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Die öffentliche Meinung vergleicht Ärzte 

häufig mit King Kong – mächtig, gefräs

sig, mit gröbstem Geschütz zu be

kämpfen. Ärzte sehen sich nicht minder 

häufig als King Kong – in die Enge ge

trieben, zum Abschuss freigegeben, mit 

allen Mitteln bekämpft. Und da kommen 

wir zu Ihnen, zur Visite, als interdiszip

linäre Gruppe von Beratern. Was bilden 

wir uns eigentlich ein? – Die Antwort 

geben wir gerne. Zum einen kennen wir 

Fluchtwege aus dem Dschungel. Wir 

verstehen Ärzte und ZahnärztInnen aus 

Erfahrung. Wir sprechen ihre Sprache. 

Zum zweiten sind Sie UnternehmerIn

nen erster Güte. Nur stehen Sie meis

tens alleine mit dem Rücken zur Wand. 

Dabei verlangt alles, was Sie vorhaben, 

wichtige Entscheidungen. Wir kennen 

den Weg. Im Blick haben wir das Ganze 

– im Auge die unternehmerischen As

pekte. Unser Netzwerk bedeutet Entlas

tung, Sicherheit und Mehrwert. Erfolg 

ist kein Zufall, sondern das Ergebnis 

Ihres Handelns. Wir unterstützen Sie: 

persönlich, praxisorientiert, kompetent. 

Mit der heutigen «Visite» starten wir 

prägnante Infos. Wir nennen die Dinge 

beim Namen, zeigen Fallen auf, schaf

fen Perspektiven zum Erfolg. Wir freuen 

uns, wenn Sie unsere Zeilen zu Orga

nisation, Recht, Steuern, Vorsorge und 

Vermögen lesen. Herzlich will kommen 

bei Praxis Consult. 

Ihr Dr. Kurt Bättig

kurt.baettig@praxisconsult.ch

Die Flucht aus dem Dschungel

Liebe Leserinnen und Leser
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Ärztinnen und Ärzte resp. Zahnärztin

nen und Zahnärzte, die nicht als «Ein

zelkämpfer» arbeiten wollen, stehen 

deshalb vor der Frage, welches der zur 

Zeit gängigen Kooperationsmodelle – 

von der Gemeinschaftspraxis bis hin 

zur Integrierten Versorgung – für sie 

das richtige ist. 

Bedrängte Einzelkämpfer

Die Gründe für Zusammenschlüsse von 

Ärzten sind vielfältig. Die Rahmenbe

dingungen für niedergelassene Pra

xisinhaber verändern sich seit Jahren 

ständig. Ungebremst starkes Kosten

wachstum im ganzen Gesundheitsmarkt 

wird zusehends den Freipraktizierenden 

angelastet. Sie dienen als Sündenbö

cke, werden tariflich abgestraft und 

mit zahlreichen bürokratischen Spezia

litäten bedacht, kein Wunder, wird die 

Wirtschaftlichkeit des eigenen Praxis

betriebs zusehends unkalkulierbarer.

Ein Teufelskreis

Die regulatorischen Bemühungen zielen 

darauf, QuasiMarktregeln so zu gestal

ten, dass sich der Einzelne einem im

mer stärkeren Wettbewerb ausgesetzt 

sieht. Das Risiko der Ärzteschaft nimmt 

dabei ständig zu – gleichzeitig stei

gen die Kosten für den Praxisbetrieb 

und die Erträge brechen bei gleichem 

zeitlichen Aufwand ein.  Hinzu kommt, 

dass Ärzte immer häufiger unabhängig 

von der honorarpolitischen Situation 

zur spezialisierten Medizin tendieren. 

Die günstigere Grundversorgung leidet, 

die Kostenspirale dreht sich weiter, ein 

bereits vorhandener circulus vitiosus 

verstärkt sich. Kollaps oder Koopera

tion? So heisst für viele Ärztinnen und 

Zahnärzte die bange Frage.

Welches ist die beste Form?

Deshalb versuchen sie, die Praxiskosten 

durch ein möglichst rationelles Arbei

ten in Kooperationen zu reduzieren 

oder durch geeignete Kombinationen 

der Leistungserbringung umfassende 

und kostengünstige Dienstleistungen 

anzubieten.

Bevor eine Zahnärztin oder ein Arzt 

jedoch konkret in eine Kooperation 

eintritt, sollten sie nicht nur grundsätz

liche Vor und Nachteile im Vergleich 

zur Aufgabe der Einzelpraxis abwägen, 

sondern zugleich auch prüfen, welche 

Kooperationsform für ihre Bedürfnisse 

die geeigneste ist. Denn ärztliche Ko

operationen sind auf vielfältige Weise 

möglich: Von Praxisgemeinschaften 

über Gemeinschaftspraxen zu Partner

schaftsgesellschaften stellen sie recht

liche Ausgestaltungsmöglichkeiten dar, 

welche je nach kantonalen Gesetzen 

denkbar sind.

Von der Praxisbewertung bis 

zum Marketing

Neben der juristischen Beurteilung 

eines solchen Schrittes sind auch 

betriebswirtschaftliche Überlegun

gen unbedingt nötig. So stellen sich 

zunächst die Fragen, was der Wert der 

bisherigen Praxistätigkeit ist, ob die 

bestehende Praxis an einen Nachfolger 

übergeben, in die Kooperation einge

bracht oder sogar liquidiert werden 

soll.  Innerhalb der Gemeinschaftspra

xis müssen beispielsweise Prozesse 

definiert, Patientendokumentationen 

zusammengeführt, eine gemeinsam 

abgestimmte Vorsorge definiert und 

Ein klarer Trend – Gemeinschaftspraxen im Vormarsch

Gemeinsam stärker?

Manche Experten des Gesundheitssystems vertreten provokant die These, dass Ärzte als Einzelkämpfer 

kaum noch Überlebenschancen hätten. Zwar ist diese These überspitzt und immer unter regionalen Beson

derheiten zu sehen, jedoch werden Kooperationen im Ärztebereich künftig die Landschaft mehr verändern 

als dies bis jetzt der Fall war. 
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ITSysteme harmonisiert und zusam

mengelegt  werden. Angesichts des 

steigenden Wettbewerbs muss sich 

eine Gemeinschaftspraxis auch mit 

Ihrer Positionierung auseinandersetzen 

und ein gezieltes Marketing entwickeln.

Den roten Faden finden

Für die Gründung einer Gemein

schaftspraxis oder die Überführung 

von Einzelpraxen in eine Kooperation 

sind vielfältige Aspekte zu klären, von 

denen hier nur einige erwähnt wur

den. Unser heutiger Newsletter zeigt 

Ihnen mehr. Diese Themen richtig zu 

analysieren, ohne dabei den Fokus der 

eigenen Arbeit zu verlieren, ist eine 

hohe Herausforderung. PraxisConsult 

hilft Ihnen, diese Fragen kompetent, 

effizient und nachhaltig zu lösen. 

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Felix Lienert

Organisation

felix.lienert@praxisconsult.ch
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Fixe Kosten fallen unabhän

gig der Beschäftigung an: 

Miete, Sachversicherungen, 

Informatik, Unterhalt der 

Geräte, Sekretariat, Büro 

und Verwaltungsaufwand. 

Demgegenüber stehen die 

variablen, also die beschäf

tigungsabhängigen Kosten: 

Medikamente, Verbrauchs

material, Labor, Personal

aufwand inkl. Sozialversiche

rungen. 

Nach Umsatz oder fix

Eine fixe Aufteilung (z.B. 

zwei Partner teilen sich die 

Miete je zur Hälfte) oder 

eine Teilung nach erzieltem 

Umsatz ist die Regel. Mög

lich ist jedoch auch, dass 

jeder Partner an gewisse 

Kosten einen fixen Beitrag 

bezahlt und der Rest wiede

rum variabel nach Umsatz 

aufgeteilt wird. So kann 

den Gegebenheiten einer 

Praxisorganisation individuell 

Rechnung getragen werden. 

Statt aufgeblähte Bürokratie – Blick fürs Wesentliche

Kosten: fair geteilt, gut geteilt

Bei der Gründung einer Praxisgemeinschaft ist die Kostenteilung immer ein 

wichtiges Thema. Dabei lohnt sich die Art und Form vertraglich zu vereinbaren. 

Trotzdem darf der Kostenschlüssel nicht für ewig in Stein gemeisselt sein.

Die Lösung liegt in einer 

gesunden Mischung. Das Ziel 

– die Kostentransparenz – 

steht im Zentrum.

Ausserordentliches

Viele Spezialfälle sind denk

bar: Praxisjubiläen, Klienten

anlässe, Versicherungsfälle, 

Aufwendungen für Rechts

streitigkeiten, Unterhaltsar

beiten, unvorhergesehene 

Anschaffungen usw. Hier gilt 

es, partnerschaftlich eine 

Lösung zu finden. 

Neue Partner

Eine spezielle Situation liegt 

vor, wenn aus einer Einzel

praxis eine Praxisgemein

schaft wird. Die Assistentin 

oder der Assistent war 

bisher ArbeitnehmerIn. 

Die gesamten Belange der 

Administration kommen neu 

auf sie oder ihn zu. Der bis

herige Chef hingegen kennt 

die Kostenstruktur bestens. 

Es empfiehlt sich, dieses 

Und die 
Mehrwertsteuer?

Bei einer Praxisgemein-

schaft ist die MWSt-Pro-

blematik immer speziell 

zu berücksichtigen. Aus 

Sicht der Steuerverwal-

tung wird eine Praxis-

gemeinschaft als unab-

hängiges «Unternehmen» 

betrachtet. Für eine 

Abrechnungspfl icht ist 

es grundsätzlich nicht 

notwendig, dass die Pra-

xisgemeinschaft Gewinne 

erzielt. Entscheidend für 

die MWSt-Pfl icht sind 

die rechtliche Organisa-

tionsform und die Art der 

Kostenteilung. Prüfung 

und Analyse lohnen sich 

und schützen vor bösen 

Überraschungen.

Hubert Bachmann
Steuern

hubert.bachmann@praxisconsult.ch

Ungleichgewicht auszu 

gleichen. 

In der Praxis oft gesehen: 

In einer Praxisgemeinschaft 

wird ein grosser Anteil der 

Kosten fix zur Hälfte, nur 

Medikamente und Labor 

nach Umsatz geteilt. Diese 

auf den ersten Anblick 

einfache Lösung ist für den 

bisherigen Arzt komfor

tabel. Sofort bezahlt ihm 

sein Partner die Hälfte der 

Fixkosten.  Für den Assisten

ten kann diese Lösung aber 

schnell zum Überlebens

kampf werden, sollte es ihm 

innert nützlicher Frist nicht 

gelingen, eine ausreichende 

Auslastung zu erzielen.
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Praxisgemeinschaft und Gemeinschafts praxis

Bei einer Praxisgemeinschaft schliessen sich die Ärzte zur 

Nutzung der gemeinsamen Infrastruktur und zur Beschäf

tigung von gemeinsamem Personal zusammen. Jeder Arzt 

arbeitet auf eigene Rechnung. 

Bei der Gemeinschaftspraxis wird der Beruf effektiv gemein

sam ausgeübt. Nebst der gemeinsamen Nutzung der Infra

struktur und der gemeinsamen Beschäftigung des Personals 

wird gegenüber den Patienten auch gemeinsam abgerechnet. 

Praxis AG bzw. GmbH / Zahnarztzentrum

Die Arztpraxis kann auch in Form einer juristischen Per

son – einer Aktiengesellschaft (AG) oder Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH) – geführt werden. Ärzte sind 

dabei meist in einem grösseren Verbund tätig. Typisch sind 

ein breites Behandlungsangebot und lange Öffnungszeiten. 

Grundsätzlich sind dabei zwei Formen zu unterscheiden: 

Einerseits die Behandler AG, bei welcher der Patient den 

Behandlungsvertrag mit der juristischen Person abschliesst, 

und andererseits die Betriebs AG, bei welcher der Behand

lungsvertrag zwischen dem Patienten und der Einzelpraxis 

resp. Gemeinschaftspraxis geschlossen wird und die juristi

sche Person lediglich die Infrastruktur hält.

Es empfiehlt sich, sämtliche Problemfelder einer Partner

schaft frühzeitig auszudiskutieren und in einem Vertrag 

festzuhalten. Wichtig ist, bei Partnergesellschaften, dass sich 

Juristische Beratung öffnet den Blick für kreative Lösungen

«Regle schriftlich, wer sich bindet!»

Obwohl die Einzelpraxis nach wie vor weitverbreitet ist, besteht heute der Trend zur «Gemeinschaftspraxis». 

Und das zu Recht. Die Vorteile von Kooperationen mit anderen Partnern sind vielfältig. Es stehen dabei viele 

verschiedene Modelle zur Verfügung, von der Familienpraxis bis hin zum Ärztezentrum.

Leistung und Gegenleistung der Partner mittelfristig aus

gleichen. Weil der Teufel meist im Detail liegt, lohnt es sich, 

sämtliche Aspekte einer Partnerschaft durch einen speziali

sierten Fachmann begleiten und prüfen zu lassen. 

Cyril Lauper
Recht

cyril.lauper@praxisconsult.ch
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Wollen Sie hohe Steuern zahlen, nur weil Sie erfolgreich sind?

Vorsorge – weitsichtig und flexibel

Massgeschneiderte Vorsorge, steuerliche Optimierung und Finanzplanung unter 

einen Hut zu bringen, ist für den Zahnarzt oder Arzt oftmals eine echte Heraus

forderung.

Paul Vogler
Anlageberatung und 

Vermögensverwaltung

paul.vogler@swiss-value.ch

Titus Scherer
Vorsorge und Steuern

titus.scherer@praxisconsult.ch

Partnerschaften

Hier ist die Gestaltung des 

Vorsorgekonzepts komple

xer, es müssen auch kan

tonale Unterschiede mitbe

rücksichtigt werden.

Bei der Praxisgemeinschaft 

treten die Aerzte weiterhin 

als Selbständigerwerben

de auf. Die gemeinsame 

Infrastruktur erbringt 

eine Betriebsgesellschaft. 

Vorsorgetechnisch sollte 

diese idealerweise in Form 

einer Personengesellschaft 

(z.B. Einfache Gesellschaft) 

auftreten. Dadurch kann 

jeder Arzt seine Vorsorge 

für sich flexibel auf seine 

Bedürfnisse ausrichten 

und durch Mitversicherung 

einer Angestellten aus der 

Betriebsgesellschaft auch 

das Kollektivitätserfordernis 

erfüllen. 

Organisiert sich die Betriebs

gesellschaft hingegen in 

Bis 35% Steuern 

sparen

Bei Zahnärzten und Ärz-

ten drücken natur gemäss 

die Steuerprogression 

und die AHV enorm, 

erst recht wenn der/die 

EhepartnerIn ebenfalls 

berufstätig ist.  Deshalb 

lockt die sofortige (ein-

malige)  Steuerersparnis 

auf Einkäufen, die je nach 

Steuerdomizil und Pro-

gression des Arztes 

durch schnittlich 30–35% 

des Einkaufsbetrages aus-

macht, weil  Einkäufe nach 

allen kantonalen Steuer-

gesetzen und auch bei der 

direkten Bundes steuer 

vom Einkommen abgezo-

gen werden können.

Als besonders vorteilhaft 

erweist sich die ausserobli

gatorische BVGLösung der 

Sammelstiftung Vorsorge 

Zentralschweiz.

Anlagestrategie

Jede angeschlossene Praxis 

bildet ein autonomes Vorsor

gewerk mit eigener Ver

mögensanlage und eigener 

Anlagestrategie. Sämtliche 

Anlageentscheide werden 

durch den Arzt oder den von 

ihm beauftragten Vermö

gensverwalter getroffen 

und sind einzig durch die 

Anlagevorschriften des BVG 

reglementiert. Der erziel

te Anlageerfolg verbleibt 

zu 100% zu Gunsten der 

Versicherten im eigenen 

Vorsorgewerk. Auch die 

Anlage in Schuldbriefen auf 

privaten Liegenschaften ist 

möglich. Bei grösserer Risi

kobereitschaft ist sogar auch 

der Einsatz von derivativen 

Finanzinstrumenten möglich.

Form einer juristischen Per

son, kann die Kollektivität je 

nach kantonaler Praxis nicht 

generell über eine Angestell

te der Betriebsgesellschaft 

erreicht werden. 

Bei der Gemeinschaftspraxis 

erfolgt ein gemeinsamer 

Auftritt nach aussen und 

auch die Nutzung der Infra

struktur und die Beschäfti

gung des Personals sowie 

die Abrechnung gegen

über den Patienten erfolgt 

gemeinsam. In der Regel 

liegt eine Einfache Gesell

schaft vor. Vorsorgerechtlich 

müssen der Vorsorgeplan 

und die Kollektivität für die 

Gemeinschaftspraxis als 

Ganzes erfüllt werden.



7

Wir sind nämlich weit weg vom Ziel! – Pensionskassen kämp

fen mit Unterdeckungen, der Mindestzins wurde seit Einfüh

rung des BVG halbiert und der Rentenumwandlungssatz be

trägt nur noch 6.8%. Das führt dazu, dass weniger Altersgut

haben aufgebaut werden kann, es fehlt über ein Viertel.

Viel flexibler

Bei einer überobligatorischen Vorsorgelösung kann der Arzt 

den Vermögensverwalter selbst wählen. Er bestimmt die 

Anlagestrategie. Gerade bei Gemeinschaftspraxen besteht 

damit die Möglichkeit, dass jeder Arzt oder Zahnarzt seiner 

Risikoneigung entsprechende Anlagen auswählen kann.

Der Vermögensverwalter muss die Vorschriften des BVV2 

einhalten. Er ist aber nicht gezwungen, alle riskanten Anla

gen mitzuführen, welche gemäss Gesetz möglich wären. Er 

kann das Vermögen aktiv bewirtschaften und Anlagen wäh

len, die eine gute Rendite erzielen. In kritischen Zeiten kann 

er der Sicherheit den Vorzug geben.

Wer bei der Vorsorge bereit ist, Eigenverantwortung zu 

übernehmen, der kann sein Vorsorgevermögen besser 

bewirtschaften lassen als mit BVGStandardLösungen. Eine 

höhere Verzinsung, damit ein höheres Altersguthaben bei 

Ruhestandsbeginn, sei es in Form einer Rente oder eines 

Entnahmeplanes bei Kapitalbezug, belohnen die Eigenverant

wortung bei der Vorsorge.

Das bringt Vermögensverwaltung in der Vorsorge

Gut anlegen ist matchentscheidend

Weil Anlagen im obligatorischen BVG durch die Pensionskasse nach eigenem 

Ermessen ausgeführt werden und der angeschlossene Arzt in der Regel wenig 

Einflussmöglichkeiten hat, braucht es ein Ausserobligatorium. Nutzen Sie diesen 

Vorteil!

Paul Vogler
Anlageberatung und 

Vermögensverwaltung

paul.vogler@swiss-value.ch
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Effizient zur Gemeinschaftspraxis

Organisation: Bei einer Praxisgemeinschaft ist die Kostenteilung immer ein wichtiges Thema. Wir 

zeigen Ihnen Lösungen: statt aufgeblähte Bürokratie – der Blick fürs Wesentliche.

Recht: Es empfiehlt sich, sämtliche Problemfelder einer Partnerschaft in einem Vertrag festzu

halten. Wir wissen, wo der Teufel im Detail sitzt und zeigen ihm den Meister.

Vorsorge: Massgeschneiderte Vorsorge, steuerliche Optimierung und Finanzplanung. Wir zeigen 

Ihnen, wie Sie bis 35% Steuern sparen und anderes mehr.

Vermögen: Sehen Sie, wie Sie bei der Vorsorge Eigenver antwortung übernehmen und Ihr 

Vorsorge vermögen besser bewirtschaften lassen als mit BVGStandardLösungen.

Mittwoch, 28. April 2010, 19.00 Uhr, Bahnhof Restauration Luzern, 1. OG

Donnerstag, 6. Mai 2010, 19.00 Uhr, Bahnhof Restauration Luzern, 1. OG

Bei Interesse nehmen wir gerne Ihre Anmeldung entgegen: info@praxisconsult.ch

Seminar

dental 2010 (27.– 28. Mai)

Wir sind auch da, besuchen Sie uns!

Messe Basel, Halle 1, Stand D041


