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Wagt man einen Rückblick auf das
Jahr ’89, so waren dort Prognosen
mit goldener Zukunft für Zahn-

arzt und Dentallabor sehr realistisch. Die
Wende brachte in den neuen Bundesländern
neben mehr Freiheit den Wunsch nach einer
besseren zahnärztlichen Versorgung. Doch
schnell versank die Idealvorstellung des gol-
denen Zeitalters im Nebel der notwendigen
Gesundheitsreformen. Im Jahr 1998 folgte
durch die Einführung der Festzuschüsse der
erste Konjunktureinbruch im Bereich der
Zahnmedizin. Wer jetzt sein Boot nicht gut
gerüstet durch die Untiefen der Zeit steuerte,
lief auf Grund und hatte alle Mühe, das ange-
schlagene Unternehmen wieder flott zu be-
kommen. Andere strandeten nur, weil die
Handbreit Wasser unter dem Kiel fehlte. Der
Markt hat sich etwas nivelliert, wenn auch auf
schmerzliche Art und Weise. Heute ist es trotz-
dem nicht einfacher. Nicht nur wegen Ge-
sundheitsreformen, die anstanden oder auch
anstehen, gleichgültig welche Partei die nächs-
te Legislaturperiode bestreitet, sondern eben-
falls auf Grund von Restriktionen im Finanz-
bereich. Das Basel-2-Abkommen bringt zu-
sätzlich noch unruhige See für Zahnärzte und
Dentallabore. Statt sinnvoller geradliniger
Fahrt zum Wohle des Patienten, kreuzen
beide, Praxen und Labore, einen harten Kurs
gegen den Wind.

Arbeit soll sich lohnen
Nach wie vor befindet sich der Dentallabor-
markt in einem Strukturwandel. Relativ ein-
fach, wobei die Betonung auf relativ liegt, ha-
ben es kleine Dentallabore. Sie haben sich oft
auf handwerkliche Spezialgebiete begeben
und Konjunkturtiefs treffen diese Sonderfor-
men seltener. Eine schlechte Marktsituation

wird zusätzlich durch ein hohes Eigenengage-
ment der Inhaber abgefangen. Trotzdem gilt
auch hier der Grundsatz: Arbeit soll sich loh-
nen. Labore von mittlerer Größe mit 10 bis 25
Technikern stehen am stärksten unter Druck.
Schwankungen im Markt lassen sich bei die-
ser Unternehmensgröße am wenigsten dämp-
fen. Hier können die personalbedingten Ar-
beitsschritte noch nicht weit genug speziali-
siert werden und die Etablierung von kleinen
Projektgruppen erweist sich als schwierig. Ne-
benbei ist, verständlicherweise, die Kapital-
decke oft zu dünn. Gerade für diese Größe von
Dentallaboren ist Factoring die ideale Kom-
ponente im Marketingmix. Größere Dental-
labore können durch ihre innere Struktur, die
Vielzahl an spezialisierten Mitarbeitern und
die angepasste Gesellschaftsform Marktver-
änderungen besser puffern. Factoring lohnt
sich jedoch auch für die Großen. Denn eines
haben alle Labore gemeinsam – hohe Perso-
nal- und Materialkosten, die im Regelfall
durch lange Zahlungszeiträume den Cash-
flow und die Liquidität strapazieren. Diese Li-
quiditätslücken können mit Factoring ge-
schlossen werden.

Volle Fahrt – trotz Konjunkturflaute
Nicht nur in harten Zeiten ist es notwendig, ei-
nen Lotsen an Bord zu haben. Factoring ver-
bessert die Liquidität. Und nicht nur die Li-
quidität. Doch nach wie vor klingeln bei vie-
len Laborinhabern und Zahnärzten die
Alarmglocken. Denn, so die landläufige Ar-
gumentation, mit Factoring sitzt ein Dritter
oder gar noch ein Vierter mit im bereits ver-
meindlich überfüllten Boot und dieser bringt
nicht nur Balast, sondern zusätzliche Unruhe
mit an Bord. Die Bedeutung von Factoring
sollte zuerst von der theoretischen Seite ge-

Die Reglementierung der zahnmedizinischen Versorgung durch die Ge-
sundheitsreformen verändert nicht nur die Leistung und Freiheit der
Zahnärzte, spürbar werden auch die staatlichen Eingriffe im Gesund-
heitswesen bei den Dentallaboren. Über die dortige Gewinnsituation ma-
chen sich viele noch zu optimistische Vorstellungen.
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klärt werden, bevor wir uns dem praktischen
Einsatz nähern. Factoring ist der Ankauf von
Forderungen. Diese gehen mit allen Rechten
und Pflichten sowie mit den verbundenen Ri-
siken an den neuen Eigentümer über. Betriebs-
wirtschaftlich betrachtet ist es so, als hätten
alle Kunden sofort bezahlt. Es ist ein kleiner
Schritt, diese Leistung zu nutzen, um einen Ef-
fekt mit großer Wirkung zu erzielen; mehr Li-
quidität.

Der kleine Unterschied
Beim Factoring werden Forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen, wie oben beschrie-
ben, gekauft und erworben. Im Gegensatz zur
Kreditaufnahme, bei der kurzfristige Kredite
von Dritten (Bank) zur Verfügung gestellt wer-
den, für die das Zahnlabor das Risiko trägt und
selbst haftet. Für das Labor ist das echte Facto-
ring die einfachere und sichere Variante. Hier
kauft das Factoring-Unternehmen, wie z.B. die
Labor-Verrechnungs-Gesellschaft Stuttgart,
die Forderung direkt vom Labor. Ein schneller
und unbürokratischer Vorgang für mehr Li-
quidität und Sicherheit – unter Berücksichti-
gung der besonderen Sensibilität des Marktes.
Anhand der vorangegangenen Ausführung er-
kennt man schon deutlich, bei welcher Variante
das höchste Konfliktpotenzial im Spannungs-
feld zwischen Labor und Zahnarzt steckt.
Denn sofort stellt sich dem Dentallaborinhaber
die Frage: „Wie genau kennt der Bankange-
stellte den Dentalmarkt und seine Gepflogen-
heiten, kennt er die fragile Struktur zwischen
Labor und Zahnarzt?“ Ganz zu schweigen von
der dritten beteiligten Kostenstufe, die ihren fi-
nanziellen Tribut fordert. Das direkte Facto-
ring-Modell der LVG Stuttgart zeigt, es geht
auch mit weniger Beteiligten und weniger Kos-
ten. Bei der direkten Form des Factoring sitzen
drei in einem Boot. Jeder kennt die Wünsche
und Vorstellungen des anderen und respektiert
diese. Damit es bei der eingespielten Mann-
schaft Laborinhaber und Zahnarzt nicht zu
Unstimmigkeiten kommt, wird von der Facto-
ring-Gesellschaft eine deutliche Portion Fin-
gerspitzengefühl gefordert. Werner Hörmann
von der LVG Stuttgart macht es mit einem Bild
deutlich: „Factoring – das ist wie auf einem
Schiff, wenn das Ziel klar ist und die Verpfle-
gung stimmt, werden alle gemeinsam erfolg-
reich ankommen, egal wie rau die See ist.“ 
Werner Hörmann weiß, wovon er spricht. 
Seit fast 20 Jahren lenkt er als Finanzierungs-
experte die Geschicke der Labor-Verrech-
nungs-Gesellschaft in Stuttgart. Sie ist die ältes-
te Institution in diesem hochsensiblen Markt.
Die LVG betreut bundesweit Dentallabore.

Einer für alle, alle für einen
Das Ziel des Factoring ist, aus einer Konflikt-
situation, eine Partnerschaft entstehen zu las-
sen. Laborinhaber, Zahnarzt und Factoring-
Gesellschaft bilden eine Interessengemein-
schaft. Deren Ziel ist es, mehr finanzielle Frei-
heiten für Labor und Zahnarzt zu realisieren.
Für das Dentallabor steht die Rentabilität an
erster Stelle. Der Wunsch nach optimalem Er-
gebnis steht dem verständlichen Interesse des
Zahnarztes nach längerem Zahlungsziel ent-
gegen. Um keine Missverständnisse aufkom-
men zu lassen: die Vorstellungen vom längeren
Zahlungsziel sind durchaus begründet, ver-
ständlich und kommen auch nicht von unge-
fähr. Betrachtet man die Vorfinanzierungszeit,
den Personal- und Materialeinsatz eines Pro-
jektes vom ersten Tag an bis hin zur Rech-
nungsbegleichung, so wird der Nutzen und
werden die Chancen des Factoring schnell
sichtbar. Die laufenden Kosten greifen Rück-
lagen an. Folgekosten für innovative Investi-
tonen laufen auf. Durch direktes Factoring er-
hält das Labor unmittelbar die Möglichkeit,
schnell, sicher und selbstständig auf die An-
forderungen des Marktes zu reagieren. Und es
müssen keine aufwändigen Kreditverträge für
einfache Vorgänge abgeschlossen werden.

Factoring hält den Kopf frei
Wie der Zahnarzt mit akademischer Ausbil-
dung und handwerklicher Fähigkeit, ist der
Dentallaborinhaber in Personalunion Hand-
werker mit künstlerischen Fähigkeiten und
Manager für Mitarbeiter und Finanzen. Hier-
bei den Kopf für gute Tagesarbeit und Beratung
freizubehalten, ist nicht leicht. Gerade bei die-
ser Problemstellung ist die Laborverrech-
nungsgesellschaft ein sinnvoller Partner. Sie ge-
währleistet den schnellen Cashflow und sorgt
somit für die Freiheit einer laufenden Liqui-
dität. Werden von ihr noch, wie im Fall der LVG
Stuttgart, Leistungen geboten, die das Labor
vor Forderungsausfällen schützt, so bietet sich
dem Dentallabor-Geschäftsführer ein Instru-
ment, auf das er nicht mehr verzichten möchte.

Wer die Wahl hat ...
Für den Entscheider im Dentallabor stellen sich
die Fragen: Wie finde ich eine Laborverrech-
nungsgesellschaft für einen erfolgreichen
Start? Welche Leistungen werden benötigt?
Hier hilft nur, sich zu informieren und am bes-
ten ein persönliches Gespräch. Machen Sie sich
eine Checkliste und lassen Sie sich ausführlich
beraten. Gegebenenfalls können Sie auch Leis-
tungen über einen bestimmten Zeitraum zu
verbesserten Konditionen testen.�
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Kurz-Checkliste:
� Werden Außenstände sofort 

finanziert?

� Wie werden laufende Forderungen 

finanziert?

� Wie optimiert sich die Liquidität?

� Gibt es einen Schutz vor Forderungs-

ausfällen?

� Können Bankverbindlichkeiten abge-

baut werden?

� Wie entstehen finanzielle Freiräume?

� Wie verhält sich die Labor-Verrech-

nungs-Gesellschaft gegenüber der

Zahnarzt-Praxis?

� Bleibt das Vertrauensverhältnis zu den

Kunden – sprich Zahnärzten – 

gewahrt?


