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Produktivität statt Mobilgerät – 
oder wenn der Postmann beim 
Junkie dreimal klingelt…
Unser Geschäftsalltag ist geprägt 
von Effi zienzsteigerung, Produk-
tivität und Effektivität. Mit we-
niger Aufwand zu mehr Ertrag. 
Wir scheuen keine Mühe, Kosten 
zu sparen und suchen nach neu-
en Wegen, um noch mehr Ertrag 
zu generieren. Es werden neue 
Tools angeschafft und Prozesse 
optimiert. Was würden Sie nun 
sagen, wenn Ihre Mitarbeitenden 
alle bekifft zur Arbeit kämen? 
Ein Team voller Junkies. Welche 
Resultate dürften Sie von diesem 
Team erwarten? Ich nehme an, 
Sie würden an der Produktivität 
dieses Teams zweifeln.
Erschrecken Sie nicht, wenn ich 
die gewagte Hypothese aufstelle, 
dass Sie möglicherweise ein Team 
beschäftigen, inklusive sich selbst, 
das noch weniger produktiv ist als 
diese Junkies. Wie komme ich auf 
eine solch absurde Unterstellung?
Eine Studie, die im King‘s Col-
lege in London mit Studenten 
durchgeführt wurde, zeigt folgen-
des Resultat: Zwei Gruppen von 
Studierenden mussten einen IQ-

Test lösen. Gruppe 1 musste vor 
dem Test Rauschmittel rauchen 
und das Handy abgeben. Grup-
pe 2 ging «nüchtern», aber mit 
Handy bewaffnet, zum Test. Die-
se Teilnehmer wurden bewusst 
regelmässig durch eingehende 
Nachrichten bei ihrer Aufgabe 
unterbrochen. Welche Gruppe 
war erstens schneller und zweitens 
besser? Es war die bekiffte Gruppe 
1, so das ernüchternde Resultat.

Ständige Unterbrechung

Es ist erwiesen, dass durch den 
Sägeblatt-Effekt massive Produk-
tivitätseinbussen erfolgen.
Angeblich wird jemand, der im 
Büro am Computer arbeitet, alle 
drei bis sechs Minuten in seiner 
Tätigkeit unterbrochen. Es dauert 
dann ganze 13 bis 20 Minuten, bis 
die volle Konzentrationsfähigkeit 
wieder erreicht ist. Wenn Sie diese 
unproduktive Zeit pro Tag auf Ihr 
Team hochrechnen, dann geht 
Ihnen einiges an Ertrag verloren.
Die Digitaltherapeutin Anitra 
Eggler hat hochgerechnet, dass 

sich der Ertragsausfall in einem 
Team von 10 Mitarbeitenden in-
folge digitaler Unterbrechungen 
weit über CHF 100›000 pro Jahr 
bewegt. Können Sie sich diesen 
Luxus leisten?

Früher Postmann, 
heute Mailbox

Deshalb lohnt sich die Frage im 
wörtlichen Sinne: Wie oft wer-
den Sie in Ihrer Tätigkeit un-
terbrochen, wie oft schauen Sie 
oder Ihre Mitarbeitenden auf Ihr 
Smartphone? Wie oft checken Sie 
Ihre Mailbox? Wenn man meint, 
Facebook sei kostenlos oder der 
Blick in die Mailbox gratis, dann 
ist das wohl der grösste wirt-
schaftliche Trugschluss in der di-
gitalisierten Welt. 
Zur besseren Veranschaulichung: 
Stellen Sie sich vor, Sie studieren 
ein Patientendossier und es klin-
gelt an der Türe. Sie stehen auf, 
öffnen dem Postmann, nehmen 
seinen Brief entgegen, setzen sich 
wieder zu Ihren Unterlagen, stu-
dieren sich wieder ein und es klin-

gelt kurz darauf wieder. Wieder 
der Postmann, diesmal mit einem 
Paket. Sie packen aus Neugier aus, 
setzen sich wieder hin, studieren 
weiter und es klingelt zum drit-
ten Mal: Wieder der Postmann, 
bringt einen Newsletter….und so 
geht es den ganzen Tag.

Geplant on- und offl ine

Wie weit sind Sie mit dem Pati-
entendossier in der Zwischenzeit? 
Früher haben wir den Briefkasten 
einmal täglich geleert, heute klin-
gelt unsere Mailbox permanent 
und der Durchschnittsmensch 
entsperrt sein Smartphone 88 
Mal am Tag! Rechnen Sie diese 
Unterbrechungen um in Produk-
tivitätskosten und stellen Sie sich 
vor, welche Summe Sie sich mit 

diesen Dopamin-Kicks, die jeder 
Inbox-Reiz auslöst, verschen-
ken. Wir verkommen zu «Digital 
Adicts», wenn wir nicht lernen, 
unsere On- und Offl ine-Kompe-
tenzen zu steuern. 
Es könnte somit einen durchaus 
einfacheren Weg zu mehr Ertrag 
geben: Reduzieren Sie in Ihrem 
Team die täglichen Unterbre-
chungen. Drei Mal täglich die 
Mailbox zu checken, reicht meis-
tens. Und wenn es Ihnen in den 
Fingern juckt, halten Sie Ihren 
Impuls für 20 Minuten zurück 
und greifen Sie erst dann wieder 
online zu - dies als Übung für 
Anfänger. Impulskontrolle und 
Selbstführung als Erfolgsfaktor 
für gesunde Produktivität mit 
Mobilgerät.
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Es gibt nichts Schlimmeres für 
den laufenden Betrieb einer 
Zahnarztpraxis, als dass wichti-
ge Geräte unerwartet ausfallen. 
KALADENT hat höchste Kunden-
zufriedenheit im Fokus und bietet 
kürzeste Interventionszeiten. Ne-
ben Notfalldienst und Service-
arbeiten übernimmt der Tech-
nische Dienst gesetzlich vorge-
schriebene Kontrollen. Und durch 
standardisierte Wartungsverträge 
profi tieren Kunden von maxima-
ler Kosteneffi zienz. 

Ihre Praxis im Mittelpunkt
Mit acht Standorten – von St. Gal-
len und Urdorf über Bern, Basel, 
Luzern, Lausanne und Genf bis 
hin nach Lugano – sind die ins-
gesamt 48 bestens ausgebildeten 
Service- und NT-Techniker nie 
weiter als einen Telefonanruf ent-
fernt! 
Motivierte und engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
betreuen mit Know-how und Er-
fahrung eine kontinuierlich wach-
sende Zahl zufriedener Kunden.
Mit einem raschen Service und 
innovativen Lösungen wird die 
Basis für eine erfolgreiche Praxis 
g e l e g t . So können sich Zahn-

ärztinnen und Zahnärzte auf das 
Wesentliche konzentrieren: Die 
Behandlung und Betreuung ihrer 
Patienten! 
KALADENT bietet alles aus einer 
Hand – vom Verbrauchsmaterial 
über Praxiseinrichtungen bis hin 
zum technischen Service.

Verfügbarkeit als 
Erfolgsfaktor

Die Service-Techniker sorgen 
dafür, dass Ihre Praxis immer 
betriebsbereit ist. NT-Techniker 
gewährleisten die Einsatzbereit-
schaft der digitalen Diagnostik-
Geräte und Röntgen-Anlagen. 
Praxisberater sind Ansprechpart-
ner für jegliches Anliegen der 
Kunden. Röntgen-Spezialisten 
beraten umfassend in digitaler 

Radiologie und die CAD/CAM-
Spezialisten sorgen dafür, dass 
von der Aufnahme bis zum 

fertigen Werkstück keine 
Fragen offen bleiben. Der 
DENTALProfit-Spezi-
alist optimiert Ihr Ver-

brauchsmaterialsortiment 

und spart dadurch für Sie bares 
Geld. Bei allen weiteren Fragen zu 
Verbrauchsmaterialien hilft der 
Verkaufsinnendienstberater kom-
petent und schnell am Telefon 
weiter.

www.kaladent.ch
www.kalaeasy.ch

Minimale Reaktionszeiten – regional vor Ort
KALADENT stellt Ihre Praxis in den Mittelpunkt

Mit regionalen Beratungs- und Technikerteams an acht Standorten in der Schweiz ist 
KALADENT in der Lage, Zahnärztinnen und Zahnärzte in der ganzen Schweiz kompetent 
und schnell zu bedienen. Zudem überzeugt der Dentaldienstleister mit einem umfassen-
den und lückenlosen Angebot an Produkten und Dienstleistungen.

Kundendienst
Tel. +41 844 35 35 35

Technischer Service
Tel. +41 844 84 58 48

Die KALADENT-Techniker sorgen für die Betriebsbereitschaft Ihrer Praxis.
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