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Mouth – Health – Life

SAVE THE DATE

ANZEIGE

Neun von zehn Firmenkonkurse 
sind auf einen temporären Mangel 
an flüssigen Mitteln zurückzufüh-
ren. Doch so weit muss es nicht 
kommen, denn finanzielle Engpässe 
lassen sich vermeiden. 

Die Unberechenbarkeit im Zah-
lungsverhalten von Patienten ist ein 
Unsicherheitsfaktor in der Liquidi-
täts- und Budgetplanung, der sich 
nicht beseitigen lässt. Doch die Li-
quidität – der Atem des Unterneh-
mens – ist zu wichtig, um sie von nur 
bedingt beeinflussbaren Gegeben-
heiten abhängig zu machen. 

Flexible Auszahlung  
von Honorarguthaben

Um die Liquidität sicher zu pla-
nen und Unwägbarkeiten auszu-
schliessen, braucht es geeignete 
Steuerungs- und Planungsinstru-
mente. Diese bietet die Zahnärzte-
kasse AG ihm Rahmen der Option 
Vorfinanzierung an. Sie bevorschusst 
ausgestellte Honorarnoten und zahlt 
der Zahnarztpraxis die geschuldeten 

Beträge zu fix vereinbarten oder frei 
wählbaren Terminen aus. Die Praxis 
hat die Wahl zwischen 85 verschie-

denen Varianten für die Auszahlung. 
Da sich Liquiditätsbedürfnisse kurz-
fristig verändern können, lassen sich 

vereinbarte  Auszah-
lungsfristen  jederzeit 
verschieben.  Das  ent-
sprechende  Tool  ist 
über die geschützte In-
ternet-Dialog-Platt-
form www.debident.ch 
zugänglich.

Mobiler Zugang  
zu den  
Auszahlungsfristen

D i e   i den t i s ch e 
Funktion steht auf der 
App „Crediflex“ zur 
Verfügung. Diese er-
laubt es, zeit- und 
standortunabhängig 
auf die Angaben zu den 
Zahlungsfristen zuzu-
greifen und diese bei 
Bedarf zu ändern. Kun-
dinnen und Kunden 
der Zahnärztekasse AG 

können „Crediflex“ im Apple App 
Store kostenlos beziehen und auf das 
iPhone oder das iPad laden.

Permanente Kontrolle der 
Liquiditätssituation

Zusätzliche Planungssicherheit 
bietet die auf www.debident.ch ab-
rufbare Übersicht über die aktuelle 
Liquiditätssituation. Die Liste wird 
permanent auf den neusten Stand 
gebracht. Sie bildet eine sinnvolle  
Ergänzung des von der Zahnärzte-
kasse AG bereitgestellten Instrumen-
tariums, mit dem sich finanzielle 
Engpässe dank taggenauer Steue-
rung und Kontrolle der Liquidität 
abwenden lassen. DT
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Liquiditätsplanung auf soliden Grundlagen
Finanzielle Engpässe lassen sich vermeiden.
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Vormerken!

ANZEIGE

Für besseres Sehen
Mit Orascoptic bereichert abc dental  

seine optische Produktpalette.

Spark Legend Twist

EyeZoom

Verschiedenste Behandlungstechni-
ken sowie Untersuchungen machen 
heutzutage ein Vergrösserungssys-
tem zum wichtigen Begleiter im Pra-
xisalltag. Deswegen bietet Orascoptic 
ein grosses Spektrum an optischen 
Produkten, die Ihnen bessere Aus-
sichten und detailliertere Möglich-
keiten verschaffen.

SparkTM ist eine kabellose 
LED-Beleuchtungseinheit, die auf 
jede Lupenbrille passt und über  
einen An-/Ausschalter per Touch 
Control und einen USB-Anschluss 
verfügt, über den die Akkus aufgela-
den werden können.

EyeZoom ist die erste und ein-
zige Lupenbrille, bei der mit nur  
einem Dreh an den Okularen zwi-

schen den Vergrösserungen 3 x, 4 x 
und 5 x gewechselt werden kann, 
ohne den individuellen Arbeitsab-
stand zum Patienten verändern zu 
müssen.

XV1 – Die weltweit erste kabel-
lose Lupenbrille mit LED-Lichtsys-
tem. Die Batterie-Betriebsdauer be-
trägt bei Einstellung NIEDRIG ca. 
fünf Stunden und bei Einstellung 
HOCH ca. drei Stunden. DT

Orascoptic

Vertrieb in der Schweiz:
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