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«Die meisten Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte finden einen passenden Nachfolger 
für ihre Praxis. Das braucht aber Zeit und 
auch etwas Glück», sagt Stefan Aregger. 
Er ist diplomierter Treuhandexperte so-
wie Partner und Mandatsleiter bei B+A 
Treuhand AG. In dieser Funktion begleitet 
er regelmässig Zahnärzte, die ihre Praxis 
verkaufen möchten.
Mindestens zwei Jahre Zeit soll man sich 
geben, rät der Experte: «Einerseits müs-
sen gewisse Fragen noch vor der Praxis-
aufgabe geregelt werden. Andererseits 
braucht auch ein potenzieller Nachfolger 
Zeit, um die Finanzierung zu planen und 
einen Businessplan zu erstellen. Deshalb 
ist ein Verkauf binnen wenigen Monaten 
oft gar nicht möglich.»

Was den Wert der Praxis beeinflusst
Am Anfang des Übergabeprozesses steht 
eine Praxisschätzung. Die SSO bietet ih-
ren Mitgliedern diese Dienstleistung zu 
attraktiven Konditionen an (siehe Kas-
ten). Die Schätzung berücksichtigt die 
Infrastruktur und den Goodwill – das ist 
der Wert des Patientenstamms, den der 
Nachfolger zusammen mit der Praxis 
übernimmt. Und dieser hängt von ver-
schiedenen Faktoren wie dem Umsatz der 
letzten Jahre, dem Standort, der Patien-
tenstruktur, der Auslastung und dem 
 Arbeitspensum des Inhabers ab.
Zum Praxisstandort sagt Stefan Aregger: 
«Ein Ort ist nicht per se gut oder 
schlecht.» Eine Praxis auf dem Land 
könne gute Chancen bieten, wenn es in 
der Umgebung keine anderen Zahnärzte 
gibt. «Denn dieser Praxisinhaber wird 
immer genug Arbeit haben.» In der Stadt 
ist die Konkurrenz grösser, weshalb man 
dem Patientenstamm mehr Gewicht zu-
schreibt. Nicht zuletzt können auch auf-
strebende Stadtquartiere oder Gemeinden 
in der Agglomeration sehr gute Zukunfts-
aussichten bieten im Hinblick auf das 
künftige Bevölkerungswachstum.

Auch bei der Praxisgrösse gilt: Grösser ist 
nicht immer besser. «Es gibt durchaus 
kleine Praxen mit perfekter Performance, 
weil auch die Kosten tief sind», erklärt 
Stefan Aregger.
Beim Arbeitspensum hingegen empfiehlt 
der Treuhänder, das Pensum in den letz-
ten Jahren vor der Praxisübergabe nicht 
allzu stark zu reduzieren. Eine Praxis, die 
nur noch zwei Tage pro Woche geöffnet 
ist, ist für einen Käufer wenig interessant. 
Will ein Praxisinhaber sein Pensum redu-
zieren, stellt er besser einen Assistenten 
oder eine Assistentin an.
Grosse Investitionen in die Praxiseinrich-
tung in den letzten Jahren vor dem Ver-
kauf bergen Chancen und Risiken. Eine 
moderne Praxis ist zwar attraktiv, erhöht 
aber auch den Wert und dadurch kann 
eine Finanzierung für einen jungen Zahn-
arzt oder eine junge Zahnärztin entspre-
chend schwieriger werden. Allerdings 
sollte eine Praxis den aktuellen Hygiene-
anforderungen entsprechen.

Das eigene Netzwerk nutzen
Nach der Schätzung wird die Suche nach 
einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger 
konkret. Viele Praxen werden mit Insera-
ten ausgeschrieben. Manche Treuhandbü-
ros führen auch eigene Datenbanken. Es 
lohne sich auf jeden Fall, selbst aktiv zu 
werden und das eigene Netzwerk zu nut-
zen, meint Stefan Aregger; zum Beispiel in 
der SSO-Sektion, im Study Club oder im 
privaten Umfeld. Eine gemein same Über-

gangszeit – nicht mehr als zwei Jahre, 
empfiehlt der Treuhänder – kann sinnvoll 
sein. Das erhöht die Chance, dass die 
 Patienten der Praxis treu bleiben. Die 
enge  Zusammenarbeit birgt aber auch 
die Gefahr aneinanderzugeraten. «Es ist 
menschlich, dass ein selbstständiger 
Zahnarzt, der jahrzehntelang sein eige-
ner Chef war, etwas Mühe mit der neuen 
Situation haben kann», so Aregger. Un-
lösbare Differenzen zwischen Inhaber und 
Nachfolgerin oder Nachfolger gebe es sei-

Die Praxis in 
 andere Hände 
übergeben

Die Übergabe der Zahnarztpraxis an einen 
Nachfolger ist mit einigen Herausforderun-
gen verbunden. Es lohnt sich, diesen Schritt 
mit Weitsicht zu planen.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: zvg, Istock

Praxisschätzung: ein Angebot für Mitglieder der SSO

Mitglieder der SSO können ihre Praxis zu attraktiven Konditionen schätzen lassen:  Laden 
Sie das Formular auf der Website der SSO (Mitgliederbereich) herunter, und schicken Sie 
es ausgefüllt per Post oder E-Mail an das Generalsekretariat SSO. Anschliessend wird 
die mit der Praxisschätzung betraute Person Kontakt aufnehmen, um einen Termin zu 
vereinbaren. Nur auf diesem Weg ist eine SSO-Praxisschätzung erhältlich. 

Stefan Aregger ist diplomierter Treuhandexperte 
und begleitet regelmässig Zahnärzte, die ihre Pra-
xis verkaufen möchten. Mindestens zwei Jahre Zeit 
soll man sich geben, rät der Experte.
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ner Erfahrung nach jedoch selten. «Wich-
tig ist, so bald wie möglich das  Gespräch 
miteinander zu suchen.»

Umwandlung in eine AG gut überlegen
Je nach Wohn- und Geschäftsort kann der 
Betrieb der Zahnarztpraxis in der Rechts-
form einer Aktiengesellschaft steuerlich 
vorteilhaft sein. Der Verkauf der Aktien 
ist für den Verkäufer steuerfrei. Deshalb 
planen manche Inhaber einer Einzelfirma 
kurz vor dem Verkauf, ihre Praxis in eine 
AG umzuwandeln. Die Umwandlung 
muss fünf Jahre vor dem Verkauf stattfin-
den. Dies ist die Sperrfrist, um die Aktien 
steuerfrei zu verkaufen.
Stefan Aregger warnt: Die Suche nach 
 einem Nachfolger werde nach der Um-
wandlung womöglich schwieriger. 
Denn eine junge Zahnärztin, ein junger 
Zahnarzt darf zur Finanzierung der 
 eigenen Praxis Geld aus dem Vorsorge-

kapital beziehen – aber nur, wenn man 
sich selbstständig macht. Für den Ak-
tienkauf dürfen Vorsorgegelder aus Pen-
sionskasse oder Säule 3a nicht verwen-
det werden.
Bereits lange vor dem Verkauf sollte ein 
selbstständiger Zahnarzt sich um seine 
Altersvorsorge kümmern. «Welche Stra-
tegie jemand für seine Altersvorsorge 
verfolgt, ist sehr individuell. Der Erlös aus 
dem Praxisverkauf sollte aber sicher nicht 
die einzige Vorsorge sein», betont Stefan 
Aregger. Man könne schliesslich nie wis-
sen, ob tatsächlich der erhoffte Preis er-
zielt wird oder die Praxis überhaupt ver-
kauft werden kann.

Was passiert mit dem Praxisteam?
Das angestellte Praxispersonal muss ge-
mäss Obligationenrecht zu denselben 
Konditionen übernommen werden, die 
auch bei der Vorgängerin oder beim Vor-

gänger galten. Oftmals entspreche dies 
dem Wunsch des Käufers, erklärt Stefan 
Aregger. Denn die Mitarbeitenden haben 
teilweise eine jahrelange Beziehung zu 
den Patienten aufgebaut. Informiert wird 
das Team meist, wenn der Kaufvertrag 
unterschrieben ist.

Transparenz lohnt sich
Stefan Aregger rät bei allen Schritten zur 
Transparenz: «Wir raten unseren Kun-
dinnen und Kunden normalerweise vom 
Kauf einer Praxis ab, wenn der Verkäufer 
nicht Einsicht in alle nötigen Dokumente 
gewährt. Eine aktuelle Schätzung, die 
Umsatzstatistik, Arbeits- und Mietver-
träge sowie die wichtigsten Praxiskenn-
zahlen müssen offengelegt werden.» Die 
Vorbereitung des Praxisverkaufs sei des-
halb mit einigem Aufwand verbunden. 
«Es lohnt sich, sich rechtzeitig darauf 
vorzubereiten.»

Die Vorbereitung des Praxisverkaufs ist mit einigem Aufwand verbunden. Es lohnt sich, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten.
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Ein anspruchsvolles und abwechslungs-
reiches Programm wurde am interdiszip-
linären Symposium «Kinderonkologie 
& Kinderzahnmedizin» im Kinderspital 
UKBB in Basel präsentiert. Dr. Tamara 
Diesch, Leiterin der pädiatrischen Onko-
logie und Hämatologie, blickte zurück 
auf einen Fall, der sie dazu bewegt hatte, 
die Zusammenarbeit mit der Kinderzahn-
medizin zu vertiefen und seit zehn Jahren 
aufrecht zu erhalten. Ein dreijähriges 
Mädchen mit Downsyndrom war onkolo-
gisch erkrankt. Die notwendige Therapie 
musste jedoch wegen eines Zahnabszes-
ses unterbrochen werden.
Welche messbaren Ergebnisse aus dieser 
aufgebauten Zusammenarbeit resultier-
ten, zeigte Dr. Virginia Ortiz. Untersucht 
wurde die Wirkung der Zahnpflege und 
des speziellen Zahnpflegeprogramms in 

Basel seit 2012. Studien zeigen, dass im 
Allgemeinen die Kariesrate von Sechsjäh-
rigen erheblich schwankt. In den Ländern 
der Europäischen Union liegen die Ka-
riesraten zwischen 20 und 90 Prozent. 
Die unbehandelte Karies ist die häufigste 
chronische Erkrankung von Sechsjähri-
gen. Es überrascht deshalb nicht, dass 
die Zahnpflege bei Kindern, die ins Spital 
eintreten, das gesamte Spektrum der 
Schweizer Bevölkerung abbildet und dass 
sich auch die individuelle Zahnpflege 
 unterscheidet. Zum Diagnosezeitpunkt 
eines malignen Tumors putzten nur 
44 Prozent der Kinder dreimal täglich 
die Zähne, nach der Schulung im Kinder-
spital 84 Prozent und nach Therapieende 
noch 69 Prozent. Auch gab es Schulungen 
zur Stimulation der Speicheldrüsen 
(z. B. Kaugummi kauen, Zähne putzen, 

CPP-ACP-haltige Pasten). Diese Mass-
nahmen wurden zu Beginn der onkologi-
schen Therapie in 20 Prozent der Fälle 
angewendet, während der Therapie stieg 
die Rate auf 58 Prozent, und am Thera-
pieende wurden sie noch von 38 Prozent 
der Kinder weitergeführt. Mundspülun-
gen sind während der onkologischen 
Therapie eine notwendige zusätzliche 
Pflege der Mundschleimhaut. Zum Dia-
gnosezeitpunkt spülten 20 Prozent 
der Betroffenen, nach Schulung und 
 unter laufender onkologischer Therapie 
74 Prozent und nach Therapieende noch 
50 Prozent. Dadurch konnte die Zahnge-
sundheit bei 80 Prozent der onkologisch 
erkrankten Kinder und Jugendlichen 
vollständig erhalten werden. Nur 20 Pro-
zent der Betroffenen entwickelten Karies, 
so wie sie sich auch in der Durchschnitts-

Kinderonkologie und 
 Kinderzahnmedizin: 
 Forschungsaspekte 
und klinische 
 Erscheinungsbilder

Bereits zum fünften Mal begrüssten Dr. Tamara 
Diesch (UKBB) und Dr. Cornelia Filippi (UZB) 
Teilnehmende am interdisziplinären Sympo-
sium «Kinderonkologie & Kinderzahnmedi-
zin». Fast 100 Interessierte aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich nahmen teil.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Cornelia Filippi

Prof. Dr. Andreas Filippi vermittelte Wissenswertes zum Thema Speicheldiagnostik und -therapie. 
 

Welcher Benefit aus dem Basler Zahnpflegepro-
gramm während onkologischer Therapie resultiert, 
zeigte Dr. Virginia Ortiz.

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN
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bevölkerung mit zunehmendem Alter 
entwickelt. Dr. Virginia Ortiz konnte zeigen, 
dass mit dem Start dieses zahnärztlichen 
Programms in Basel orale Erkrankungen 
der Zähne und der Mundschleimhaut 
(z. B. Herpes, Cadidiasis, dmf-t/DMFT) 
während einer onkologischen Therapie 
abgenommen haben. Zusätzlich konnte 
am UKBB eine Reduktion von Mukosi-
tiden in Häufigkeit und Schwere durch 
die entsprechende Pflege beobachtet 
werden.

Mundtrockenheit beeintächtigt die Lebens-
qualität
Als Leiter des Speichelzentrums infor-
mierte Prof. Dr. Andreas Filippi kurzweilig 
und umfassend über die moderne Spei-
cheldiagnostik und -therapie, wie sie in 

zahnärztlichen Praxen durchgeführt wer-
den sollte. Die intraoralen Folgen einer 
antineoplastischen Behandlung können 
neben Mukositis auch erhebliche Mund-
trockenheit auslösen. Dies beeinträchtigt 
massiv die Lebensqualität durch Schmer-
zen beim Essen, Schlucken und Spre-
chen, und es erhöht die orale und die 
 allgemeine Infektionsanfälligkeit. Ein 
kleiner Tipp wurde mit den Kursteil-
nehmenden im Hörsaal durchgespielt: 
Durch eine bestimmte Art der Massage 
der Glandula parotis nimmt der Speichel-
fluss sofort zu, wenn die Drüsen noch 
eine Restaktivität besitzen.

Eine Reise durchs Immunsystem
Bevor es um die Bestimmung von Spei-
chelzytokinen ging, nahm Dr. Nora Fritschi 

das Publikum mit auf Reise in das Reich 
des Immunsystems. Sie erzählte von einer 
dentritischen Zelle, die durch einen aus-
lösenden Reiz anfing, T-Helferzellen zu 
stimulieren und in der Folge Zytokine zu 
produzieren. Dabei sprechen Zytokine 
eine komplizierte Sprache. So verstärkt 
beispielsweise das Zytokin TGF eine Ent-
zündung, wenn es gemeinsam mit dem 
Zytokin IL-6 agiert. Ist TGF allein, wird 
die Entzündung gestoppt. Gegenwärtig 
werden Zytokine intensiv untersucht, um 
wie bei an Tuberkulose erkrankten Zellen 
die Immunantwort verstehen und für 
Diagnose und Therapie nutzen zu können.

Ausgezeichnete Arbeit
Dass Speichel sich als Medium zur Spei-
chelzytokinbestimmung eignet, zeigte 
Dr. Charlotte Rinderknecht. Sie stellte ihre 
gemeinsame Arbeit mit den Speichelfor-
schungsteams des UKBB und des UZB 
vor, die drei Tage vor der Veranstaltung 
im Journal Scientific Reports hochklassig 
publiziert worden ist. Es gibt bei gesun-
den Kindern einen spannenden Zusam-
menhang zwischen Speichelzytokinen, 
dem Alter, dem Geschlecht und der ora-
len Gesundheit. Grundsätzlich ist Spei-
chel zur Diagnostik von Zytokinen ebenso 
geeignet wie eine Blutuntersuchung. 
 Zusätzlich enthält er noch Biomarker für 
orale Erkrankungen wie Karies, Gingivitis 
und Parodontitis. In Abhängigkeit vom 
Alter stieg die Zytokinkonzentration vom 
5. bis zum 18. Lebensjahr jährlich um 4 bis 
20 Prozent. Alle Zytokine waren bei Gin-
givitis erhöht, insbesondere IL-6, IL-1β, 
IL-10 und IL-8; bei Karies war es haupt-
sächlich IL-6.

Neues Medikament bei ektodermaler 
 Dysplasie
Als Kinderarzt, Neonatologe und Gen-
forscher gab Prof. Dr. Holm Schneider einen 
Einblick in seine Forschung im Bereich 
ektodermale Dysplasie am Universitäts-
klinikum in Erlangen. Den Betroffenen 
fehlt es an Schweissdrüsen, Zähnen und 
Speichel. Die fehlende Temperaturregu-
lation durch Fehlen der Schweissdrüsen 
kann lebensbedrohlich sein. Besonders 
im Kleinkindalter ist die Sterblichkeit er-
höht. Umso bedeutender ist die Entwick-
lung eines Medikaments zu bewerten, das 
bereits pränatal verab reicht wird. Um es 
zu entwickeln, mussten mehrere Spon-
soren gefunden werden. Erst durch das 
Verbinden des Wirkstoffes mit einem 
Protein aus der Muttermilch war es mög-
lich, dass das Medikament über den Darm 
in den Blutkreislauf des Embryos gelangt. 

Dr. Nora Fritschi gab einen spannenden Einblick in die Sprache des Immunsystems.

Wissenschaftliche Ergebnisse aus der Zytokinforschung stellte Dr. Charlotte Rinderknecht vor. Unter 
 anderem konnten erstmals Referenzwerte für gesunde Kinder und Jugendliche ermittelt werden.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 805

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 11 P 2022

Durch die moderne Pränataldiagnostik 
ist der Mangel an Milchzahnanlagen ein 
Hilfsmittel, um die ektodermale Dyspla-
sie intrauterin zu erkennen.
Prof. Schneider zeigte ein jetzt siebenjähri-
ges Zwillingspaar, das im Mutterleib mit 
dem Medikament behandelt wurde. Die 
Kinder hatten durch die Therapie deut-
lich mehr bleibende Zahnanlagen als der 
ältere Bruder, der den Gendefekt eben-
falls hatte. Im Vergleich zu ihm hatten 
die Zwillinge jedoch funktionierende 
Schweissdrüsen.

Nicht jede Neoplasie ist bösartig
Um Tumore bei Kindern und Jugendli-
chen in der Kinderzahnarztpraxis ging 
es im Vortrag von Dr. Hubertus van Waes. 
Nicht jede Neoplasie ist bösartig. Aber 
bei jeder Entfernung von Weichgewebe 
ist eine histopathologische Untersu-
chung erforderlich. Ausserdem muss jede 
Schwellung, die nicht nach zwei Wochen 
verschwunden ist, weiter abgeklärt wer-
den. Ein Kaleidoskop klinischer Fälle 
spannte den Bogen von harmlosen bis hin 
zu schwerwiegenden oralen Veränderun-
gen.
Die Ökotrophologin PD Dr. Anne Christine 
Meyer-Gerspach sprach über den Einfluss 
der Ernährung. Drei Faktoren sind für die 
Krebsentwicklung verantwortlich: Wirts-
faktoren, Umweltfaktoren und der Faktor 
Ernährung/Lebensstil. Es konnte gezeigt 
werden, dass das Auftreten einiger Krebs-
arten durch Sport deutlich reduziert wer-
den kann. Besondere Bedeutung spielt 
Übergewicht/Adipositas, da das Fettge-
webe eigene Botenstoffe aussendet. Diese 

können die Entstehung von Krebs be-
günstigen. Die Vermeidung von hohem 
Zuckerkonsum und weitere Ernährungs-
regeln sollten auch für die Prävention von 
Krebs erkran kun gen beachtet werden. Die 
Ernährungserziehung spielt daher für die 
Prävention im Erwachsenenalter eine 
entscheidende Rolle.

Die Veränderungen der Mundschleimhaut 
onkologisch Erkrankter, die sich in anti-
neoplastischer Therapie befinden, wur-
den von Dr. Martina Schriber dargestellt 
und beendeten den fachlichen Teil der 
Veranstaltung.

Neue Lernplattform für Kinder, Eltern und 
Zahnärzte
Die wie immer kostenlose und erneut 
 unglaublich spannende Hybrid-Veran-
staltung wurde durch einige Sponsoren 
ermöglicht. Bei der Dentalausstellung gab 
es einige Neuentdeckungen, unter ande-
rem eine neue, kostenlos zugängliche 
 Informationsplattform: Unter dem Titel 
«ZaZa-Zahnmedizin» wird es voraus-
sichtlich ab Frühjahr 2023 eine Lernplatt-
form für Kinder, Eltern und Zahnärzte 
geben. Ziel ist es, auch Kinder mit Behin-
derungen in der Zahngesundheitserzie-
hung zu unterstützen und einen angst-
freien Zugang zur zahnärztlichen Be-
handlung zu ermöglichen.
In den Pausen und beim abschliessenden 
Apéro fanden Gespräche mit der Selbst-
hilfegruppe Ektodermale Dysplasie und 
ein reger Austausch unter Kollegen statt. 
Das 6. Symposion für Kin der onko lo gie 
und Kinderzahnmedizin in Basel ist für 
2024 geplant.

Kinderarzt, Neonatologe und Genforscher Prof. Dr. Holm Schneider stellt die Entwicklung eines pränatal 
verabreichten Medikaments für Kinder mit ektodermaler Dysplasie vor. Hierdurch wird die Entwicklung 
von Schweiss- und Speicheldrüsen sowie Zahnanlagen entscheidend verbessert.

Die Dentalausstellung fand reges Interesse.
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Gratulation all denjenigen, deren Praxis 
«wie am Schnürchen» läuft. Denn es 
steckt mehr dahinter, als es scheint. Als 
Zahnärztinnen und Zahnärzte haben 
wir viel an der Universität gelernt: Wie 
man einen Zahn «flickt» zum Beispiel. 
Leider aber nicht, wie man ein Unter-
nehmen führt. Viele junge Praxisinha-
berinnen und Praxisinhaber kommen 
da erst so richtig auf die Welt. Auch ver-
meintlich Alteingesessene stossen bei 
den fortwährenden Veränderungen an 
ihre Grenzen. Das Schweizerische Insti-
tut für KMU und Unternehmertum an 
der Universität  St. Gallen (KMU-HSG) 
vermittelt seit einigen Jahren unterneh-
merisches Wissen, das speziell auf die 
Bedürfnisse von Inhaberinnen und In-
habern sowie von Führungskräften in 
Zahnarztpraxen zugeschnitten ist. Im 
Unternehmerseminar für Zahnärztinnen 

und Zahnärzte teilen erfahrene Referie-
rende aus der Praxis ihre Expertise an 
fünf Seminartagen zu den Themen 
 Praxisführung, Mitarbeiterführung, 
 Organisation, finanzielle Führung und 
 Aussenwirkung der Praxis. Die SSO un-
terstützt das Angebot, die Fortbildungs-
stunden sind anrechenbar. Über drei 
dieser Themenbereiche wird im Folgen-
den näher berichtet.

Zahnarztpraxis optimal organisieren
Martin Baumann von der Fluentis GmbH 
hat schon viele KMU beraten. Sein Credo: 
Vermeiden Sie Zeitfresser! Alles, was 
nicht zwingend durch die Zahnärztin und 
den Zahnarzt erledigt werden muss, sollte 
delegiert werden, um komparative Vor-
teile zu nutzen. Also delegieren Sie! Mit 
diesem Wissen im Hinterkopf muss je-
doch Zeit eingeplant werden, um zu de-
legieren.
Oft fällt es dem Zahnarzt und der Zahn-
ärztin auch schwer, Mitarbeitenden dafür 
genügend zu vertrauen. Aufgaben wer-
den nicht immer zu 100 Prozent erledigt, 
zeigt der Erfahrungsaustausch unter den 
Kursteilnehmenden. Also braucht es klare 
Prozesse und eine gesunde Balance von 
Vertrauen und Kontrolle. Im Seminar 
werden dazu wichtige Tools an die Hand 
gegeben und optimale Arbeitsabläufe 

aufgezeigt. Mit diesen Vorschlägen zur 
Prozessoptimierung lassen sich viele Feh-
lerquellen vermeiden.
Aber nicht alles lässt sich planen und or-
ganisieren. Exogene Risiken wie ein Feuer 
oder die Coronapandemie kommen uner-
wartet und überraschend. Gleichwohl 
existieren Massnahmen, um vorsorglich 
mit diesen Risiken umzugehen. Idealer-
weise bereiten sich Praxis inhabende pro-

aktiv vor, um im Notfall schneller reagie-
ren zu können.

Umsätze optimieren und Kosten minieren
Die finanzielle Praxisführung scheint auf 
den ersten Blick meist ein sehr trockenes 
Thema zu sein – aber es geht nicht ohne. 
Die gute Nachricht: Das Einmaleins der 
finanziellen Praxisführung ist erlernbar. 
Denn wer alles nur dem Treuhänder und 
der Treuhänderin überlässt, verpasst ein 
wesentliches Instrument zur Steuerung 
der Praxis und zur finanziellen Optimie-
rung. Praxisinhabende sollten in der Lage 
sein, zu bestimmen, wohin die Reise 
geht.
Leodegar Kaufmann ist Treuhänder und 
Partner der Inspecta Treuhand AG. Diese 
ist spezialisiert auf zahnärztliche und 
ärztliche Berufsgruppen. Er erklärte an-
hand eines realen Praxisbeispiels Bilanz- 
und Erfolgsrechnung sowie Begriffe wie 
«Stille Reserven», «Abschreibungen», 
«Aktiva» und «Passiva». Dabei geht es 
vor allem um die Beantwortung von Fra-
gen wie «Ist meine Praxis finanziell er-
folgreich?». Kaufmann lieferte ein nütz-
liches Tool zur Erfolgsentwicklung, mit 
dessen Hilfe die eigene Praxis in einen 
Branchenvergleich gesetzt werden kann. 
Das hilft, Prognosen für die Zukunft zu 
treffen und allenfalls Weichen anders zu 
stellen. Sein Tipp bei einem Zusammen-
schluss mehrerer Praxen: Genau überle-
gen, welche Kooperationsform gewählt 
werden soll, denn jede hat individuelle 
Vor- und Nachteile.

Aussenwirkung der Praxis
In der heutigen Zeit sind Zahnarztzentren 
und Grosspraxen die neue Konkurrenz 
der Einzelpraxen. Deshalb bewährt sich 
die Konzentration auf das, was die klei-

Was bleibt 
 unterm Strich?

Unternehmerseminar für 
 Zahnärztinnen und Zahnärzte 

Im Zahnmedizinstudium lernt man viel, 
aber nicht, wie man ein Unternehmen 
führt. Im Unternehmerseminar für Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte teilen erfahrene 
Referierende aus der Praxis ihr Wissen rund 
um die Themen Praxisführung, Mitarbeiter-
führung,  Organisation, finanzielle Führung 
und  Aussenwirkung der Praxis.

Text: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Baden; Fotos: zvg

«Es ist wichtig und notwendig, das 
eigene Dienstleistungsangebot klar 
von der Konkurrenz abzuheben.»
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nen Praxen besser können als die grossen. 
Ein Punkt, den Investoren und Investo-
rinnen regelmässig unterschätzen, ist 
die Patientenbindung. Darauf müssen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte heutzutage 
setzen. Ergo sollten die Bedürfnisse der 
Patientinnen und Patienten besser be-
rücksichtigt werden, indem ihre Pers-
pektive eingenommen wird. Oder sind es 
Kunden und Kundinnen, die behandelt 
werden? Wann ist denn jemand ein Pa-
tient und wann ein Kunde? Vom lateini-
schen Wortursprung her ist eine Patientin 
bzw. ein Patient eine «leidende» Person, 
also jemand, der Schmerzen, eine Patho-
logie hat. Gleichzeitig achten Patientin-
nen und Patienten immer stärker auch 
auf die Dienstleistung, den angebotenen 
Service der Praxis und sind damit neu 
auch Kunde bzw. Kundin.

Manuel Fahrbach, ein erfahrener Leiter von 
Erfahrungsaustauschgruppen für Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte, erarbeitet im 
Seminarmodul «Aussenwirkung der Pra-
xis» Massnahmen, um Patientinnen bzw. 
Kunden einen Mehrwert bieten zu kön-
nen. Fahrbach weist darauf hin, dass wir-
kungsvolles Praxismarketing zukünftig an 
Bedeutung gewinnen wird, um sich besser 
von der Konkurrenz abheben zu können. 
Patientinnen und Patienten sind mittler-
weile informierter und anspruchsvoller, 
vor allem in den Grossstädten. Ausländi-
sche Discount-Zahnarztpraxen werben 
Patientinnen und Patienten ab, der Den-
taltourismus nimmt zu, die Loyalität zur 
langjährigen Zahnarztpraxis nimmt ab. 
Rein rechnerisch ist es immer günstiger, 
Patientinnen und Patienten zu behalten, 
als neue zu gewinnen. Deswegen ist der 

Fokus auf deren Zufriedenheit elementar. 
Fazit: Es ist wichtig und notwendig, das 
eigene Dienstleistungsangebot klar von 
der Konkurrenz abzuheben. Besonders 
wenn man bedenkt, dass es  allein in 
 Zürich fast 400 Zahnarztpraxen gibt.

Die zehnte Durchführung des Unternehmer-
seminars für Zahnärztinnen und Zahnärzte 
startet am Samstag, 4. Februar 2023, in 
 Zürich. Die Seminargebühr sowie die Kosten 
für die Lern- und Lehrbegleitung betragen 
4990 Franken. Ergänzend dazu wird ein ein-
zeln buchbares Kompaktmodul zum Thema 
«Wirksame (Führungs-)Kommunikation» 
am 22. September 2023 angeboten, Kosten: 
990 Franken. Interessierte können sich unter 
kmu.unisg.ch/dent näher informieren und 
anmelden.

Dr. med. dent. Adrian Cano und Dr. med. dent. Andrea Zimmermann, Zahnarztpraxis Züri Zahni, haben das Unternehmerseminar für Zahnärztinnen und 
 Zahnärzte absolviert.

http://kmu.unisg.ch/dent
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Zürich: Dr. Kai Fischer erhält die Venia Legendi der Universität Zürich

Am 9. September erhielt Dr. Kai Fischer von 
der Universität Zürich die Venia Legendi und 
den Titel Privat dozent durch den Rektor 
Prof. Michael  Schaep man. Damit wurde er 
für seine hervorragenden Leistungen in Leh-
re und Forschung auf dem Gebiet der Zahn-
erhaltung und Parodontologie gewürdigt.
Kai Fischer schloss im Jahre 2009 das Stu-
dium der Zahnmedizin in Deutschland an der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg ab. 
Im Jahr 2011 promovierte er dort. 2013 er-
langte er den Titel «Spezialist für Parodon-
tologie der Deutschen Gesellschaft für Paro-
dontologie e.V.» und war von 2012 bis 2013 
als Honorary Research Associate und Clinical 
Teaching Fellow am Eastman Dental Institute 
(Periodontology Unit) in London tätig, wo er 
bis 2016 als Honorary Clinical Lecturer tätig 
blieb. Von 2014 bis 2016 arbeitete Kai Fischer 
als Oberarzt in der Abteilung für Parodonto-
logie der Universität Witten/Herdecke in Wit-
ten, Deutschland. Seit Anfang 2017 ist er in 
einer Zahnarztpraxis in Würzburg niederge-

lassen. Seine klinische Tätigkeit fokussiert 
sich auf die plastische Parodontal- und Im-
plantatchirurgie sowie die Rekonstruktion 
komplexer präimplantologischer Defekte.
Seit 2018 ist Dr. Kai Fischer als regelmässiger 
Gastforscher und Dozent an der Klinik für 
Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin 
(ZPZ) im Bereich für Parodontologie und 
peri-implantäre Erkrankungen tätig. Er setzt 
sich mit viel Enthusiasmus und Engagement 
in Forschung und Lehre ein und betreut di-
verse Masterarbeiten und Dissertationen. 
Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor 
allem im Bereich der gingivalen Phänotypen 
und deren Modifikation sowie der kamm-
erhaltenden Behandlungsoptionen nach 
Zahnentfernung. Kai Fischer ist regelmässig 
Referent auf nationaler und internationaler 
Ebene und Autor sowie Co-Autor zahlreicher 
Publikationen.

Wir gratulieren Dr. Kai Fischer herzlich zu 
dieser verdienten Auszeichnung und wün-

schen ihm weiterhin viel Freude und Erfolg 
bei seinem akademischen Werdegang. Wir 
freuen uns auf eine weiterhin freundschaft-
liche und fruchtbare Zusammenarbeit an 
der Medizinischen Fakultät der Universität 
Zürich.

Text: Prof. Dr. Patrick Schmidlin und 
Prof. Dr. Thomas Attin; Foto: zvg

Zürich: Dr. Chun Ching Liu ist Fachzahnärztin für Parodontologie

Dr. Chun Ching Liu erhielt am 29. September 
2022 in Genf anlässlich des EAO-Kongresses 
im Rahmen der SSP-Generalversammlung 
ihr Diplom als Fachzahnärztin für Parodonto-
logie, nachdem sie ihre Schlussprüfung be-
standen hatte.

Dr. Chun Ching Liu schloss ihr Zahnmedizin-
studium im Jahr 2005 im University College 
Cork, National University of Ireland, ab. Als 
Stipendiatin war sie anschliessend am Royal 
Melbourne Dental Hospital wissenschaftlich 
tätig und arbeitete danach in einer Privatpra-

xis in Australien. Unter der Leitung von 
Prof. Dr. Mario Aimetti absolvierte sie ein 
Postgraduiertenstudium in Turin und erhielt 
2017 den Master Level II für Parodontologie 
und Implantologie. Ein Jahr später erhielt sie 
von der European Federation of Periodonto-
logy (EFP) den Titel «Specialist of Periodon-
tology and Implant Dentistry» zugesprochen. 
Anschliessend arbeitete Dr. Chun Ching Liu in 
einer Praxis in Bern und trat 2020 als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin ins Zentrum für 
Zahnmedizin (ZZM) der Universität Zürich ein, 
wo sie im Jahr 2021 promovierte. Momentan 
absolviert Dr. Chun Ching Liu den CAS-Stu-
diengang in Sex and Gender-Specific Medi-
cine an den Universitäten Bern und Zürich.

Wir bedanken uns für die exzellente Zusam-
menarbeit und den unermüdlichen Einsatz 
für den Bereich Parodontologie und Peri- 
implantäre Erkrankungen in Lehre und For-
schung an der Klinik für Zahnerhaltung und 
Präventivzahnmedizin am ZZM und gratulie-
ren herzlich zur bestandenen Prüfung.

Text: Prof. Dr. Patrick Schmidlin und  
Prof. Dr. Thomas Attin; Foto: zvg

PD Dr. Kai Fischer

V. l. n. r.: PD Dr. Christoph Ramseier, SSP-Präsident, med. dent. Andrea Rocuzzo, med. dent. Siro De Ry, 
Dr. Ho-Yan Duong, Dr. Chun Ching Liu
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Kardiovaskuläre Erkrankungen sind die 
mit Abstand häufigsten Todesursachen 
in Industrieländern, gefolgt von bös-
artigen Tumoren. Oder um es etwas 
plastischer zu formulieren: von vier 
 Erwachsenen sterben zwei an kardio-
vaskulären Erkrankungen und einer an 
Krebs.
Uns allen sind die möglichen Risikofak-
toren für fatale Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen bekannt. Trotzdem fällt es im 
Alltag schwer, sein Leben so einzurich-
ten beziehungsweise so zu verändern, 
dass das persönliche Risiko gering 
bleibt. Die Datenlage zur Thematik ist 
eigentlich sehr gut, aber gerade Zahn-
medizinerinnen und Zahnmedizinern 
vielleicht gar nicht so bekannt. Es gibt 
zwar einzelne Apps zur Thematik (zum 
Beispiel ASCVD Risk Estimator oder ECS 
CVD Risk Calculation), die aber nur selek-
tive Datensätze verwenden. In der vor-
liegenden Kolumne wird daher aus-
nahmsweise mal keine App, sondern 
eine wirklich interessante und gute 
Website zur Thematik vorgestellt, die 
deutlich umfassender und damit deut-
lich besser ist als jede bisher existie-
rende App.

Teil 97 – cvdcalculator.com
Auf der Webseite cvdcalculator.com öff-
net sich ohne lästiges Vorgeplänkel das, 
worum es wirklich geht: die vier gröss-
ten und relevantesten Studien zum kar-
diovaskulären Risiko beziehungsweise 
zum Risiko, an einer fatalen kardiovas-
kulären Erkrankung zu versterben. Alle 
vier Studien sind internationaler Stan-
dard und haben ihre Daten aus grossen 
Kohorten gewonnen (Abb. 1).

Es geht bei dem Calculator (Rechner) 
nicht nur darum, das persönliche Risi-
ko herauszufinden, sondern auch, ob 
man positiven Einfluss auf dieses Risiko 
nehmen kann. Dafür stehen einige Mo-
difikatoren zur Verfügung. Selbstver-
ständlich kann man Dinge wie Alter, 
Geschlecht, Nierenerkrankungen und 

familiäre Prädisposition nicht wirklich 
verändern (Abb. 2). Man hat aber die 
Möglichkeit, Einfluss auf Faktoren wie 
Blutdruck, Blutfette (hier wäre es gut, 
wenn man seine aktuellen Werte für 
Cholesterol und HDL Cholesterol hat), 
Rauchen, Diabetes, Sport und die Art 
der Ernährung zu nehmen (Abb. 3).

Smartphnone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Uns allen sind die möglichen Risikofaktoren 
für fatale Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
 bekannt. Auf der Website cvdcalculator.com 
kann man sein persönliches Risiko berech-
nen und erfährt, wie sich dieses positiv 
 beeinflussen lässt.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: cvdcalculator.com: Die vier grossen 
 Datensätze

Abb. 2: cvdcalculator.com: Die persönlichen 
 Angaben
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Auch der individuelle Einfluss von ver-
schiedenen kardio-/vaskulär wirken-
den Medikamenten kann überprüft 
werden. Diese Faktoren kann man auf 
Basis von vier verschiedenen grossen 
Datensätzen durchspielen. Durch Kli-
cken auf jeweils einen der vier grossen 
Datensätze verändern sich das Risiko 

und die Wahrscheinlichkeit: Alle 
 berechnen (wenn auch etwas unter-
schiedlich) das persönliche 5- bis 
10-Jahres-Risiko, an einer kardiovas-
kulären Erkrankung schwer zu erkran-
ken oder zu versterben. Während 
man seine Grunddaten und Modifi-
katoren eingibt (was wirklich schnell 

geht), sieht man auf der rechten Seite 
100 Smileys. Am Ende der Eingabe 
wird gezeigt, wie viele Menschen mit 
genau den gleichen Risikofaktoren in 
den nächsten fünf bzw. zehn Jahren 
 einen akuten kardiovaskulären Zwi-
schenfall haben werden und wie viele 
von einer Behandlung profitieren wür-
den (Abb. 4). Und ganz ehrlich: Das ist 
nicht nur wissenschaftlich gut unter-
mauert, sondern auch wirklich persön-
lich interessant, zumindest wenn man 
älter als 40 Jahre ist.

Literatur
Filippi A, Ahmed Z: Smartphone Apps für Zahn-
ärzte und Ärzte, Quintessenz-Verlag (2020).

Abb. 3: cvdcalculator.com: Mögliche positive 
 Einflussfaktoren

Abb. 4: cvdcalculator.com: Das Ergebnis
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Intraoralscanner können bei 
Kariesdiagnostik helfen

Michou S, Vannahme C, Bakhshandeh A, 
 Ekstrand K R, Benetti A R: Intraoral scanner 
featuring transillumination for proximal 
 caries detection. An in vitro validation study 
on permanent posterior teeth. J Dent 2021; 
103841 [Epub ahead of print].

Bei der «near-infrared transillumina-
tion» (NIR-TI) zur Erkennung von 
Approximalkaries wird NIR-Licht direkt 
auf die bukkale und linguale Gingiva der 
untersuchten Zähne abgestrahlt. Das 
durch die Gingiva, den Alveolarknochen 
und das Zahngewebe übertragene Licht 
wird von einer Kamera empfangen, die 
die Zähne von der Okklusalfläche aus 
betrachtet. Während der Live-Bildge-
bung oder auf den aufgenommenen 
 Bildern erscheint der gesunde Zahn-
schmelz hellgrau, da das NIR-Licht 
leicht durch dieses Gewebe hindurch-
geht, während Dentin und deminerali-
siertes Gewebe, die mehr Licht streuen, 
dunkelgrau erscheinen.
Auf der Suche nach der besten Bildqua-
lität für die klinische Anwendung wur-
den verschiedene NIR-Wellenlängen 
untersucht, wobei Kriterien wie guter 
Kontrast zwischen gesundem und de-
mineralisiertem Zahngewebe, eine hohe 
Gewebedurchdringung und eine gerin-
ge Lichtstreuung berücksichtigt wur-
den. Wellenlängen im Bereich von 830 
bis 1310 nm haben einen besseren Bild-
kontrast zwischen Kariesläsionen und 
gesundem Zahnhartgewebe gezeigt. 
Die derzeit im Handel erhältlichen 
 Geräte mit NIR-TI ( DIAGNOcam und 
CariVu Dexis, beide Fa. KaVo, Biberach, 
Schweiz) sowie die zu Forschungszwe-
cken eingesetzten Prototypen verwen-
den Laserlicht mit einer Wellenlänge 
von 780 nm und zeigen eine vielver-
sprechende diagnostische Leistung bei 
der Erkennung von proximalen Karies-
läsionen.
Eine kürzlich durchgeführte systemati-
sche Überprüfung ergab eine gepoolte 
Sensitivität von 0,97 und eine Spezifität 
von 0,91, die über den Werten liegen, 
die für konventionelle Kariesnachweis-

verfahren beobachtet wurden. Die 
grösste Einschränkung der NIR-TI ist 
jedoch die beobachtete erhöhte Anzahl 
falsch-positiver Schmelzläsionen sowie 
die Schwierigkeit, die genaue Läsions-
tiefe und das Fortschreiten der Dentin-
läsionen zu bestimmen. Ein weiteres 
Problem, das bei der Verwendung der 
 DIAGNOcam beobachtet wurde, ist das 
niedrige Signal-Rausch-Verhältnis auf 
den Bildern, das entweder mit Laser-
sprenkeln oder dem Vorhandensein un-
ter- bzw. überbelichteter Bereiche zu-
sammenhängt. Diese Bereiche sind in 
der Regel entweder auf unterschiedliche 
Materialien in der Mundhöhle oder auf 
eine direkte Lichtreflexion in den Ka-
merasensor zurückzuführen, wobei 
letzteres eine suboptimale Abschir-
mung des von den Oberflächen reflek-
tierten und nicht in das Gewebe einge-
koppelten Lichtes als Ursache hat. Eine 
weitere allgemeine Herausforderung bei 
der Anwendung der NIR-TI zur Über-
wachung von Kariesläsionen ist die 
Schwierigkeit, nachfolgende 2-D-Bilder 
mit demselben Winkel und derselben 
relativen  Position der Kamera in Bezug 
auf die untersuchten Zahnoberflächen 
zu erhalten. Dies kann möglicherweise 
die scheinbare Grösse der auf dem NIR-
Bild dargestellten Kariesläsion beein-
flussen.
In einer In-vitro-Studie sollte die Vali-
dität eines intraoralen Scannersystems 
mit NIR-TI zur Unterstützung der Er-
kennung proximaler Kariesläsionen 
und der Vergleich der diagnostischen 
Leistung dieses Systems mit den her-
kömmlichen Karieserkennungsmetho-
den ( visuell, röntgenologisch) und 
 einer  intraoralen Kamera mit NIR-TI 
( DIAGNOcam) bewertet werden. 95 ex-
trahierte Molaren wurden mit einer 
Prototypspitze untersucht, die mit 
dem intraoralen Scannersystem Trios 4 
(3Shape Trios A/S, Kopenhagen, Däne-
mark) mit NIR-Licht, DIAGNOcam 
und visueller und röntgenologischer 
Untersuchung nach «international 
 caries detection and assessment sys-
tem»(-ICDAS)-Kriterien funktionier-
te. Pro Zahn wurden eine oder zwei 
Approximalflächen untersucht, die 

 gesund waren oder Karies läsio nen 
in  verschiedenen Stadien aufwiesen 
(N1 = 158). Die histologische Beurteilung 
diente als Referenz. Alle Methoden wie-
sen eine ausgezeichnete Intraprüferzu-
verlässigkeit auf (Kintra ≥ 0,80). Zwei un-
abhängige Prüfer beurteilten die mit 
beiden Geräten gewonnenen NIR-Bil-
der. Der erste Untersucher, der die Bil-
der erstellte und bewertete, zeigte eine 
bessere diagnostische Leistung als der 
zweite Untersucher, der nur Zugang zu 
den Bildern hatte. Die Interüberein-
stimmung zwischen den beiden Unter-
suchern, die die NIR-Bilder beurteilten, 
war erheblich (Kinter 0,57–0,72). Der in-
traorale Scanner und die  DIAGNOcam 
zeigten eine ähnliche diagnostische 
Leistung. In Bezug auf initiale Karies-
läsionen ergab die NIR-Bildbeurteilung 
eine gleiche oder bessere Sensitivität 
(SE 0,50–0,89) im Vergleich zur Rönt-
genbeurteilung (SE 0,49–0,51) und eine 
höhere als die visuelle Untersuchung 
(SE 0,28–0,39). Die röntgenologische 
und die NIR-Bildbeurteilung ergaben 
eine ähnliche SE bei der Erkennung 
von mässig exten siven Dentin-Karies- 
Läsionen (SE 0,59–0,70), während die 
visuelle Untersuchung einen geringe-
ren Wert ergab (SE 0,30). Das intra-
orale Scannersystem mit NIR-TI und 
 DIAGNOcam zeigte eine insgesamt gute 
diagnostische Leistung. Die konventio-
nellen Karieserkennungsmethoden 
zeigten eine geringere SE im Anfangs-
stadium der Kariesläsion.

Schlussfolgerungen
In Anbetracht der vielversprechenden 
diagnostischen Leistung des intraoralen 
Scanners mit Transillumination und 
der Vorteile, die sich aus der Kombina-
tion der NIR-Bilder mit den 3-D-Mo-
dellen der Zähne ergeben, hat dieses 
System das Potenzial, in der klinischen 
Praxis zu einer zuverlässigeren Karies-
erkennung und -überwachung ohne 
Einsatz ionisierender Strahlung beizu-
tragen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (12): 1444–1445 (2021).
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