigkeit, 
mit dem bisherigen Personal ein persönliches 
Gespräch zu führen. Als Alternative lassen 
sich anstelle eines hohen Fixlohnes adäquate 
Anstellungsbedingungen, die ein attraktives 
Bonussystem beinhalten, vereinbaren. 

Wie eingangs erwähnt, ist das gesamte 
Personalmanagement massgebend für den 
Erfolg einer Zahnarztpraxis. Der wirtschaft-
liche Erfolg einer Zahnarztpraxis hängt nicht 
nur von der medizinischen Qualifikation der 
Zahnärztin / des Zahnarztes ab, sondern von 
ihren/seinen Führungsqualitäten. Die Einbin-
dung der Mitarbeiter/innen in ein leistungs-
orientiertes team, die konsequente Führung 
durch Zielsetzung sowie die Belohnung der 
Leistungen bringen qualitative und quantita-
tive Spitzenresultate, die auch für die Mitar-
beiter/innen motivierend sind. Letztendlich 
geht es um die Identifikation mit ihrer Praxis. 
Es fühlt sich hervorragend an, ein teil einer 
erfolgreichen Praxis sein zu dürfen, denn 
schliesslich hat man seinen Beitrag zum Er-
gebnis geleistet. 

Zusammenfassend gilt es festzuhalten, 
dass Wertschätzung nicht nur monetäre As-
pekte hat, sondern die gezielte Förderung 
und Forderung des Personals sowie das Ge-
fühl, ernst genommen zu werden, ebenso 
wichtige Aspekte sind, die die Grundlage 
für eine lange, erfolgreiche Zusammenarbeit 
darstellen. Oder um es mit den Worten des 
österreichischen Schriftstellers Ernst Ferstl zu 
sagen: «Wertschätzung ist eine der schöns-
ten Formen der Anerkennung.»

Vanessa federer

Externes Praxismanagement 

Vanessa Federer verfügt über langjährige 
Erfahrung im Gesundheitswesen und 
unterstützt Arztpraxen im Praxismanage-
ment. Die Schwerpunkte liegen in der 
Praxisoptimierung, TARMED, Unterstüt-
zung und Implementierung im Bereich 
Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung in der Arztpraxis. Sie ist zusätz-
lich als Dozentin für die Weiterbildung 
als MPK und Dipl.-Praxismanagerin tätig. 

Vanessa Federer
Externes Praxismanagement
Parkweg 6
5605 Dottikon
079 288 67 07
info@vanessa-federer.ch
www.vanessa-federer.ch
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Wird die rechtsform einer Zahnarztpraxis 
geändert, hat dies weitreichende folgen 
auf die Besteuerung.  

In der letzten Ausgabe von Dental MEDI-
ZIN & ÖKONOMIE haben wir uns an dieser 
Stelle mit der Umwandlung einer Einzelfir-
ma bzw. einer Personengesellschaft in eine 
Kapitalgesellschaft befasst, primär mit dem 
Fokus auf einen späteren Verkauf der Zahn-
arztpraxis. Dabei wurden die Steuerfolgen 
der Umwandlung als solche sowie allfällige 
Steuern beim Verkauf der Praxis behandelt. 
Diesmal widmen wir uns den Unterschieden 
der laufenden Besteuerung einer Personen-
gesellschaft im Vergleich zu einer Kapitalge-
sellschaft. 

1. transparente Besteuerung versus zwei 
separate steuersubjekte
Wird eine Praxis im Rahmen einer Einzelfir-
ma geführt, wird der Gewinn und das Kapital 
transparent behandelt: Der erzielte Gewinn 
wird als Einkommen aus selbstständiger Er-
werbstätigkeit durch die Einkommenssteuer 
versteuert. Dabei wird der erzielte Gewinn je-
weils der Periode zugerechnet, in welcher der 
Ertrag generiert wird. Massgebend ist dabei 
das Kalenderjahr. Dies hat zur Folge, dass das 
steuerbare Einkommen des Zahnarztes bzw. 
der Zahnärztin in der Regel von Jahr zu Jahr 
variiert. Eine zeitliche Planung des Einkom-
mens ist nur sehr beschränkt möglich. Dies 
kann – aufgrund des progressiv gestalteten 

Steuertarifs bei der Einkommenssteuer – zu 
suboptimalen Ergebnissen betreffend die 
Steuerlast führen, da hohe Einkommen im 
Verhältnis höher besteuert werden als tiefe. 
Die Glättung des steuerbaren Einkommens 
kann jedoch durch gezielte Investitionen in 
die eigene Liegenschaft oder mit Einzah-
lungen in die Pensionskasse vorgenommen 
werden. Dabei müssen sich aber die Inves-
titionen nach dem Einkommen richten (und 
nicht umgekehrt), was eine vorausschauende 
Planung vor allem im Zusammenhang mit In-
vestitionen in die eigene Liegenschaft verun-
möglicht oder zumindest erschwert.

Anders hingegen, wenn die Zahnarztpraxis 
im Rahmen einer Kapitalgesellschaft geführt 
wird. hier gilt die Gesellschaft als eigenes 
Steuersubjekt, selbst wenn die Zahnarztpra-
xis als «Einpersonen-AG» geführt wird: Es 
bestehen zwei unabhängige Steuersubjekte. 
Die Gesellschaft einerseits und der Zahnarzt 
bzw. die Zahnärztin anderseits.

Zwar muss hier der erzielte Gewinn in der 
Gesellschaft ebenfalls in der jeweiligen Steu-
erperiode versteuert werden. Da die Gewin-
ne von Kapitalgesellschaften in den meisten 
Kantonen einer linearen bzw. lediglich mit 
zwei tarifstufen ausgestalteten Steuer un-
terliegen (keine Progression), spielt es für 
die absolute Steuerbelastung keine Rolle, in 
welcher Steuerperiode ein Gewinn versteuert 
werden muss. 

Der Zahnarzt bzw. die Zahnärztin bezieht 
sodann einen Lohn aus der Kapitalgesell-

Von der eInZelfIrMa Zur kaPItal- 

gesellschaft – steuerlIche ausWIrkungen  

der rechtsforMtransforMatIon

Thomas Schwab, Andreas Nachbur (JP Steuer AG)
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schaft und wird privat als unselbstständig 
erwerbstätig besteuert. Die höhe dieses 
Lohns kann – im Rahmen der vorhandenen 
Mittel – grundsätzlich frei gewählt werden. Es 
ist daher mit einer Kapitalgesellschaft mög-
lich, das bezogene Einkommen zu steuern. 
Als weiteres Gestaltungsmittel besteht die 
Möglichkeit von Dividendenausschüttungen. 
Es handelt sich hierbei um bereits auf Stufe 

Gesellschaft versteuerte Gewinne, die an die 
Anteilsinhaber ausbezahlt werden und bei 
diesen der Einkommenssteuer unterliegen. 
Um diese Doppelbelastung – es handelt sich 
hierbei nicht um eine Doppelbesteuerung 
– zu mindern, werden Dividenden aus quali-
fizierten Beteiligungen (min. 10 % Anteil an 
einer Kapitalgesellschaft) privilegiert, also re-
duziert, besteuert.

einzelfirma
Inhaber/in als steuersubjekt
Besteuerung des gesamten jährlichen Betriebsgewinns mit der Ein-
kommenssteuer

Wichtig: Sämtliches Einkommen unterliegt den Sozialversiche-
rungsabgaben von rund 10 % (was immerhin den steuerbaren Ge-
winn reduziert).

kapitalgesellschaft
anteilsinhaber/in als steuersubjekt
Besteuerung des Lohns mit der Einkommenssteuer 

Besteuerung der Dividenden mit der Einkommenssteuer (sofern 
min. 10 % Beteiligungsquote, erfolgt die Besteuerung privilegiert)

gesellschaft als steuersubjekt

Besteuerung des jährlichen Betriebsgewinns mit der Gewinnsteuer

Wichtig: Ausbezahlter Lohn reduziert den steuerbaren Gewinn

AG/Gmbh

Übersicht Besteuerung einzelfirma versus kapitalgesellschaft
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2. Beispiel steuerbelastung einzelfirma 
versus kapitalgesellschaft

2.1. Variante 1: Besteuerung als einzelfirma
Frau Marthaler, alleinstehend und kinderlos, 
führt ihre Zahnarztpraxis in Form einer Ein-
zelfirma in Aarau, wo sie auch ihren Wohn-
sitz hat. Steuerrechtlich qualifiziert sie damit 
als «selbstständig erwerbend». Sie erzielt im 
Jahr 2021 mit ihrer Praxis einen Gewinn vor 
Sozialabgaben in der höhe von 300 000 ChF.

Daraus ergibt sich folgende Steuerbelastung 
für Frau Marthaler1:

Gewinn Einzelfirma: 300 000 ChF
./. Sozialabgaben2:   30 000 ChF
Steuerbares Einkommen: 270 000 ChF
Kantons- und Gemeindesteuer:   51 366 ChF
Direkte Bundessteuer:   22 802 ChF
Steuern total:   74 168 ChF

Zur Verfügung stehendes Einkommen: 
195 832 ChF (270 000 ChF – 74 168 ChF).

2.2. Variante 2: Besteuerung im rahmen  
einer kapitalgesellschaft
Frau Marthaler, alleinstehend und kinderlos, 
führt ihre Zahnarztpraxis in Form einer Akti-
engesellschaft mit Sitz in Aarau, wo sie auch 
ihren Wohnsitz hat. Die AG erzielt im Jahr 
2021 einen Gewinn vor Steuern, aber nach 
Auszahlung eines Lohnes an Frau Marthaler in 
der höhe von 185 000 ChF, von 85 000 ChF 3.

1       Sämtliche Steuerberechnungen erfolgten mit  
         taxWare®, ohne Berücksichtigung der Vermögens-  
         bzw. Kapitalsteuer.
2       Die Sozialabgaben von 10 % beinhalten die AhV/IV 
         und EO. Nicht obligatorisch zu versichern ist die  
         berufliche Vorsorge (BVG) und die Unfallversicherung.
3       Der Bruttolohn beträgt 200 000 ChF, wovon pauschal 
         15 % an Sozialabgaben abgezogen wurden. Die 
         Sozialabgaben wurden zu 7.5 % der Arbeitgeberin 
         und zu 7.5 % der Arbeitnehmerin belastet. Die 

Daraus ergibt sich folgende Steuerbelas-
tung:

Auf Stufe Aktiengesellschaft
Kantons- und Gemeindesteuer:   6 671 ChF
Direkte Bundessteuer:   6 137 ChF
Steuern total: 12 808 ChF
Gewinn nach Steuern: 72 192 ChF 

Auf Stufe von Frau Marthaler aus Einkom-
men von 185 000 ChF 
Kantons- und Gemeindesteuer: 32 713 ChF
Direkte Bundessteuer: 11 582 ChF
Steuern total: 44 294 ChF

Zur Verfügung stehendes Einkommen: 
140 706 ChF (185 000 ChF – 44 294 ChF).

Nun kann sich aber Frau Marthaler noch 
eine Dividende in der höhe von maximal  
72 192  ChF ausbezahlen. Somit beträgt 
ihr Einkommen neu 257 192  ChF, wovon  
72 192 ChF privilegiert besteuert werden.

Steuern Frau Marthaler aus Einkommen 
257 192 ChF (72 192 ChF privilegiert)

Kantons- und Gemeindesteuer: 56 400 ChF
Direkte Bundessteuer: 18 234 ChF
Steuern total: 74 635 ChF

Zur Verfügung stehendes Einkommen: 
182 557 ChF (257 192 ChF –  74 635 ChF).

Im innerschweizerischen Verhältnis zwar 
«steuerneutral», darf dennoch nicht verges-

berufliche Vorsorge (BVG) wurde – obwohl obligatorisch 
– ignoriert, da der grösste teil dieser Zahlungen Frau Mar-
thaler als Sparbetrag zugutekommt. Grundsätzlich wird mit 
diesen Einzahlungen das steuerbare Einkommen reduziert 
und somit die Steuerbelastung gesenkt. Eine Einzahlung in 
die Pensionskasse oder die «grosse» 3. Säule wäre auch im 
Rahmen einer Einzelfirma möglich und würde auch dort das 
steuerbare Einkommen senken.
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sen werden, dass bei Dividendenzahlungen 
35 % der Bruttodividende als Verrechnungs-
steuer an die Eidgenössische Steuerverwal-
tung abgeliefert werden müssen. Diese kann 
jedoch im Rahmen der privaten Steuererklä-
rung wieder zurückgefordert werden.

2.3. Vergleich der abgabenbelastung
Das vorhergehende Beispiel zeigt, dass Frau 
Marthaler Ende des Jahres mehr zur Verfü-
gung stehendes Einkommen hat, wenn sie 
ihre Praxis im Rahmen einer Einzelfirma führt, 
als wenn sie die Praxis im Rahmen einer Ak-
tiengesellschaft führt und sich mittels Lohn 
und Dividende den gesamten Gewinn aus-
schüttet. Konkret stehen ihr als selbstständig 
Erwerbende 195 832 ChF zur Verfügung, 
während ihr als Angestellte und Aktionärin 
der Aktiengesellschaft lediglich 182 557 ChF 
zur Verfügung stehen. Die Differenz beträgt 
stolze 13 275 ChF. Dabei ist zu beachten, 
dass nebst der Steuerbelastung auch die So-
zialabgaben das effektiv verfügbare Einkom-
men beeinflussen.

2.4. gestaltungsmöglichkeiten beim Vor-
liegen einer kapitalgesellschaft
Zwar hat Frau Marthaler im vorhergehenden 
Beispiel mehr Einkommen zur Verfügung, 
wenn sie ihre Praxis als Einzelfirma führt. 
Dies lässt aber die eingangs erwähnten, um-
fangreichen Planungsmöglichkeiten ausser 
Acht. Sofern sie nämlich nicht das gesamte 
Einkommen für ihren Lebensunterhalt be-
nötigt, kann sie die Gewinne in der AG the-
saurieren und erst bei Bedarf als Lohn oder 
Dividende beziehen. Dies kann der Fall sein, 
sofern sie zum Beispiel in einem Jahr einen 
grösseren Umbau an ihrer Liegenschaft hat. 
Die Renovationskosten können steuerlich ab-
gezogen werden, womit das steuerbare Ein-
kommen «neutralisiert» werden kann. Eine 
andere Möglichkeit ist, dass Frau Marthaler 

sich die kumulierten Gewinne erst im Ruhe-
stand als Dividende ausbezahlt – und so ihre 
Rente aufbessert. Dies hat jedoch zur Folge, 
dass die Gesellschaft auch nach Aufgabe der 
Zahnarzttätigkeit aufrechterhalten werden 
muss, was gewisse Verpflichtungen, wie zum 
Beispiel das Einreichen einer Steuererklä-
rung, mit sich zieht.

2.5. exkurs: dividende versus lohn
Die Aufteilung zwischen Dividende und Lohn 
kann indes nicht gänzlich frei erfolgen. Gera-
de die Sozialversicherungen haben hier eine 
einschränkende haltung inne. In der «Weg-
leitung über den massgebenden Lohn in der 
AhV, IV und EO (WML)»  wird aufgeführt, un-
ter welchen Voraussetzungen ein Lohn bzw. 
eine Dividende angemessen sind und keine 
Umqualifikation von Dividende in Lohn er-
folgt. Voraussetzung für eine solche Umquali-
fikation ist, dass kein oder ein unangemessen 
tiefer Lohn und gleichzeitig eine überhöhte 
Dividende ausgerichtet wird. Der Lohn muss 
daher angemessen sein und dem Drittver-
gleich standhalten. Im vorherigen Beispiel, 
Variante 2, wäre es aus steuerlicher Sicht 
zum Beispiel vorteilhafter, wenn der Lohn nur  
50 000 ChF betragen würde und der ge-
samte restliche Gewinn als Dividende aus-
geschüttet würde. Da aber ein Lohn von  
50 000 ChF für einen Zahnarzt bzw. eine Zahn-
ärztin nicht marktkonform ist, würde ein teil 
der Dividende in Lohn umqualifiziert werden, 
worauf einerseits die Sozialversicherungen 
geschuldet wären und andererseits die privi-
legierte Besteuerung ausgeschlossen würde.

3. fazit
Ob die Gesamtabgabenbelastung höher 
ist, wenn eine Praxis als Einzelfirma oder als 
Kapitalgesellschaft geführt wird, hängt von 
zahlreichen Faktoren ab. Fest steht, dass im 
Rahmen einer Kapitalgesellschaft steuerpla-
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nerisch ein deutlich grösserer Spielraum be-
steht. Nicht nur kann der Bezug auf Lohn und 
Dividende aufgeteilt werden, vielmehr be-
steht die Möglichkeit, einen Bezug erst dann 
zu tätigen, wenn die Mittel benötigt werden 
bzw. steuerlich durch eine Investition in Ab-
zug gebracht werden können. 

Dieser grössere Planungsspielraum ist je-
doch mit einem Mehraufwand verbunden. 
Statt nur für ein Steuerobjekt, muss für zwei 
Steuerobjekte eine Steuererklärung einge-
reicht werden. Da diese beiden Steuerer-

klärungen «zusammenhängen», ist eine Ab-
stimmung von privater Steuererklärung und 
derjeniger von der Gesellschaft unabding-
bar. Die steuerlich optimierte Abstimmung 
– Lohn, Dividende, steuerlich abzugsfähige 
Aufwendungen, aber auch die Planung und 
Wahl der beruflichen Vorsorge (BVG) und da-
raus folgend ein allfälliges Einkaufspotenzial 
– kann äusserst komplex sein und es emp-
fiehlt sich, entsprechende Fachkräfte, sei es 
Steuerberater und/oder Versicherungsexper-
ten, beizuziehen. 
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VON DER PRAxISGRÜNDUNG 
BIS ZUM VERDIENtEN DOLCE 
FAR NIENtE

einblick in eine gelungene praxisübergabe

herr Dr. med. dent. Paul Oesch hat vor über 25 Jahren seine Praxis für Zahnmedizin eröffnet. 
Im Sommer 2022 hat er seine Praxis an eine jüngere Kollegin übergeben. Er erzählt uns, wie er 
die letzten Monate in der Praxis und den Prozess der Nachfolgeregelung erlebt hat. 

Vor reichlich 25 Jahren haben sie Ihre Zahnarztpraxis eröffnet. Wie beurteilen sie diese 
entscheidung rückblickend?
Der Entscheid benötigte viel Mut, da sich damals die Schweiz in einer konjunkturellen Delle 
befand. Die Eröffnung einer neuen Praxis war ein sehr guter Entscheid, denn ich konnte die 
ganze Praxis nach meinen Vorstellungen einrichten und in die Selbstständigkeit starten. Im 
Rückblick befriedigt mich die Erkenntnis sehr, dass die Schulkinder von damals heute mit ihren 
eigenen Kindern kommen. 

Wie hat sich Ihre Praxis und die Zahnmedizin im allgemeinen in den letzten Jahren ent-
wickelt?
Meine Praxis ist ständig gewachsen. Ich konnte die Pensen der Dentalhygienikerinnen kontinu-
ierlich erhöhen, um den Betreuungsbedarf decken zu können. Allgemein ist das Bewusstsein 
für Prophylaxe bei den Patienten markant gestiegen. Ein eigentlicher Boom zeichnet sich ab 
bei der Betreuung von Erwachsenen, die ihre Zahnstellung noch korrigieren möchten.

gibt es dinge in Bezug auf Ihre eigene Praxis, die sie heute anders machen würden?
Ich würde versuchen, mit einem Kieferorthopäden und einer Oralchirurgin in meiner Praxis zu 
arbeiten, um weniger Überweisungen vornehmen zu müssen. Dies würde sicherlich auch der 
Patientenbindung dienen.

Dr. med. dent. Paul Oesch
eidg. dipl. Zahnarzt SSO
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Im sommer haben sie Ihre Praxis übergeben. War es für sie schwierig, eine geeignete 
nachfolgerin für Ihre Zahnarztpraxis zu finden? Wie haben sie den Prozess der nachfol-
geregelung vorbereitet?
Gedanklich stellte ich mich auf eine zwei- bis dreijährige Suchphase ein. Es hat sich bereits 
nach neun Monaten eine Bewerberin mit klaren Interessen gemeldet. Anfragen von den «Den-
talketten» habe ich auch bekommen, wollte aber eine Einzelperson als Nachfolgerin. Ich war 
an einem Seminar der SSO, an dem das thema Nachfolgeregelung behandelt wurde. Dies hat 
mir sehr geholfen.

Was würden sie heute beim Prozess der Praxisübergabe anders machen? Worauf muss 
besonders geachtet werden?
Mir war im Voraus nicht bewusst, dass eigentlich nur die Umsätze der letzten drei bis vier Jah-
re und die Kostenstruktur der Praxis zählen. Der gute bauliche Zustand meiner Praxis zählte 
praktisch nichts. Deshalb würde ich noch mehr Gewicht bei Verhandlungen auf diesen Aspekt 
legen.
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Was würden sie Ihren kollegen, die den schritt der Praxisübergabe noch vor sich haben, 
mit auf den Weg geben?
Genügend früh sich mit dieser Frage auseinandersetzen, um gedanklich eine möglichst breite 
Auslegeordnung vornehmen zu können. Ausserdem würde ich empfehlen, dass man zwei ver-
schiedene Praxisschätzungen durchführen lässt und grosszügig bei den Preisverhandlungen ist. 

und was würden sie jüngeren kollegen, die den schritt in die selbstständigkeit noch vor 
sich haben, mit auf den Weg geben?
Die Selbstständigkeit lohnt sich auf jeden Fall. In den Assistenzjahren seine eigenen Grenzen 
klar kennenlernen, um in der Selbstständigkeit keine Überraschungen erleben zu müssen. Bei 
einem Neu- oder Umbau viel Zeit in die räumliche Einteilung investieren. Zudem würde ich 
empfehlen, eine Praxis zu übernehmen, die Schulkinder betreut. Das ist ein grosses Potenzial.

Was sind Ihre Pläne für den neuen lebensabschnitt?
Zuerst einmal Dolce far niente, und dann werde ich einen Weiterbildungsstudiengang in Ge-
schichte in Angriff nehmen.

Herr Doktor Oesch, herzlichen Dank für das Interview.
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ZAHNMEDIZIN

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

ZAhNARZtPRAxIS GESUCht
Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen 
wir nach Vereinbarung eine Praxis zur Über-
nahme. Ein Einstieg in eine Gruppenpraxis (als 
selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre ebenfalls 
denkbar. Favorisiert werden eine Praxis im Radi-
us von 30 Minuten von Luzern oder Zürich sowie 
die Kantone Schwyz und Zug. Eine Praxisüber-
nahme im Rahmen einer Sukzession wäre wün-
schenswert. 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

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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SChEIDUNG: INtERESSANtE 
ASPEKtE AUS DER SICht 
EINER SChEIDUNGSANWäLtIN 

Béatrice heinzen humbert ist seit über zwanzig Jahren als Rechtsanwältin tätig und hat sich 
auf die Gebiete Erb- und Scheidungsrecht spezialisiert. Sie berichtet über einige interessante 
Aspekte zum thema Scheidung. 

die scheidungsrate ist seit Jahren sehr hoch. Warum, denken sie, ist dies so? 
Die Ehe hat viele Störfaktoren, die zur trennung führen können. Entsprechend besteht na-
türlich das Risiko, dass die Ehe scheitert. Oftmals verkommt eine Beziehung zu einer reinen 
Zweckgemeinschaft und die Liebe bleibt – gerade, wenn Kinder da sind – immer mehr auf der 
Strecke. Im Beziehungsalltag bleibt denn auch manches unausgesprochen, was zu Missver-
ständnissen führen kann. Familie, Beruf, Freundschaften und Verpflichtungen lassen sich häufig 
nur schwer vereinbaren. Irgendwann hat ein Paar keine Zeit mehr füreinander und verliert sich. 
Gleichwohl sollte mit Bedacht geprüft werden, ob die trennung der richtige Weg ist, insbeson-
dere wenn Interessen der Kinder zu berücksichtigen sind. 

gibt es eine spezielle Problematik im Zahnärztebereich bei einem scheidungsprozess? 
Wer ein Unternehmen aufbaut, sollte sich über den Abschluss eines Ehevertrages Gedanken 
machen. Ein Ehevertrag kann im Scheidungsfall den Fortbestand der eigenen unternehme-
rischen tätigkeit sichern. Aus unternehmerischer Sicht empfiehlt sich die Vereinbarung der 
Gütertrennung zwischen den Ehegatten. Mit einer entsprechenden Vereinbarung ist es voll-
kommen irrelevant, wie eine Wertsteigerung erzielt wird. Unbeachtlich ist zudem, ob das Ge-
schäftsvermögen vor oder während der Ehe erwirtschaftet worden ist. Auch im Rahmen des 
Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung kann im hinblick auf eine mögliche Scheidung 
mit einem Ehevertrag vorgesorgt werden. Dies sind nur wenige Beispiele, die der Gesetzgeber 
zulässt, um den Erhalt der Unternehmung im Falle einer Scheidung zu sichern. 

lic. iur. Béatrice Heinzen Humbert
Rechtsanwältin, Zürich (www.hhl-law.ch)
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Eine vertragliche Absicherung des Unternehmens muss diskutiert werden, solange die Ehe 
noch intakt ist. Steht die trennung im Raum, ist es dafür meistens zu spät. 

Wie hat sich das thema scheidung in den letzten Jahren entwickelt? 
Gut beraten ist, wer sich vor der trennung über die rechtlichen Möglichkeiten informiert. Wer 
für die Scheidung eine optimale Ausgangsposition schaffen will, sollte bereits bei der tren-
nung gut vorbereitet und dokumentiert sein. Das Bundesgericht hat seine Rechtsprechung 
bei Scheidungen dem Bedürfnis nach Gleichberechtigung angepasst und festgehalten, dass 
die Ehe nicht mehr als Vorsorgegemeinschaft dient. Nach einer Scheidung sollen beide Ehe-
gatten aktiv zum Lebensunterhalt beitragen, unabhängig davon, welche Rollenmodelle in der 
Ehe gelebt worden sind. Eine haushaltsführende Partei, in der Regel die Ehefrau, kann sich 
somit nicht mehr darauf verlassen, nach einer Scheidung finanziell abgesichert zu sein. Sie 
muss nach einer trennung eine finanzielle Unabhängigkeit anstreben. Sobald klar ist, dass 
es zu einer trennung kommt, sollten sich Frauen daher um die Aufnahme bzw. Ausdehnung 
einer Erwerbstätigkeit bemühen und dies dokumentieren. Falls es für sie schwierig ist, einen 
adäquaten Job zu finden, kann die Ehefrau dies im Streitfall vor Gericht belegen und damit 
unter Umständen eine höhere Unterhaltszahlung für sich persönlich beanspruchen. 

kampfscheidung versus scheidungsvereinbarung – was sind Ihre erfahrungen? 
Kann ein gemeinsamer Konsens gefunden werden, ist dieser Weg einfacher, kostengünstiger, 
zeitnaher und weniger nervenaufreibend. Bei einer Scheidungsvereinbarung wird die Lösung 
nicht vom Gericht aufgezwungen, sondern von den Parteien individuell in gemeinsamen Ge-
sprächen erarbeitet. Die Ehegatten nähern sich in Vergleichsgesprächen langsam einem Ziel an 
und können so das Ergebnis besser verarbeiten und akzeptieren; sie empfinden die Lösung als 
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fair. Die Parteien sollten vor Augen haben, dass jeder Fall unterschiedlich ist, und sich nicht von 
dem sozialen Umfeld während den Konventionsverhandlungen irritieren lassen. 
Eine Kampfscheidung sollte immer Ultima Ratio sein, speziell wenn Kinder involviert sind. 
Wenn eine Partei unnachgiebig auf ihrem Standpunkt verharrt, lassen sich lang anhaltende, 
kostenintensive Rechtsstreitigkeiten jedoch kaum verhindern. Dabei gilt es zu bedenken, dass 
gerichtliche Verfahren stets eine Ungewissheit über den Ausgang beinhalten. Auch wenn die 
Rechtsprechung in den letzten Jahren einige offene Fragen klären konnte, hängt vieles vom 
Ermessen des Richters ab. Eine trennung bzw. Scheidung ist ein massiver Eingriff in das Leben 
eines Menschen. Sie ist mit Emotionen, Verletzungen, Unsicherheiten und irrationalen Vor-
stellungen und Wünschen verbunden. Diese muss man als Rechtsanwältin aufnehmen und die 
Klienten behutsam an die rechtlichen Möglichkeiten und Risiken heranführen.

Was könnte man präventiv tun, um sich im falle einer scheidung zu schützen? 
Wichtig ist, dass Paare ihre Rollenverteilung von Anfang an definieren und sich deren Kon-
sequenzen bewusst sind. Man kann mit einem Ehevertrag die Vermögensfragen regeln und 
festhalten, wie das Geld, das die Ehegatten in die Ehe einbringen und während der Ehe erwirt-
schaften, im Falle einer Scheidung aufgeteilt wird. Ein Ehevertrag bietet jedoch keinen Schutz 
vor Unterhaltszahlungen. Er ist in Bezug auf die Unterhaltsfrage nicht bindend. Dennoch kann 
er unter Umständen eine Grundlage in einem Scheidungsverfahren bilden.

Was sind häufig die streitpunkte bei einer scheidung?
Bei einer Scheidung geht es immer auch um das Geld. Die Ehegatten streiten sich über die 
höhe und Dauer der Unterhaltsbeiträge. Entscheidend ist dabei, ob und wann die Ehefrau 
ihre Arbeit wieder aufnehmen bzw. ausdehnen muss. Gehört zum ehelichen Vermögen eine 
Liegenschaft und ist unklar, wer wie viel zur Finanzierung und Werterhaltung beigetragen hat, 
kann dies zu zusätzlichen Konflikten führen. Die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung zur 
alternierenden Obhut der Kinder führt ebenfalls regelmässig zu Auseinandersetzungen.

Vielfach lässt sich ein rosenkrieg nicht vermeiden. falls dies passiert, wie kann man die 
zeitlichen und finanziellen aufwendungen einschätzen?
Die Kosten und die Dauer eines strittigen Scheidungsverfahrens lassen sich im Vornherein nicht 
abschätzen. Wird über jeden Punkt hart gestritten und jedes Rechtsmittel ergriffen, können 
Kampfscheidungen mehrere Jahre dauern, was sich auf die Kosten auswirkt. Auch aufwendige 
Beweisverfahren können zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. 

oft sind die Betroffenen nach einer scheidung längere Zeit traumatisiert und nur bedingt 
im Beruf erfolgreich. gibt es Möglichkeiten, dies zu minimalisieren? 
Unter einer Scheidung leiden alle, Erwachsene und Kinder. Sie kann aber auch als Chance gese-
hen werden, als Gelegenheit für einen Neuanfang, auf ein Leben ohne Vorwürfe und ständigen 
Streit. Wichtig erscheint mir, dass man die Scheidung zulässt und sich mit ihr auseinandersetzt. 
«hürden und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die höhe steigen», so Nietzsche. 
Mir ist durchaus bewusst, dass eine Scheidung in der Regel sehr schmerzhaft ist. Die Verarbei-
tung der Scheidung braucht Zeit. Man sollte sich auch Zeit für einen Neuanfang lassen.
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sie beschäftigen sich täglich mit dem thema scheidung. deshalb zum schluss noch eine 
persönliche frage: Ist die ehe als form des Zusammenlebens heute dennoch zeitgemäss?
Die Ehe hat für viele Personen an Bedeutung verloren. Immer mehr Paare leben ohne trau-
schein zusammen, fast jede zweite Ehe wird geschieden. Gleichzeitig machen die Diskussionen 
um die gleichgeschlechtliche Ehe deutlich, dass eine heirat auch heute für viele Paare von 
Bedeutung ist. Die Ehe hat damit noch ihre Berechtigung und sollte als rechtliche Institution 
allen Paaren, die diesen Schritt gehen wollen, offenstehen. Als einzige Institution, um das Zu-
sammensein zu regeln, hat sie hingegen ausgedient. heute gibt es unterschiedliche Formen 
des Zusammenlebens, was zu begrüssen ist. 

Frau Heinzen Humbert, wir bedanken uns herzlich für das spannende Interview. 
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Wahl der PensIonskassenlösung: 

flexIBIlItät Ist entscheIdend   

Lukas Studer (AXA)

nachhaltige und leistungsfähige lösungen 
in der 2. säule sind gefragt. dank teilau-
tonomen Pensionskassenlösungen erhalten 
kMu und ihre Mitarbeitenden langfristig 
eine deutlich bessere Verzinsung und ha-
ben damit die aussicht auf eine höhere 
rente im alter. 

Als Geschäftsführerin und Geschäftsführer 
einer eigenen Zahnarztpraxis gibt es neben 
der Betreuung der Patientinnen und Patienten 
tagtäglich eine Vielzahl an Entscheidungen zu 
treffen. Dazu gehören auch personelle Fragen 
und viel Administratives, bis hin zur Wahl der 
beruflichen Vorsorge. Gerade Letzteres will 
gut überlegt sein, schliesslich geht es auch 
um die finanzielle Sicherheit der Mitarbeiten-
den im Alter. Grundsätzlich ist die Altersvor-
sorge in der Schweiz so angedacht, dass die 
1. und 2. Säule nach der Pensionierung ein 
Renteneinkommen von rund 60 % des letzten 
Einkommens garantieren und damit den ge-
wohnten Lebensstandard sichern sollen. Die  
1. Säule, also die AhV, steuert rund 20 % dazu 
bei. Die restlichen 40 % sollte die 2. Säule 
(BVG) beisteuern. Doch mit der gestiegenen 
Lebenserwartung, dem anhaltenden tiefzins-
umfeld und den politischen Rahmenbedingun-
gen wird es für viele Pensionskassen zuneh-
mend schwieriger, diesen Wert zu erreichen.

grosse unterschiede bei den Pensionskas-
senleistungen 
Je nach Pensionskassenlösung gibt es jedoch 
grosse Unterschiede, was die Leistungen und 
damit die höhe der zukünftigen Rente angeht. 

Im Gegensatz zur AhV kann man als Arbeit-
geber über die Wahl und Ausgestaltung der 
Pensionskassenlösung selbst bestimmen und 
sie optimal auf die Bedürfnisse der Firma und 
Mitarbeitenden ausrichten. Die meisten KMU-
Betriebe, aber auch viele grössere Firmen, füh-
ren heute keine eigene Pensionskasse mehr, 
sondern schliessen sich einer Sammelstiftung 
an. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: eine 
Vollversicherungslösung oder eine teilautono-
me BVG-Lösung. 

garantie der Vollversicherung hat einen 
hohen Preis 
Eine Vollversicherung gewährt umfassen-
de Garantien und trägt neben den Risiken 
tod und Invalidität auch das Anlagerisiko. 
Eine Vollversicherung trägt somit sämtliche 
Risiken und muss die Vorsorgeversprechen 
jederzeit zu 100 % garantieren. Diese umfas-
sende Sicherheit hat aber einen hohen Preis. 
Zum einen sind die zu zahlenden Beiträge 
relativ hoch und zum anderen sind die Leis-
tungen im Vergleich zu anderen Vorsorge-
lösungen eher unattraktiv. Denn Lebensver-
sicherer, die Vollversicherungen anbieten, 
müssen die gesamten Rentenverpflichtun-
gen inklusive Mindestverzinsung jederzeit 
mit Kapital decken und die entsprechenden 
Anlagen mit zusätzlichem Risikokapital un-
terlegen. Dies zwingt Vollversicherer zu einer 
zurückhaltenden Anlagestrategie, weshalb 
sie einen Grossteil ihrer Anlagen in Obliga-
tionen investieren. Angesichts der anhaltend 
tiefen Zinsen werfen diese jedoch kaum 
mehr eine Rendite ab. Der Aktienanteil, also 
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jene Anlageklasse, die langfristig gesehen 
am meisten Rendite verspricht, liegt häufig 
unter 5 %. Die Ertragschancen der Vollversi-
cherer sind dadurch limitiert, sodass die Ver-
sicherten auch in guten Anlagejahren nur mit 
einer Verzinsung rechnen können, die kaum 
über dem gesetzlichen Mindestzins von 1 % 
liegt.

Bessere ertragschancen dank flexibler an-
lagestrategie 
Bei teilautonomen BVG-Lösungen werden die 
Risiken tod und Invalidität ebenfalls durch 
den Versicherer abgesichert, das Anlagerisi-
ko trägt hingegen die Sammelstiftung. Dafür 
sind teilautonome Sammelstiftungen deutlich 
freier in ihrer Anlagestrategie und können 
ihre Anlagen breiter diversifizieren. Dadurch 
können sie langfristig wesentlich bessere Er-

stabilität des umwandlungssatzes
hinzu kommen die Effekte aus der höhe des 
Umwandlungssatzes. Dieser ist entscheidend 
dafür, wie viel Rente man im Alter aufgrund 
des angesparten Altersguthabens erhält. Im 
Obligatorium ist der Umwandlungssatz ge-
setzlich festgelegt und beträgt nach wie vor 
6.8 %. Das bedeutet, dass pro 100 000 ChF  

tragschancen zugunsten der Versicherten er-
zielen und die Altersguthaben der aktiv Versi-
cherten höher verzinsen.

höhere Verzinsung, höhere rente
Für die höhe der zukünftigen Altersrente ist 
vor allem die Verzinsung des Alterskapitals 
ausschlaggebend. Dabei macht es einen gro-
ssen Unterschied, ob das Altersguthaben mit 
dem in der Vollversicherung üblichen BVG-
Mindestzinssatz von 1 % verzinst wird oder 
mit 2 %, wie es bei teilautonomen Vorsorge-
lösungen langfristig gesehen möglich ist. Bei 
einer doppelt so hohen Verzinsung führt der 
Zinseszinseffekt im Verlaufe eines Arbeits-
lebens bis zur Pensionierung zu einer bis zu 
20 % höheren Altersrente. Für den Einzelnen 
bedeutet das eine höhere Rente um mehrere 
hundert Franken pro Monat.

Alterskapital eine jährliche Rente von 6 800 ChF  
ausbezahlt wird. Im Überobligatorium ist der 
Umwandlungssatz gesetzlich nicht geregelt, 
wodurch die Vorsorgeeinrichtungen selbst 
den aus ihrer Sicht korrekten Prozentsatz 
festlegen können. Im Überobligatorium liegt 
er daher oftmals deutlich tiefer als die 6.8 % 
im Obligatorium. 
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Gerade in der Vollversicherung ist seit Jah-
ren eine Reduktion der überobligatorischen 
Umwandlungssätze zu beobachten, während 
diese bei teilautonomen Lösungen stabiler 
gehalten werden können.  

aussicht auf bis zu 30 % mehr rente 
Rechnet man die beiden Effekte zusammen 
– also die höhere Verzinsung plus stabilere 
Umwandlungssätze –, haben Versicherte ei-
ner teilautonomen BVG-Lösung die Aussicht 
auf bis zu 30 % mehr Rente im Alter.  Neben 
der Verzinsung und dem Umwandlungssatz 
ist bei der Beurteilung einer Pensionskassen-
lösung auch das thema Sicherheit relevant. 
Bei teilautonomen Sammelstiftungen ist hier-
für der Deckungsgrad eine wichtige Kenn-
zahl. Ein Deckungsgrad von 100 % bedeutet, 
dass die Stiftung ihre Rentenverpflichtungen 
zu 100 % erfüllen kann. Liegt er darüber, 
verfügt die Stiftung über Reserven. Liegt er 
hingegen darunter, besteht eine sogenannte 
Unterdeckung und die Pensionskasse muss 
gegebenenfalls saniert werden. 

langfristiger fokus ist entscheidend 
Je höher also der Deckungsgrad ist, desto 
grösser sind die Reserven einer Pensions-
kasse, um beispielsweise Schwankungen an 
den Finanzmärkten abzufedern. Kurzfristige 
Schwankungen an den Kapitalmärkten und 
insbesondere an den Aktienmärkten kom-
men in regelmässigen Abständen vor. Die 
berufliche Vorsorge ist jedoch ein auf Lang-
fristigkeit ausgelegtes Geschäft, und dem-
entsprechend ist auch die Anlagestrategie 
ausgelegt. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt zudem, 
dass bei einer soliden Führung der Stiftung 
und ausreichend Reserven eine Unterde-
ckung über die Zeit und ohne Sanierungs-
beiträge behoben werden kann. Ausserdem 

ist bei teilautonomen Lösungen eine gewis-
se temporäre Unterdeckung möglich, ohne 
sofort Sanierungsmassnahmen ergreifen zu 
müssen. Erst bei andauernder Unterdeckung 
müssen Massnahmen in Betracht gezogen 
werden. In einem ersten Schritt würden diese 
Massnahmen aber ähnlich aussehen wie die 
Entwicklungen, die man in der Vollversiche-
rung bereits heute beobachten kann; bei-
spielsweise eine tiefere Verzinsung, eine Re-
duktion der Umwandlungssätze oder höhere 
Versicherungsbeiträge. 

relevant ist auch die altersstruktur 
Ein weiterer Aspekt für die Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit einer Pensionskasse ist 
die Altersstruktur respektive das Verhältnis 
zwischen Altersrentnern und aktiv Versi-
cherten. Sammelstiftungen mit einem ho-
hen Anteil an Altersrentnern müssen einen 
Grossteil der erwirtschafteten Rendite für die 
Finanzierung der laufenden Rentenverpflich-
tungen aufwenden und können deshalb die 
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Altersguthaben der aktiv versicherten Perso-
nen nicht so hoch verzinsen, wie dies bei ei-
ner Pensionskasse mit einem geringen Rent-
neranteil möglich wäre.

Es gibt somit zahlreiche Unterschiede je 
nach Versicherungsmodell in der beruflichen 
Vorsorge. Je nachdem, ob man maximale 
Sicherheit oder attraktive Konditionen und 
Leistungen erstrebenswert findet, entschei-
det man sich für das eine oder andere Modell. 

Die AxA beispielsweise bietet seit 2019 
nur noch teilautonome Lösungen an. Dies 
aus der Überzeugung, dass diese für die Ver-
sicherten deutlich attraktiver sind, eine höhe-
re Altersrente ermöglichen und dank einem 
risikobewussten Anlageansatz und einer gu-
ten finanziellen und strukturellen Verfassung 
der Stiftungen gleichzeitig auch eine hohe 
Sicherheit gewährleisten. 

flexibilität in der Plangestaltung
Bei der Wahl der Vorsorgelösung sollte man 
neben dem Grundsatzentscheid punkto Mo-
dell auch darauf achten, dass diese einen 
hohen Grad an Flexibilität ermöglicht. Die 
Bedürfnisse an die Vorsorgelösung ändern 
sich je nach Unternehmensphase im Zeitver-
lauf. Die Vorsorgelösung sollte also mit dem 
Betrieb wachsen und für Betriebsvergrö-
sserungen entsprechende Ausbaumöglich-
keiten bieten. Auch spielen die Rechtsform 
und die Lohnstruktur innerhalb des eigenen 
Betriebs eine Rolle. Flexibilität ist somit nicht 
nur in der Anlagestrategie, sondern auch in 
der Plangestaltung wesentlich, um Ihnen und 
Ihren Mitarbeitenden einen sorglosen Ru-
hestand mit finanzieller Unabhängigkeit zu 
sichern. 

lukas studer 

KMU-Spezialist / Ökonom

AXA Generalagentur Olten
Hammerallee 2
4600 Olten
062 205 54 58
lukas.studer@axa.ch
aerzte@axa.ch
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organsPende: lange WarteZeIten fÜr 

PatIentInnen und PatIenten 

Rahel Rohrer (Swisstransplant)

ende 2021 warteten in der schweiz 1 434 
Menschen auf ein spendeorgan. Pro Wo-
che sterben ein bis zwei Personen, weil 
kein passendes organ zur Verfügung 
steht. der systemwechsel zur erweiterten 
Widerspruchslösung verspricht hier eine 
Verbesserung. die stimmberechtigten ha-
ben diesem im Mai mit einer klaren Mehr-
heit zugestimmt.

Alle fünf tage stirbt in der Schweiz ein 
Mensch, weil kein lebensrettendes Organ 
gefunden werden kann. Es fehlt an Spen-
deorganen, konkret gibt es dreimal weniger 
Organe als Menschen, die dringend ein neu-
es Organ benötigen. Die lange Warteliste 
führt dazu, dass Patientinnen und Patienten 

erst sterbenskrank werden müssen, bevor 
sie auf der Warteliste genügend weit oben 
sind, um transplantiert zu werden. Das ist aus 
medizinischer Sicht alles andere als optimal, 
menschenunwürdig und eine Qual für alle 
Betroffenen.

erweiterte Widerspruchslösung klar ange-
nommen
Vor diesem hintergrund zeigt sich die Wich-
tigkeit der Abstimmung über das neue 
transplantationsgesetz vom 15. Mai 2022. 
Das Stimmvolk hat mit 60.2 % den Wechsel 
von der heute geltenden erweiterten Zu-
stimmungslösung zur künftigen erweiterten 
Widerspruchslösung angenommen. Im ak-
tuellen System dürfen einer verstorbenen 
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Person nur Organe, Gewebe oder Zellen 
entnommen werden, wenn das Einverständ-
nis dazu vorliegt. Mit der erweiterten Wi-
derspruchslösung gilt: Wer seine Organe 
nicht spenden will, soll dies explizit in einem 
Register festhalten. Bei beiden Regelungen 
können die Angehörigen stellvertretend den 
mutmasslichen Willen der verstorbenen Per-
son äussern, wenn dieser nicht bekannt ist. 
Sind die Angehörigen nicht erreichbar oder 
bestehen Sprachbarrieren oder soziokultu-
relle hindernisse, ist eine Organentnahme 
unzulässig. Die Organspende bleibt mit der 
neuen Lösung freiwillig: Jede und jeder kann 
wünschen, ob und welche Organe, Gewebe 
und Zellen gespendet werden möchten oder 
nicht.

Mehr spenden dank systemwechsel
Die erweiterte Widerspruchslösung beein-
flusst die Spenderate positiv. Das Spen-
deaufkommen liegt zurzeit bei achtzehn 
Spenderinnen und Spendern pro Million 
Einwohnerinnen und Einwohner – nebst 
Deutschland einer der tiefsten Werte in Eu-
ropa. Mit Blick auf andere westeuropäische 
Länder dürfen wir in der Schweiz in Zukunft 
von einer Verdoppelung der Spendezahlen 
ausgehen. Zudem bringt die neue Lösung 
mehr Sicherheit und Klarheit und entlastet 
die Angehörigen und das Spitalpersonal. Die 
Angehörigen werden auch bei der neuen 
Lösung miteinbezogen und somit ist ausge-
schlossen, dass einer Person Organe ent-
nommen werden, die das nicht möchte. hier 
ist das neue Gesetz sehr klar und schafft ma-
ximale Sicherheit, dass dies nicht möglich ist.

organspende bleibt freiwillig
Wer seine Organe nicht spenden möchte, 
soll dies künftig in einem Register, auf einer 
Organspende-Karte oder in einer Patienten-
verfügung festhalten oder seinen Angehöri-

gen mitteilen. Das neue Gesetz geht einher 
mit einer breiten Informationskampagne 
und einem sicheren Register: Mit der An-
nahme des neuen transplantationsgesetzes 
wird der Bund verpflichtet, ein sicheres und 
gleichzeitig einfach zu handhabendes Ja-/
Nein-Register aufzubauen. Dank dieser Mass-
nahmen werden künftig mehr Menschen ih-
ren Willen äussern und weniger Angehörige 
durch Nichtwissen in einer schwierigen Situ-
ation zusätzlich belastet. Das neue Gesetz 
tritt frühestens 2024 in Kraft, die Umsetzung 
liegt beim Departement des Innern und beim 
Bundesamt für Gesundheit. In der Zwischen-
zeit und auch künftig behalten alle bisherigen 
Willensäusserungskanäle ihre Gültigkeit, sei 
es beispielsweise eine mündliche äusserung 
gegenüber den Nächsten, das Ausfüllen ei-
ner Organspende-Karte fürs Portemonnaie 
oder ein Entscheid in der Patientenverfü-
gung.

keine alterslimite und wenig ausschluss-
kriterien
Eine Organspenderin oder ein Organspender 
kann bis zu neun Menschen das Leben retten 
und ihre Lebensqualität deutlich verbessern. 
Dass man selbst oder ein Familienmitglied 
auf ein Spendeorgan angewiesen sein könn-
te, ist dabei sechsmal wahrscheinlicher, als 
dass man seine Organe spenden kann. Alle 
Personen können Organspenderin oder Or-
ganspender werden. Es besteht keine obere 
Altersgrenze, massgebend ist der Zustand 
der einzelnen Organe zum Zeitpunkt der 
Spende. Patientinnen und Patienten mit einer 
aktiven, bösartigen Krebserkrankung können 
in den meisten Fällen keine Organe spen-
den, allenfalls nach fünf tumorfreien Jahren. 
Ebenfalls nicht spenden können Menschen 
mit Prionenerkrankungen (Creutzfeld-Jakob), 
tollwut oder einer Blutvergiftung mit unkla-
rem Erreger.
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Postmortale organspende und lebend-
spende
2021 haben in der Schweiz 166 Personen ihre 
Organe postmortal gespendet. Die durch-
schnittliche Anzahl transplantierter Organe 
lag bei 2.9 Organen pro spendende verstor-
bene Person. Im vergangenen Jahr haben 
125 lebende Personen eine ihrer Nieren (in 
98 % der Fälle) oder einen teil ihrer Leber 
(in 2 % der Fälle) einer Patientin oder einem 
Patienten gespendet. Am häufigsten sind 
sogenannte gerichtete Lebendspenden, bei 
denen sich die spendende Person bereit er-
klärt, einer bestimmten Empfängerin bzw. ei-
nem bestimmten Empfänger eine Niere oder 
einen teil der Leber zu spenden. In den al-
lermeisten Fällen sind das Spenden innerhalb 
der Familie (Eltern, Geschwister, Ehepartne- 
r/in), aber auch zwischen Freunden. Manch-
mal ist eine gerichtete Nieren-Lebendspende 
aus immunologischen Gründen nicht möglich, 
man spricht von einem inkompatiblen Spen-
denden-Empfangenden-Paar. Für diese Fälle 
gibt es seit 2019 das Programm Überkreuz-
Nieren-Lebendspende (www.swisstransplant.
org/de/ueberkreuz-nieren-lebendspende). 
Durch die Aufnahme aller inkompatiblen Paa-
re in einen nationalen Pool ermöglicht dieses 
Programm mehr passende Kombinationen, 
um mehr Betroffenen zu helfen. 2021 wurden 
auf diese Weise vier Nieren-Lebendspenden 
ermöglicht. 

entwicklung transplantationen und Warte-
liste
Am Ende des Organspendeprozesses steht 
die transplantationshoffnung vieler schwer-
kranker Menschen auf ein neues oder bes-
seres Leben. Dank des professionellen und 
engagierten Einsatzes der transplantati-
onsteams für ihre Patientinnen und Patienten 
ging der Wunsch nach einem neuen Leben 
mit einem transplantierten Organ im Jahr 

2021 für 587 Menschen auf der Warteliste 
in Erfüllung − das sind 68 Personen mehr 
als 2020 (+13 %). Neu kamen 708 Personen 
auf die Warteliste für ein oder mehrere Or-
gane. Am häufigsten wurden Personen neu 
auf die Warteliste für eine Niere genommen, 
am zweithäufigsten auf die Warteliste für eine 
Leber.

46
Medizin

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2022

rahel rohrer 

Rahel Rohrer arbeitet als Communica-
tion Specialist bei Swisstransplant. Im 
Auftrag des Bundesamts für Gesundheit 
ist die Stiftung für die gesetzeskonforme 
Zuteilung der Organe an die Empfän-
gerinnen und Empfänger zuständig. Sie 
organisiert auf nationaler Ebene alle mit 
der Organzuteilung zusammenhängen-
den Tätigkeiten. 

Swisstransplant
Effingerstrasse 1
3011 Bern
058 123 80 00
info@swisstransplant.org
www.swisstransplant.org
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dIe VIelen facetten der rosenPflanZen:

WIE FINDEt DER GARtENLIEBhABER DIE 

RIChtIGE ROSE FÜR EINEN BEStIMMtEN 

StANDORt UND ZWECK? 

Dyana Huber

Die Rosenpflanze kann zahlreiche, ganz ver-
schiedene Wünsche von Gartenliebhabern 
erfüllen. Bienenweiderosen sind eine Freu-
de für jeden Garten- und Naturliebhaber! 
Sie wachsen dicht, kompakt und buschig, 
beinahe kissenförmig und sind enorm blüh-
stark. Alle Bienenweiderosensorten sind 
meist halb- oder ungefüllt, das heisst ihr 
reicher Vorrat an Pollen und Nektar ist für 
Bienen und andere Insekten gut erreichbar. 
Die Kletterrosen verzieren Rosenbögen und 
Pergolen mit ihrer Blütenpracht. Ausserdem 
gibt es fast keine andere Pflanze in unseren 
Breitengraden, die den ganzen Sommer bis 
in den Spätherbst blüht. 

Die Ramblerrosen (einmalblühende Kletter-
rosen) sind ein Eldorado für die Bienen. Wäh-
rend ihrer Blütezeit erzeugen sie ein Blüten-
meer. Einmalblühende Kletterrosen blühen 
nur im Juni und bilden dann hagebutten im 
herbst. Kletterrosen werden meist 4 bis 20 m  
hoch und sind sehr widerstandsfähig und da-
rum gut geeignet als Bäume.

Strauchrosen können für Solitärbepflan-
zungen oder heckenbepflanzungen (auch 
für Bienen interessant) verwendet werden. 
Einmalblühende Strauchrosen bringen im 
herbst hagebutten für die tiere. Duftende, 
öfter blühende Strauchrosen aus der Eigen-
züchtung sind zum Beispiel Guido A. Zäch, 
hahnemann‚ Matterhorn‚ Rosenberg‚ Mme. 
therese Meyer und viele mehr. 
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die Praxis der rosenzüchtung 
Bei unseren klimatischen Bedingungen ist 
ein Gewächshaus unerlässlich. Die Züchtung 
muss im Juni stattfinden, damit die hage-
butten reifen können. Die Rose ist nur kur-
ze Zeit fruchtbar und zwar dann, wenn sich 
die Blüte langsam zu öffnen beginnt. Die 
Blütenblätter der weiblichen Pflanze werden 
entfernt. Die männlichen Staubgefässe müs-
sen sorgsam entfernt werden und dies zwei 
tage vor der Kreuzung. Bei den männlichen 
auserwählten Pflanzen werden im gleichen 
Zeitraum die Staubgefässe entfernt. Die-
se werden gelagert, und in ungefähr zwei 
tagen fällt der Pollen aus den Gefässen. In 
der Zwischenzeit bildet die Mutterblüte ein 
Sekret aus. Mit einem Pinsel wird nun der 
Pollen der Vaterrose aufgebracht. Der Pollen 
bleibt am Sekret haften. Das Sekret reizt das 
Pollenkorn, trägt aber auch zur raschen Bil-
dung des Pollenschlauches bei. Während ei-
nigen tagen durchwächst der Pollenschlauch 
die Narbe und vereint sich mit der Eiablage. 
Jetzt können sich die hagebutten bilden. Pro 
hagebutte bilden sich fünf bis fünfzig Samen-
körner. Die Erfolgsquote beträgt bei vielen 
Sorten nur eine kleine Prozentzahl. 

Ganz den modernen Gartenbedingungen 
entsprechen die Bodendeckerrosen. Sie eig-
nen sich sowohl für Böschungen als auch zur 
Pflanzung in Gefässen auf terrassen und Bal-
konen. Sie sind sehr pflegeleicht und blühen 
den ganzen Sommer bis tief in den herbst 
hinein. Unter dem Begriff Beetrosen werden 
verschiedene Rosen zusammengefasst, die 
sich gruppenweise oder grossflächig pflan-
zen lassen. Sie zeichnen sich durch ihren 
buschigen Wuchs und ihre niedrige Wuchs-
höhe aus. Im Durchschnitt werden sie etwa 
70 bis 120 cm hoch. Aber auch historische, 
stark duftende Rosen wie zum Beispiel Céline 
Forestier, Russelliana oder Zéphirine Drouhin 
können als Kletterrosen für Rosenbögen und 
Rankhilfen verwendet werden. Die meisten 
historischen Rosen verströmen einen nach-
haltigen und intensiven Duft. Die Apothe-
kerrose ist der bekannteste Abkömmling der 
geschichtsträchtigen Essigrose (Rosa gallica). 
Vermutlich ist sie die älteste in Europa.

Viele Rosensorten stammen aus der huber-
schen Züchterwerkstatt. Im Jahre 1977 haben 
wir mit der Eigenzucht von Rosen begonnen.
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Im Oktober bzw. November sind die hage-
butten erntereif und werden im Gewächs-
haus ausgesät. Rosen sind Kühlkeimer. Sie 
keimen nur bei einer temperatur von 5 bis 6 
Grad. Viele Samen überliegen, das heisst sie 
keimen erst im zweiten Jahr nach der Saat. 
Im März erfolgt die Keimung. Bereits an den 
ganz kleinen Sämlingen kann das geübte 
Auge eine Sichtung vornehmen. Viele Säm-
linge wachsen verkrüppelt oder sind Albinos. 

Jetzt ist die Zeit der Selektion gekommen. 
tagtäglich ist eine Kontrolle notwendig, um 
die schlechten Pflanzen von den guten zu 
unterscheiden. Das geübte Auge kann schon 
kurz nach der Keimung entscheiden, ob die 
Keimung Perspektiven zeigt oder nicht. 

Im April bis Mai blühen die meisten Säm-
linge. Wird ein Sämling als «gut» eingestuft, 
so werden die Augen unter der Blattachsel 
entnommen. Diese Augen werden auf eine 
Rosenunterlage veredelt.

Blüte und Farbe bleiben bei der Veredlung 
(klonen) erhalten. Die Blütengrösse kann sich 
wesentlich verändern. In den meisten Fällen 
ist es aber so, dass der anfänglich als gut ein-
gestufte Sämling auf der Veredlungsunterla-
ge nochmals selektiert werden muss.

Die Rose hat so verschiedene Facetten und 
Eigenschaften, dass fast alle Rosenwünsche 
erfüllt werden können.

dyana huber

Geschäftsführerin 

Kantonsschule Aarau
Werbeassistentin SAWI
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule Olten
In der Firma aufgewachsen und bis  
heute hier tätig

Richard Huber AG
Rotenbühl 8
5605 Dottikon
www.rosen-huber.ch
info@rosen-huber.ch
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gÜnstIgere BetrIeBskredIte dank 

BessereM BankenratIng – 

factorIng Machts MöglIch 

Olivier Piguet, mediserv AG

Falls Ihnen Ihr treuhänder noch nie etwas 
über Factoring als teil einer klugen Betriebs-
finanzierung erzählt hat, kann dies even-
tuell daran liegen, dass er die Vorzüge des 
Factorings nicht kennt und den Verlust von 
Mandatsaufgaben befürchtet. Oder aber, Sie 
befinden sich in einer komfortablen Finanzla-
ge und kommen ohne Bankkredite aus, weil 
Ihnen ein zinsloses Darlehen gewährt wurde.

Ist tatsächlich Letzteres der Fall, können 
wir Sie nur beglückwünschen! Dann haben 
Sie mit Factoring die ideale Lösung, um das 
Darlehen rasch zurückzuzahlen. Doch auch 
wenn Sie auf Firmenkredite angewiesen sind, 
sollten Sie die Option Factoring unbedingt 
ernsthaft prüfen und gegebenenfalls in Ih-
ren Businessplan miteinbeziehen, bevor Sie 

mit Banken über Betriebskredite verhandeln. 
Dank einem sogenannten «echten» Facto-
ring (non-recourse), das heisst dem revolvie-
renden Verkauf Ihrer honorarforderungen, 
können Sie nämlich mit der gewonnenen 
Liquidität Ihre Bank- und Lieferantenverbind-
lichkeiten abbauen und dadurch Ihre Bilanz 
verkürzen. Diese Verkürzung der Bilanz führt 
zu einer höheren Eigenmittelquote. Eine hö-
here Eigenmittelquote wiederum verbessert 
Ihr Bankenrating (Bonität), was die Damen 
und herren Kreditprüfer bei einer Bank in 
aller Regel mit besseren Kreditkonditionen 
und/oder der Gewährung von höheren Be-
triebskrediten für Ihre Praxis bewerten. Ein 
guter Grund also, weshalb es sich eigentlich 
für jedes Unternehmen lohnt, die Option Fac-
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toring als teil der Unternehmensfinanzierung 
zu nutzen. Nicht zuletzt auch wegen des da-
mit verbundenen BPO (Business Process Out-
sourcing) mit der Auslagerung der gesamten 
honorarabrechnung inklusive Debitorenma-
nagement, Inkasso und dem Schutz vor Zah-
lungsausfall (Delkredereschutz). 

Gewisse Geschäftsprozesse und nichtme-
dizinische Aufgaben einer Praxis an seriöse 
und erfahrene Dienstleister zu delegieren, 
macht durchaus Sinn und hat sich nicht nur 
im Gesundheitssektor bewährt. Auch andere 
Branchen und selbst die öffentliche hand ha-
ben schon lange erkannt, dass es sich lohnt, 
gewisse Aufgaben zu externalisieren. Es fragt 
sich jeweils nur, an wen. Wer sich nämlich in so 
zentralen und sensiblen Geschäftsbereichen 
wie der Rechnungstellung und dem Mahn- 
und Inkassowesen mit externen Dienstleistern 
verbandelt, der sollte sich zwingend mit ge-
wissen Fragen bezüglich Reputationsrisiken 
befassen. Zumal sich im Bereich «health» 
vermehrt auch Firmen mit wenig Erfahrung 
im Gesundheitssektor betätigen, und dies mit 
teilweise eher fragwürdigen Geschäftsmodel-
len. Die Folgen eines Imageschadens für Ihre 
Praxis wären nicht unerheblich. 

Daher mein Rat: 
Prüfen Sie die jeweilige Factoring-Gesell-
schaft im Detail auf Kosten und Gebühren. 
Denn ein Full-BPO mit echtem Factoring hat 
seinen Preis. Üben Sie sich daher in Zurück-

haltung, wenn Ihnen Dumping-Angebote 
mit Konditionen vorgelegt werden, die kaum 
kostendeckend sein können.   

Oft kann man schon auf den zweiten Blick 
in die AGB (Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen) der Anbieter erkennen, wer die Zeche 
für die erwähnten Dumpings bezahlen muss: 
nämlich Ihre Patienten. Zur Veranschauli-
chung ein paar Beispiele, wie mit hohen Ge-
bühren und Zinsen die Marge optimiert wird:
Da werden zum Beispiel für eine simple Rech-
nungskopie 10 ChF und für Mahngebühren 
zwischen 30 ChF und gar 40 ChF belastet. 
Auch sehr dreist finde ich die erhobenen Zin-
sen, die teilweise nur ganz knapp unter der 
Wuchergrenze von 15 % (p. a.) liegen und üb-
licherweise bei Zahlungsverzug oder Raten-
vereinbarung zur Anwendung kommen. Von 
der heiklen Weitergabe von Patientendaten 
an nicht involvierte Dritte zu vermutlich kom-
merziellen Zwecken ganz zu schweigen. 

Es erstaunt dann auch nicht weiter, dass 
dieselben Anbieter eine Art «Rosinenpicke-
rei» betreiben und mangels genügend einkal-
kulierter Risikomarge etwa jede zweite oder 
dritte Patientenrechnung, zum Nachteil des 
Leistungserbringers, ablehnen. 

Ob all dies mit den Standesregeln und mit 
der eigenen Berufsethik zu vereinen ist, muss 
jeder Leistungserbringer für sich entschei-
den. Sparen zulasten der eigenen Patienten 
scheint mir jedoch eher heikel zu sein. 
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Wenn Rechnungen vom Factoring-Unterneh-
men vorgeschossen, aber bei Nichtzahlung 
rückabgewickelt werden, dann spricht man 
von «unechtem» Factoring, bei dem weiter-
hin der Leistungserbringer die Zahlungsaus-
fälle zu tragen hat.

Prüfen Sie auch alle weiteren Partner, die 
in diesem BPO involviert sind. In aller Regel 
wird nämlich das Inkasso nicht selber be-
werkstelligt, sondern an Drittfirmen (Inkas-
sobüros) vergeben. Diese haben folglich mit 
Ihnen, dem ursprünglichen Gläubiger, keine 

direkte Geschäftsbasis mehr und daher we-
niger hemmungen, ihre finanziellen Eigen-
interessen über das Wohl Ihrer Patientinnen 
und Patienten zu setzen.  Googeln Sie nach 
einschlägigen Presseberichten (Verzugsscha-
den, Inkassogebühren), Sie werden schnell 
fündig. 

So oder so kann ich Ihnen nur empfehlen, 
die Angebote minutiös zu prüfen und äpfel 
nicht mit Birnen zu vergleichen. Fehlentschei-
de könnten sich in der Folge als kostspielig 
erweisen. 
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Begriffserklärung: 
Non-Recourse-Factoring (echtes Factoring) = Ohne Rückabwicklung bei Zahlungsausfall, die 
Factoring-Gesellschaft trägt das Ausfallrisiko.

Recourse-Factoring (unechtes Factoring) = Bei Zahlungsausfall wird die Bevorschussung durch 
die Factoring-Gesellschaft zurückgefordert, die Praxis trägt das Ausfallrisiko.
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olivier Piguet

Beratung & Verkauf, mediserv AG

Olivier Piguet verfügt über langjährige 
Berufserfahrungen im Finanzdienstleis-
tungssektor und fundierte Kenntnisse 
des Kreditmanagement-, Inkasso- und 
Factoring-Marktes. Nebst Handel und 
öffentlichen Verwaltungen berät er seit 
vielen Jahren insbesondere Leistungs-
erbringer im Gesundheitswesen. 

mediserv AG
Neuengasse 5
2502 Biel/Bienne
032 560 39 00
info@mediserv.ch
www.mediserv.ch
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Der direkte Weg zu Ihrem Honorar

GIPFELTICKET

Honorarabrechnung mit 

100 % Sofortauszahlung

Der Weg zu Ihrem Honorar  
 kann lang, steil und beschwerlich sein.
WIR GEHEN DIESEN WEG FÜR SIE. UND SIE NEHMEN DIE ABKÜRZUNG!

Fordern Sie Ihr Infopaket zur Honorarabrechnung mit  
100 % Sofortauszahlung an: Telefonisch 032 560 39 00, 
per E-Mail info@mediserv.ch oder einfach  
online www.mediserv.ch/direkterwegQ

R-
Co

de

Erstes Lager

Die Rechnung wird an 
den Patienten versandt

Startpunkt

Ihr Patient wird  
von Ihnen behandelt

Viertes Lager

Sie leiten das  
Inkassoverfahren ein

Fünftes Lager

Es kommt zu einem  
Gerichtsverfahren

Der Gipfel

Sie erhalten  
Ihr Honorar

Zweites Lager

Der Patient erhält  
die 1. Mahnung

Drittes Lager

Der Patient erhält  
die 2. Mahnung

Ruhepause

Kein Zahlungseingang

Ruhepause

Nach 30 Tagen: 
Kein Zahlungs- 

eingang

Ruhepause

60 Tage vergangen: 
Kein Zahlungseingang

Ruhepause

Der Patient bestreitet  
die Rechnung

UNSER STARTANGEBOT

50 % Rabatt im ersten Abrechnungsjahr
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Schützt  
Ihre Firma

AXA CYBERVERSICHERUNG
und Präventionsservices

Lukas Studer
Telefon 062 205 54 58
lukas.studer@axa.ch
aerzte@axa.ch

Know You Can


