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Unternehmen Praxis

Die neue Liquidität in der Zahnarztpraxis
Finanzierung: Forderungsausfall als Liquiditätsbelastung
Foto: Fotolia, stokkete

Es ist eins der größten Ärgernisse im Praxis
alltag und kommt in nahezu jeder Praxis
vor: Nach intensiven, oft kostspieligen und
zugleich erfolgreichen Behandlungen lässt
die Bezahlung der Privatrechnungen lange
auf sich warten. Nicht selten beginnt für den
Behandler der Kampf um sein Geld, im
schlimmsten Fall kommt es zu einem kom
pletten Forderungsausfall. Eine der mögli
chen Folgen: Die Liquidität der Praxis sinkt,
nach einiger Zeit geht das Geld aus.

Um solch gravierende Folgen zu vermeiden,
aber auch um den Patienten eine Teilzah
lungslösung anbieten zu können, entschei
den sich viele Praxen für externe Abrech
nungslösungen und lagern damit ihr Mahn
wesen gleich ganz aus. Zahnärzte und Kie
ferorthopäden nutzen professionelle Anbie
ter, um ihre Forderungen einzutreiben –
oder verkaufen ihre Forderungen gegenüber
den Patienten sogar komplett an andere Un
ternehmen.
„Mit dem Verkauf sichern sich die Zahn
ärzte gegen das Ausfallrisiko ihrer Forderun
gen ab, sie verkaufen im Grunde ihr Risiko
an Factoring-Unternehmen“, erläutert Steu
erberaterin Andrea Korytowski, Essen, Ex
pertin für Praxis-Steuerrecht. „Allerdings
geht der Forderungsverkauf aufgrund der
dafür fälligen Gebühren, die bei vollständi
ger Risikoabsicherung bis zu 5 Prozent be
tragen können, leider zulasten des Pra
xis-Gewinns – was bei immer mehr Ärzten
zu Unzufriedenheit und der Frage nach
möglichst günstigen Alternativen führt.“
Eine den Praxisgewinn erhöhende Alter
native ist, dass Patienten ihren Eigenanteil
mit einem Kredit bei ihrer Hausbank finan
zieren; dieser Weg ist jedoch für den Zahn
arzt riskant. Denn ob der Patient den ge
währten Kredit tatsächlich auch zur Beglei
chung seiner Arztrechnung oder doch lieber
für eine Urlaubsreise oder andere Dinge
nutzt, kann der Arzt nicht beeinflussen. Das
zahnärztliche Ausfallrisiko bleibt also voll
umfänglich bestehen. Und vielen Patienten
ist der Gang zur Hausbank wegen einer Fi
nanzierung zur Zahnbehandlung unange
nehm und unterbleibt deshalb.

Alternative II: Neuer, spezieller
Zahnkredit für Patienten
Diese Problematik hat das Dortmunder Ge
sundheitsdienstleistungs-Unternehmen
dent.apart erkannt und stellt in Kürze mit
dem dent.apart Zahnkredit für Patienten ei
ne alternative, neue Finanzierungsmöglich
keit zur Verfügung. Der besondere Vorteil
für den Behandler: Sein Honorar wird in Hö
he des Kostenvoranschlags bereits vor Be
ginn der Maßnahme auf das Konto der Pra
xis überwiesen. So entstehen dem Zahnarzt,
anders als beispielsweise beim Factoring, kei
nerlei Kosten durch Gebühren. Die Liquidi
tät der Praxis steigt kontinuierlich, das Risi
ko von Forderungsausfällen wird infolge der
Sofortzahlung auf „null“ gesenkt. Zugleich
verbessert sich der Praxisgewinn spürbar.

Betriebswirtschaftlicher Nutzen –
aber keine Kosten für die Praxis
Genau an der Stelle setzt auch die innovati
ve betriebswirtschaftliche Prozesskette für
die Zahnarztpraxis an. Durch die neu ge
schaffene, zusätzliche Liquidität erlangen
die Praxisinhaber eine finanzielle Flexibili
tät und Unabhängigkeit. Dadurch lassen sich
Verbindlichkeiten zeitnah unter Nutzung
von Skonti liquidieren, Investitionen in die
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Alternative I: Forderungsverkauf

Praxis-Infrastruktur realisieren oder die ge
wonnene Liquidität in die berufliche Alters
vorsorge (zum Beispiel Versorgungswerk)
investieren. Auch die Beanspruchung von
Kontokorrent-Linien bei der Hausbank kann
erheblich heruntergefahren werden. Das
macht bei einer beanspruchten Kreditlinie
von beispielsweise 75.000 Euro und einem
effektiven Zinssatz von 8 Prozent bis zu
6.000 Euro jährlich aus.
Ein weiterer positiver betriebswirtschaft
licher Effekt: Bei konsequenter Nutzung des
dent.apart Zahnkredits entfallen vergleichs
weise teure Factoring-Kosten. Denn diese
beinhalten, je nach Vertragsgestaltung, die
Gebühr für die Abwicklung des Factorings,
das Debitorenmanagement, das Mahnwe
sen und das Inkassoverfahren. In Abhängig
keit vom ausgelagerten Aufwand, insbeson
dere bei vollständigem Risikoverkauf, ist mit
bis zu 5 Prozent vom Rechnungswert zu kal
kulieren. Legt man exemplarisch den Um
satz eines Kalenderjahrs in Höhe von
800.000 Euro zugrunde, der an eine Abrech
nungsgesellschaft abgetreten wird, und
nimmt durchschnittlich 3,5 Prozent Bear
beitungsgebühren an, so verbleiben jährlich
etwa 28.000 Euro an eingesparten Facto
ring-Kosten beim Zahnarzt. Hinzu kommen
bis zu 15.000 Euro an Skontoerträgen, weil
alle Rechnungen sofort bezahlt werden kön
nen, da das Honorar ja bereits vor Behand
lungsbeginn verfügbar ist.
dent.apart-Geschäftsführer Wolfgang Lihl
beschreibt den Nutzen des Patientenkredits
für die Zahnarztpraxen sehr deutlich in ei
ner Modellrechnung: „Das gesamte Investi
tionsvolumen [1] für eine durchschnittliche
Zahnarztpraxis als Berufsausübungsge
meinschaft mit zwei Praxisinhabern [2]
kann allein durch die drei genannten Fak
toren Vermeidung von Factoring-Gebühren,
Nutzung von Skonti und Reduzierung der
Inanspruchnahme von Dispositionskredi
ten innerhalb eines Zeitraums von 20 Jah
ren komplett getilgt werden.“
Für teilnehmende Praxen entstehen kei
ne Kosten. Diese erhalten zum Start in das
Programm umfassendes Informationsma
terial zur Patienten-Kommunikation und
auf Wunsch auch telefonische und persön
liche Unterstützung.
Zu den beschriebenen Möglichkeiten be
rät Katharina Kluwe, Praxismanagerin und
Senior-Beraterin von dent.apart – Telefon:
(02 31) 5 86 88 60, E-Mail: katharina.kluwe@
dentapart.de.

Spannungsfeld zwischen Management und
Behandlung“ ausführlicher unter die Lupe
genommen. Dort erfahren Sie mehr über die
Optimierungsmöglichkeiten bei Recall und
Marketing, der Altersvorsorge sowie den
ethischen Umgang mit Patientenbudgets.
Immer im Fokus: die organisatorische Ent
lastung des gesamten Praxisteams bei
gleichzeitiger Erhöhung der Rentabilität.

Fortsetzung folgt
In der nächsten Ausgabe wird das Einspar
potenzial näher ermittelt, und es werden ei
nige wichtige Formen aufgezeigt, wie Pra
xisinhaber diese zusätzlichen Gewinne in
ihre unternehmerische Zukunft und Absi
cherung investieren können. In den kom
menden Ausgaben wird „der Zahnarzt im

Fabian Kreutz
[1] Annahme: Investitionsvolumen
von einer Million Euro für eine Praxis
als Berufsausübungsgemeinschaft
mit zwei Behandlern
[2] Analyse des Statistischen Bundesamts
„Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen
Psychotherapeuten“. Die Einnahmen
der Zahnarztpraxen beliefen sich im
Jahr 2015 in Berufsausübungsgemeinschaften auf durchschnittlich 1.007.000
Euro (je Praxisinhaber 469.000 Euro).
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, aus den USA – Vater, Imker und Skifahrer – lächelt,
wenn er den Erfolg anderer Menschen beobachten kann, besonders
den seiner Kinder. Opalescence® PF Zahnaufhellung bietet flexible
Tragezeiten, damit er für seine Kinder da sein kann, wann immer sie
ein aufmunterndes Lächeln brauchen:
• Für die Zahnaufhellung zu Hause mit individueller Tiefziehschiene
• 10% oder 16% Carbamidperoxid
Erfahren Sie mehr über kosmetische Zahnaufhellung auf

opalescence.com/de.
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