
Am wichtigsten bei dem Eintritt
in die Selbstständigkeit ist 
ein detailliertes Praxis konzept.

Das erwartet die Bank, schließlich
möchte sie wissen, warum sie Ihnen Ver-
trauen schenken und viel Geld leihen
soll. Es geht bei der Erstellung des Praxis-
konzeptes jedoch nicht darum, diese
Vorgabe möglichst effizient abzuarbei-
ten.  Vielmehr sind Sie eingeladen, sich 
in Ihrem ureigenen Interesse intensiv
mit entscheidenden Zukunftsfragen zu
befassen. 

Zahnärzte und Zahnärztinnen gibt es
viele. Fragen Sie sich also bitte kritisch:  

• Was macht meine Praxis attraktiv?
• Was unterscheidet mein Konzept

von denen der Kollegen am Ort? 
• Warum werden die Patienten zu mir

kommen (bzw. der Praxis treu blei-
ben)? 

• Wie gelingt mir eine langfristige
Patientenbindung? 

Es wäre fatal, sich ausschließlich auf ein
günstiges rechnerisches Verhältnis zwi-
schen Einwohnern und Zahnärzten zu
verlassen (der bundesweite Durch-
schnitt liegt übrigens bei 1.247 Einwoh-
nern pro Behandler) oder darauf, dass die
für eine Übernahme ins Auge gefasste
Praxis über ein hohes Patientenvolumen
verfügt. Oder man ein „Kind der Stadt“ ist
und „die Patienten schon kommen“ wer-
den. Zu beantworten ist die zentrale
Frage, warum der Patient den Weg in Ihre

Praxis wählt – und nicht in die eines Kol-
legen. Leider gibt es eine nicht unerheb-
liche Anzahl von zahnärztlichen Exis -
tenzgründungen, die sich bereits in den
ersten Jahren zum Sanierungsfall ent-
wickeln. Hintergrund ist meistens eine
unzureichende Planung im Vorfeld. Dies
kann vermieden werden. 

Kernelement der Planungsphase ist also
ein detailliertes Praxiskonzept, welches
Sie nach reiflicher Überlegung mit ent-
sprechendem Zeit einsatz auf mehreren
Seiten schriftlich ausgearbeitet haben.
Inhaltlich geht es mindestens um fol-
gende Themenbereiche: 

• Standortbegründung, Praxisform
(Einzelpraxis, Berufsausübungs -
gemeinschaft etc. )

• Darlegung Ihrer unternehmeri-
schen Ziele (was will ich nach drei,
fünf und zehn Jahren erreicht 
haben)

• Leistungsspektrum der Praxis (all-
gemeinzahnärztlich, konsequent
spezialisiert, Ausprägung eines 
Tätigkeitsschwerpunktes etc.)

• eigenes fachliches Profil, zukünfti-
ger Fortbildungsschwerpunkt

• Zusammensetzung und Qualifika-
tionen des Teams

• Technische Ausstattung, Anzahl der
Behandlungszimmer 

• Dienstleistungs- und Servicekon-
zept/Modus der Patientenbindung

• Kommunikationsstandards (der Er-
folg der Praxis hängt auch unmit-

telbar damit zusammen, wie mit
den Patienten gesprochen wird)

• Verwaltungs- und Organisations-
konzept (Software, Abrechnungs-
systematik, Behandlungskomplexe,
wie werden die erbrachten Leistun-
gen zu Euros auf dem Konto etc.)

• Marketingkonzept, Werbemaßnah-
men, Patientenbindungssystem

Und weitere Aspekte, die aus Ihrer Sicht
relevant sind und Sie von Ihren Kolle-
gen/-innen unterscheiden. Ein solches
Konzept fordert heraus, weil viele ver-
meintliche Kleinigkeiten durchdacht
werden wollen. Diese Zeitinvestition
lohnt sich jedoch auf jeden Fall, denn: Je
detaillierter Ihre zukünftige Rolle und
Ihr angestrebter Praxisalltag in Ihrem
Kopf Gestalt annehmen, desto konkreter
und sicherer werden Sie auf Ihrem Weg
in die Selbstständigkeit. 

Investitionsplanung

Nun geht es darum, die Höhe der benö-
tigten Finanzmittel genau zu bestim-
men. Gebraucht wird eine möglichst
vollständige Investitions liste, die je nach
Vorhaben nur wenige Positionen enthält
(z.B. bei Beteiligung in einer Gemein-
schaftspraxis) oder auch komplex aus-
fallen kann (z.B. bei Neugründung).  

Die Struktur sieht im Groben so aus: 

• Sachanlageinvestitionen (von
Praxis kaufpreis über Geräte, Inven-
tar, Ein bauten in die Räume, Instru-
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mente etc. bis zu Logoentwicklung,
Praxis schildern etc.)

• Erstausstattung für Verbrauchs -
material

• Investitionen in Know-how
(Rechtsanwälte für alle Vertrags-
fragen, fachliche Fortbildungen,
Praxis managementberatung, 
Steuerberatung, Marketing -
beratung  etc.)

• Nebenkosten, Sonstiges
•  Liquiditätsunterdeckung der Praxis

für die Anlaufphase  
• Privatbedarf für die Anlaufphase

Summe 

Dieser Betrag abzüglich eventuellen
Eigen kapitals, das Sie einsetzen können,
ergibt Ihren Kreditbedarf. 

Bei Praxisübernahmen ist zu beachten,
von vornherein eine gewisse Summe für
anstehende Ersatzinvestitionen oder
neue Technik mit einzuplanen. Es pas-
siert sehr häufig, dass zunächst nur
knapp finanziert wird, dann überra-
schend ein neuer Stuhl oder ein Rönt-
gengerät oder die Einrichtung des Pro-
phylaxezimmers erforderlich werden.
Die daraus eventuell entstehenden
Stressgefühle bezüglich der Finanzen
(„Kann ich mir das überhaupt noch 
leisten?!“) können vermieden werden,
indem der voraussichtliche Inves ti -
tionsbedarf für die ersten zwei Jahre
vorausschauend geplant und direkt bei
Existenzgründung beantragt wird. 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, den 
Liquiditätsbedarf der Anlaufphase groß-
zügig  zu kalkulieren. Bis die ersten klei-
nen Zahlungs eingänge kommen, verge-
hen Wochen. Bis es insgesamt auf den
Konten rund läuft, vergehen viele Mo-
nate, in Einzelfällen auch Jahre. Ihre Pra-
xis braucht im Vorfeld eine ausreichende
Ausstattung mit Finanzmitteln, um Ih-
nen genug Zeit zu geben, Ihr geplantes
Konzept zur Entfaltung zu bringen.   

Umsatz- und 

Ertragsprognose/Controlling

Es ist immer ein bisschen wie der „Blick
in die Kris tallkugel“ – dennoch kommen
Sie an Plan zahlen nicht vorbei. Für die
Bank – aber auch hier wiederum in Ihrem

ureigenen Interesse. Das Zahlenwerk
besteht aus einer möglichst präzisen
Planung von betriebswirtschaftlichen
Parametern für den Zeitraum von min-
destens drei, besser fünf Zukunftsjahren.
Die Prognose hat zum einen die Aufgabe,
die wirtschaftliche Tragfähigkeit des
Vorhabens zu untermauern. Ferner leitet
sich daraus der Kreditbedarf ab, der
durch laufende Praxis ausgaben in der
Anlaufphase entsteht.  

Geplant wird im Bereich der Existenz-
gründung üblicherweise mit der Syste-
matik der Mindest umsatzkalkulation.
Einige Bankhäuser haben eigene Soft-
warelösungen, die anders aufgebaut
sein können, aber letztlich dasselbe aus-
sagen.

Den Berechnungen zugrunde liegen die
konkret bekannten Werte für Privatbe-
darf (Lebens unterhalt, Miete, Kranken-
versicherung etc.), Fixkosten der Praxis
(Raum, Personal etc.) und die Belastun-
gen aus den aufgenommenen Darlehen.
Weitere Positionen werden geschätzt.
Im Ergebnis wird ausgerechnet, welches
Honorar (= Gesamtumsatz abzüglich
Fremd labor/Jahreswert oder Monats-
wert) Ihre Praxis erwirtschaften muss,
damit Sie alle Zahlungs ver pflichtungen
störungsfrei bedienen können. 

Dieses Mindesthonorar kann dann im
nächsten Schritt auf Basis von Durch-
schnitts- oder Erfahrungswerten in die
notwendige Patienten fallzahl, die Ihre
Praxis auf Dauer benötigt, umgerechnet
werden.  

Es empfiehlt sich, für die Erstellung die-
ser Prognose kompetente Beratung in
Anspruch zu nehmen, um sicherzustel-
len, dass an alles gedacht wurde. Wich-
tig ist auch die Fort schreibung des 
Zahlenwerkes, damit Sie nach Ihrem
Praxisstart jeweils wissen, wo Sie wirt-
schaftlich stehen. Wenn Ihre Mehr -
jahres planung nach der Kreditzusage
der Bank in die Ecke fliegt und zum Zah-
lenfriedhof wird, bleiben große Chancen
ungenutzt – das wäre schade.  

Für wirtschaftliche Planungssicherheit
und ein gutes Gefühl in finanziellen Din-
gen ist es also absolut ratsam, nach er-

folgter Praxisgründung regelmäßig tat-
sächlich erzielte Honorargrößen (und
einige andere Werte) auf die Planwerte
abzugleichen. Also ein Controllingsys -
tem zu installieren. Wenn Sie sich mo-
natlich mit diesen Werten und den Ab-
weichungen zu den Plangrößen intensiv
befassen, bleiben Sie am Ball und kön-
nen schnell reagieren. Die Beschäfti-
gung mit Zahlen wird von vielen Zahn-
ärzten und Zahnärztinnen als lästig
empfunden – letztlich macht es aber
weniger Mühe als häufig geglaubt wird.
Fakt ist, dass der wirtschaftliche Erfolg
ganz entscheidend auch von einem ge-
wissen Zahlendurchblick und einem
funktionsfähigen Praxiscontrolling ab-
hängt. 

Das Bankgespräch

Mit den oben erläuterten Unterlagen

• Praxiskonzept
• Auflistung der Investitionen
• Betriebswirtschaftliche Planrech-
nung 

sind Sie für das Bankgespräch schon sehr
gut vorbereitet. Wenn Sie keine Plan-
rechnung erstellen können oder möch-
ten, wird Ihnen die Bank dabei helfen.
Schenken Sie in diesem Fall aber bitte
nur einem Bankberater das Vertrauen,
der sich mit Niederlassungsfinanzierun-
gen von Zahnärzten fundiert auskennt
(nachfragen!) und den Eindruck vermit-
telt, dass er an seriöser langfristiger Zu-
sammenarbeit interessiert ist (und nicht
an Hochdruckverkauf von Pro visions -
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produkten). Von zusätzlichem Interesse
für die Bank sind: 

• der Mietvertrag(sentwurf) für die
Räumlichkeiten, die Sie im Auge
haben

• Ihre Approbation sowie der Zeit-
punkt Ihrer KZV-Zulassung

• Ihr letzter Steuerbescheid 
• Angaben zu Ihrer Vermögens- und

Schuldensituation
• Bei Praxisübernahmen will die Bank 

außerdem die Zahlen des Abgebers 
(Gewinnermittlungen, Patienten-
fallzahlstatistiken, Umsatzstatisti-
ken), ggf. das Exposé des Maklers
und den entsprechenden Kaufver-
tragsentwurf sehen 

• Bei gemeinschaftlicher Berufsaus-
übung ist darüber hinaus der Ent-
wurf des Partnerschaftsvertrages
von Interesse. 

Entscheidungskriterien der Bank

Bei Praxisfinanzierungen hat sich das
Blatt grundlegend gewandelt. Früher
bekam ein Mediziner fast alles finanziert
– seit vielen Jahren schauen die Banken
wesentlich kritischer hin. Was auf den
ersten Blick ungerecht erscheinen mag,
hat jedoch letztlich auch seine Vorteile:  
Wenn eine sachkundige Bank von einer
Existenzgründung nicht überzeugt ist
und ihre Ablehnung auch fundiert beur-
teilen kann, mag das verständlicher-
weise zunächst frustrieren. Kann den
oder die Betreffende/n aber auch vor
Verschuldung mit schlechter Perspek-
tive schützen. Im positiven Fall ist die

Bank von einer Niederlassung überzeugt
und wird – falls es aus begründetem 
Anlass schleppender anläuft als erwar-
tet oder aus anderem Grund Nach -
finanzierungen erforderlich werden –
auch diese wohlwollend begleiten. Jede
Bank bemisst die Kreditwürdigkeit ihres
potenziellen Kreditkunden nach persön-
lichen und materiellen Kriterien. Die we-
sentlichen materiellen Kriterien wurden
oben erläutert. 

Bezüglich der persönlichen Kriterien
gilt: Der Erfolg einer Zahnarztpraxis
steht und fällt mit der Person des Inha-
bers bzw. der Inhaberin. Diese Erkenntnis
hat sich inzwischen auch bei den Banken
verankert.  Entsprechend spielen bei den
Verhandlungen die sogenannten „soft
skills“, wie zum Beispiel Vertrauenswür-
digkeit, unternehmerische Qualifikatio-
nen, Aus strahlung, vermutete Einsatz-
freude, Durch setzungs  stärke und Kom-
munikationsstandards eine elementare
Rolle.

Unabhängig von eventuell anstehenden
Bank gesprächen ist es jedem dringend
zu empfehlen, für die Abrundung des ei-
genen Profils nicht nur fachliche Kurse,
sondern frühzeitig auch persönlich-
keitsbildende Seminare (z. B. Personal -
führung, Rhetorik, Zeitmanagement,
Themen der persönlichen Lebensarchi-
tektur etc.) zu besuchen. 

Das große Feld der Persönlichkeitsbil-
dung hat leider in den spezifischen Se-

minarangeboten der Zahnärzteschaft
noch keinen angemessenen Platz gefun-
den, kann aber für den persönlichen 
Lebenserfolg nicht groß genug einge-
schätzt werden. 

Basiswissen im Kreditgeschäft

Abschließend stellen wir Ihnen die für
Existenzgründungen relevanten Kredit-
arten vor: 

I. Darlehen 

Darlehen dienen der Finanzierung 
von Anlagevermögen, beispielsweise
Praxis kauf preise, Behand lungs ein heiten,
Schrankzeilen und Geräten.  

Grundsätzlich unterscheidet man zwi-
schen drei Darlehensformen: 
Beim Annuitätendarlehen werden Zins
und Tilgung in einer Rate erbracht, die in
aller Regel über die gesamte Darlehens-
laufzeit konstant bleibt. Aufgrund der
stetigen Entschuldung sinkt sukzessive
der Zinsanteil der Rate, der Tilgungsan-
teil steigt gleichlaufend. 

Beim endfälligen Darlehen werden nur
Zinsen gezahlt. Die Tilgung wird separat
angespart in einem Tilgungsersatzver-
trag, das können Lebensversicherun-
gen, Rentenversicherungen oder auch
Fonds sparpläne sein. Am Ende der Dar-
lehenslaufzeit wird die Summe dann
aus dem Guthaben des Tilgungsersatz-
vertrages zurückgeführt. 

Das Tilgungsdarlehen gleicht dem
Annuitäten darlehen, jedoch werden
Zins und Tilgung in separaten Raten 
gebucht. Dies ist die typische Darle-
hensform für öffentlich geförderte Kre-
ditprogramme.  

Zahnarztpraxen wurden über Jahr-
zehnte aus steuerlichen Gründen be -
vorzugt mit endfälligen Darlehen finan-
ziert. Da sich die formellen Rahmen -
bedingungen jedoch entscheidend
geändert haben, ist ein zunehmender
Trend zum Annuitätendarlehen erkenn-
bar. Welche Kredit form auf lange Sicht
die günstigste ist, lässt sich nicht pau-
schal beantworten. 

Ein Annuitätendarlehen, bei dem die
Zins fest schreibung auf das Laufzeit-
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ende abgestimmt ist, bedeutet perfekte
Planungs sicherheit. Das ist ein erhebli-
cher Vorteil. 

Bei endfälligem Darlehen verdient der
Tilgungs ersatzvertrag besondere Auf -
merk samkeit. Die angesparte Summe
soll am Ende der Darlehenslaufzeit das
Darlehen vollständig tilgen. Die Präzi-
sion der Entschuldung hängt jedoch von
der Rendite des Tilgungsersatzvertrages
ab. Es wäre ärgerlich, wenn es am Ende
nicht passt. 

Seien Sie kritisch und fragen Sie so
lange, bis Sie die Konstruktion im Detail
verstanden haben und sich dann in der
Lage fühlen, eine fundierte Entschei-
dung zu treffen. Ein seriöser Berater
wird Ihnen alles willig erklären und Ih-
nen dann genug Zeit lassen, um sich in
Ruhe zu entscheiden. 

Für Existenzgründungen gibt es vielfäl-
tige Möglichkeiten, auf zinssubven -
tionierte Kredit pro gramme von Förder -
instituten zurückzugreifen. Ansprech-
partner ist immer die Hausbank, die sich
in diesem Feld auskennen und eigen -
initiativ das günstigste Angebot her-
aussuchen sollte.  Bitte achten Sie bei
der Ratenzahlung auf die Vereinbarung
monatlicher Zahlungsweise (nicht
quartalsweise)  – dies passt am besten
zu Ihren Zahlungseingängen. Darüber
hinaus passen Sie bitte auf angemes-
sene Dar lehenslaufzeiten auf.  

Laufzeit und steuerliche Abschrei-
bungsdauer des  finanzierten Gutes soll-
ten zusammenpassen (Steuerberater
fragen). Denn nach Auslauf der Ab-
schreibungen steigt zwangsläufig der
Praxisgewinn und damit die Steuerlast.
Wenn zu diesem Zeitpunkt die Tilgun-
gen noch nicht vollständig erbracht
sind, können Liquiditätsprobleme ent-
stehen – das kann im Vorfeld vermieden
werden.  Gerade bei Praxisübernahmen
ist häufig festzustellen, dass diese Fi-
nanzierungsregel nicht beachtet wird.
Wenn der erworbene Praxiswert über
sechs Jahre abgeschrieben wird, die Fi-
nanzierung aber über die typischen
zehn oder zwölf Jahre ausgelegt ist,
kann es eventuell in den letzten Jahren
auf den Konten eng werden.

II. Kontokorrentkredit

Der Kontokorrentkredit ist eine Kreditli-
nie, mit der das Praxiskonto ausgestattet
wird, um Zahlungsüberschneidungen
zwischen Praxisein nahmen und -ausga-
ben abzudecken. Üblicherweise beträgt
die Höhe des Kredits das Zwei- oder
Dreifache des geplanten Monatsumsat-
zes, kann bei der Niederlassung aber
auch durchaus  höher sein. Die Summe
lehnt sich an Ihre Investitionsplanung
und Ihre Planzahlen (siehe weiter oben
im Text) an. 

Bitte passen Sie darauf auf, dass der
Konto korrentkredit wirklich nur lau-
fende Praxis aus gaben (Praxismiete,
Personalkosten, Ver brauchs material,
Fremdlaborrechnung, etc.) vor finan -
ziert. Leider passiert es häufig bei 
Existenzgründungen, dass die Investiti-
onsliste nicht ganz vollständig ist, die
Darlehen zu gering beantragt werden
und das fehlende Geld dann aus der 
Kreditlinie genommen wird. Das führt 
im Ergebnis dazu, dass der Konto -
korrentkredit viel zu schnell „vollläuft“
und Ihre Handlungsspielräume einge-
engt werden.   

Der Kontokorrentkredit ist die mit Ab-
stand teuers te Kreditart und sollte nach
einer Anlaufzeit von ein oder maximal
zwei Jahren möglichst nicht mehr in 
Anspruch genommen werden. 

Abrechnungsgesellschaften

Viele seriöse Gesellschaften bieten den
Zahnärzten und Zahnärztinnen den An-

kauf von Privatrechnungen an. Die Aus-
zahlung kann entweder sofort oder zum
Beispiel nach 30 Tagen erfolgen. Auch
können Gelder stehen gelassen werden –
bei einigen Gesellschaften mit sehr at-
traktiver Guthabenverzinsung. 

Bei Sofortauszahlung kostet die Dienst-
leistung rund 3 bis 4,5 Prozent des 
Rechnungsbetrages; manchmal zuzüg-
lich eine einmalige Summe pro Posten.
Die genaue Kondition ist im Wesentli-
chen abhängig von dem Abrechnungs -
volumen. Exis tenzgründern ist auf jeden
Fall von vornherein die Zusammenarbeit
mit einer Abrech nungs gesellschaft zu
empfehlen – die Vorteile liegen klar auf
der Hand. 

In Stichworten sind dies
• Verwaltungsentlastung
• Erheblicher Liquiditätsvorteil durch 

Sofortzahlung
• Schutz vor Zahlungsausfall
• Teilzahlungsmöglichkeiten für den 

Patienten

Wobei der letztgenannte Vorteil fast der
Wich tigs te ist: Erfahrungsgemäß wer-
den durch die Teilzahlungsmöglichkei-
ten größere Arbeiten realisiert, die sonst
vom Patienten nicht in Erwägung gezo-
gen worden wären. Die meisten Gesell-
schaften bieten den Patienten Raten -
zahlungs lauf zeiten bis zu sechs Mona-
ten kostenfrei an. Soweit der Schnellkurs
in Sachen Bank gespräch. 

Und nun: Viel Erfolg!
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