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Die Finanzierung von zahnärztlichen Behandlungen ist sowohl für Patienten als auch Zahn-
ärzte eine immer wieder in den Mittelpunkt rückende Thematik. Denn nur die wenigsten 
Patienten haben Tausende Euro auf der hohen Kante liegen und nur die wenigsten Zahnarzt-
praxen können dauerhaft mit ausstehenden Kosten in dieser Höhe langfristig wirtschaftlich 
agieren. Eine schnelle und einfache Lösung mit wechselseitigen Vorteilen für beide ist da ein 
Zahnkredit zur Behandlungsfinanzierung.   

VORTEILE PATIENTEN VORTEILE ZAHNÄRZTE
Soforthilfe 

Der dent.apart-Zahnkredit bietet eine schnelle und unkom-
plizierte Finanzierung für sofort notwendige Behandlungen. 
Der Antrag auf Kreditgenehmigung ist in 15 Minuten ausge-
füllt und Patienten erhalten in der Regel innerhalb von zwei 
Tagen eine Zusage – Bonität vorausgesetzt.

Günstige Finanzierungsmöglichkeit 

Der Patient kann seine Behandlung mittels günstiger Zins-
sätze und ohne versteckte Kosten finanzieren.

Ratenzahlungsmöglichkeiten
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – beispielsweise 
aufgrund der aktuellen Inflation – ist die Bezahlung von 
hohen Beiträgen nicht möglich, mithilfe des Zahnkredits 
kann die Behandlung längerfristig „abbezahlt“ werden.

Zahnkredite als Vorschusszahlung 

Der Finanzierungsbetrag ist nach Abschluss des dent.apart- 
Zahnkredits bereits vor Behandlungsbeginn auf dem Praxis-
konto. Das bedeutet finanzielle Sicherheit von Anfang an.

KEIN bürokratischer Aufwand 

Der Finanzierungsvertrag besteht ausschließlich zwischen 
Patient und dent.apart, damit ist die Finanzierung für den 
Zahnarzt mit keinem bürokratischen Aufwand verbunden.

KEINE Factoringgebühren
Der Zahnkredit stellt eine Alternative zum Factoring dar. Da 
der Zahnarzt kein Vertragspartner ist, entfallen für ihn die 
 teuren Factoringkosten.

Zahnkredit als Vorauszahlung
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Flexibilität 

In der gesamten Laufzeit des Zahnkredits sind Sondertil-
gungen kostenfrei und jederzeit möglich.

dent.apart als Finanzierungspartner 

Die gesamte Abwicklung des Kredits verläuft unabhängig 
vom Zahnarzt, und dem Patienten steht immer ein direkter 
Ansprechpartner zur Verfügung.

Steigerung der Kaufbereitschaft 

Finanzierungsangebote steigern die Attraktivität von teuren 
Behandlungen, da sich Patienten diese dann auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten leisten können.

INFORMATION /// 

dent.apart – Einfach bessere Zähne GmbH
Tel.: +49 231 586886-0 • info@dentapart.de

Wolfgang J. Lihl – Infos zum Autor

Eine zinsgünstige Alternative zu 
 klas sischen Factoring-Teilzahlungs-
lösungen ist der dent.apart-Zahnkredit. 
Bei einem Zuzahlungsbeitrag von   
6.000 Euro zahlt der Patient bei einer 
Laufzeit von 72 Monaten nur 4,69 Pro-
zent – statt der marktüblichen bis zu 
15 Prozent bei einer Factoringteilzah-
lung. Gleichzeitig sinkt seine Monats-
rate von 124 auf 97 Euro; die Zinsen be-
tragen statt 2.928 lediglich 984 Euro. 
Bei beispielsweise 72 Monatsraten er-
gibt sich so eine Ersparnis von fast 
2.000 Euro oder eine Zinskostenerspar-
nis von 67 Prozent. Letztlich sinken die 
Gesamtkosten für die Behandlung von 
8.928 auf 6.984 Euro – ein erheblicher 
finanzieller Vorteil für den Patienten. 

Ein weiterer Vorteil: Die Auszahlung 
des dent.apart-Zahnkredits erfolgt vor 
Behandlungsbeginn direkt auf das Pra-
xiskonto. Dadurch spart der Zahnarzt 
die hohen Factoringgebühren. Zugleich 
hat er sich seinen Praxisumsatz ge-
sichert und verfügt von Anfang an über 
eine hundertprozentige Liquidität. 

Weitere Informationen zum Thema  
Patientenkredit unter:  
www.dentapart.de/zahnkredit 
sowie: www.dentapart.de/zahnarzt

Steigerung der Kaufbereitschaft

ANZEIGE
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  Zinssatz 4,69 Prozent     bis zu 

120 Monate Laufzeit      Sofortaus-

zahlung auf Praxiskonto
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http://www.dentapart.de/zahnarzt

