
Die Hintergründe der ausstehenden
Zahlung können selbstverständlich
unterschiedlicher Natur sein. Die

missliche Konsequenz für den Zahnarzt
bleibt aber regelmäßig die gleiche: Die offe-
nen Posten wiegen schwer und die eigenen
Verbindlichkeiten müssen erfüllt werden.
Häufig steht der Zahnarzt nun vor einem
langwierigen Beitreibungs„prozess“ und
bleibt nicht selten nicht nur auf seinem eige-
nen Honoraranspruch, sondern zusätzlich
auf den von ihm verauslagten Kosten hän-
gen. In besonderem Maße gilt dies sicherlich
im ZE-Bereich. Hohe Material- und Labor-

kosten stehen dem zahlungsunwilligen Pa-
tienten gegenüber. Die Festzuschuss-Rege-
lungen zum Zahnersatz 2005 ermöglichen
durch den unabhängig von der Versor-
gungsform zu gewährenden Festzuschuss
nicht nur weitere und höherwertige Versor-
gungsmöglichkeiten bei den Kassenpatien-
ten (z.B. Implantatversorgung), sondern er-
höhen auch das Risiko, Probleme offener
Rechnungen auf Grund möglicherweise hö-
herer vom GKV-Patienten zu tragender
Selbstbeteiligungskosten. 
Nicht selten wird aus einer so beginnenden
Betreibungsangelegenheit im Gegenzug ein
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Der säumige Patient 
Jeder Zahnarzt kennt das Problem: Die erbrachte Leistung wird vom 
Patienten nicht „honoriert“. Dies gilt gleich in einem doppelten Sinne.
Zum einen kommt der Patient oftmals seiner Zahlungsverpflichtung nicht
nach, wodurch er zum anderen nach außen hin auch seine geringe Wert-
schätzung gegenüber der erbrachten Leistung zum Ausdruck bringt. Was
ist möglich beim zahnärztlichen Inkasso zur Sicherung der eigenen Liqui-
dität?
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nervenaufreibender Haftpflichtfall, der so
manch einen Zahnarzt bedauern lässt, es
überhaupt gewagt zu haben, jemals eine
Rechnung  für seine erbrachten Leistungen
gestellt zu haben. Auf Grund einer Zah-
lungsunfähigkeit oder generellen Zahlungs-
unwilligkeit des Patienten flattert im Gegen-
zug zu den diversen zahnärztlichen Mah-
nungen dann auch häufig das Schreiben ei-
nes Anwaltes, der die Mangelhaftigkeit der
ärztlichen Leistung rügt, ins Haus. Der 
Patient wendet sich damit nicht nur gegen
die Forderung des Arztes, sondern bereitet
auch den Weg für Schadensersatz-, Schmer-
zensgeld- und Mängelbeseitigungsansprü-
che vor. Der Zahnarzt ist damit nicht mehr
der, der fordert, sondern der, von dem gefor-
dert wird.
Die Frage, die sich damit aufdrängt, ist, ob
einem solchen unangenehmen Verlauf nicht
bereits im Vorfeld entgegengewirkt werden
kann. Dazu gehört neben der Ausbildung
und Betreibung eines effektiven Mahnwe-
sens in der Praxis sicherlich auch der Ansatz,
im Vorfeld der Behandlung bereits präventiv
die Liquidität des Patienten zu prüfen und
Zahlungsmodalitäten mit ihm abzuklären. 
In der freien Wirtschaft, wie auch z.B. bei
den Rechtsanwälten, hat sich das Vor-
schussprinzip – gesetzlich legitimiert –
schon lange durchgesetzt. Was sich dort er-
probt und durchaus bewährt hat, stellt mög-
licherweise auch einen Lichtblick für die
zahnärztliche Versorgung dar. 

Vorschuss als Rechtsverstoß?
Die GOZ, auch anwendbar bei Mehrkos-
tenregelungen des SGB V, sieht keinerlei Re-
gelung über Vorauszahlungen bzw. Vor-
schüsse vor. Üblicherweise erbringt der
Zahnarzt zunächst seine Leistung, bevor er
diese dem Patienten in Rechnung stellen
kann. Ebenso finden sich im Bürgerlichen
Gesetzbuch keine direkt anwendbaren Re-
gelungen, die einen Vorauszahlungsan-
spruch des Zahnarztes rechtfertigen könn-
ten. Die meisten Berufsordnungen definie-
ren lediglich, dass die Notfallbehandlung
nicht von der Vorschusszahlung abhängig
gemacht werden darf. Dies erlaubt einen
Umkehrschluss: Grundsätzlich ist ein Vor-
schuss möglich.

Legitim: schriftliche Voraus-
zahlungsvereinbarung

Die Rechtsprechung hat sich mit diesem
Thema noch nicht eingehend beschäftigt.
Jedenfalls gibt die derzeitige Rechtspre-

chung nichts dazu her, dass Vorschussver-
einbarungen im zahnärztlichen Bereich
per se unzulässig sein sollten. Obergericht-
lich wurde vielmehr bereits entschieden
(OLG München, Urteil vom 11. Mai 1995,
Az.: 1 U 5547/94), dass – bei einem Privat-
patienten – eine Vorauszahlung für die
Material- und Laborkosten des Fremdla-
bors zulässig ist. 
Das Gericht führte sogar ausdrücklich aus,
dass „bereits zu Beginn oder im Laufe einer
Behandlung (...) der Zahnarzt eine ange-
messene Vorschusszahlung, zum Beispiel
für Auslagen, vereinbaren [kann]. Es ist
dabei unerheblich, ob der Zahnarzt die
Zahntechnikerrechnung bereits bezahlt
hat oder nicht.“
Es erscheint in der heutigen Zeit – zumin-
dest bei bestimmten Patienten – als sinn-
voll, vor Behandlungsbeginn mit seinem
Patienten, speziell bei Arbeiten mit gro-
ßem labortechnischem Anteil, eine Vor-
schussvereinbarung in schriftlicher Form
zu treffen. 

Liquiditätsüberprüfung
durch Schuldneranfrage

Kommt es nicht zu einer Vorschussverein-
barung zwischen dem Zahnarzt und sei-
nem Patienten, so besteht die Möglichkeit,
beim Vollstreckungsgericht kostenlos zu
erfragen, ob der Patient im Schuldnerver-
zeichnis geführt wird. Dort sind Personen
registriert, die etwa eine eidesstattliche
Versicherung abgegeben haben. Ist die Per-
son registriert, so ist sie kreditunwürdig,
und es wäre grob fahrlässig, keinen Vor-
schuss zu verlangen. 

Vorteilhafte Ratenzahlungsver-
einbarungen!

Schließlich empfiehlt es sich bei Zweifeln
an der Liquidität die Zahlungsmodalitäten
in Form einer Ratenzahlungsvereinbarung
zu vereinbaren. Durch eine Ratenzah-
lungsvereinbarung können spätere Ein-
wendungen des Patienten gegen die Rech-
nung umgangen werden, indem der Patient
mit der Ratenzahlungsvereinbarung den
Rechnungsbetrag anerkennt und im Falle
seiner Säumnis der Gesamtbetrag zu Aus-
zahlung fällig wird. Dadurch können auch
Streitigkeiten um eine ordnungsgemäße
Rechnungslegung und Fälligkeit des Ho-
noraranspruches vermieden werden. 
Derartige Teilzahlungsvereinbarungen
können bei den Verfassern angefordert
werden. �
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