
Die BFS health finance ist ein service-
orientiertes Unternehmen für Zahn-
arztpraxen, Dentallabore und Unter-

nehmen der Dentalindustrie und bietet dieser
Zielgruppe maßgeschneiderte und dienst-
leistungsorientierte Factoringangebote. Das
Unternehmen mit Sitz in Hagen ist eine
100%ige Tochter der BFS finance GmbH und
gehört damit zur arvato Bertelsmann AG in
Gütersloh.

Was bedeutet Factoring?
Factoring ist der Ankauf von zahnärztlichen
Forderungen durch eine Person oder Gesell-
schaft. Das heißt, die Forderungen gehen
grundsätzlich mit allen Rechten, Pflichten und
Risiken auf den Käufer, in diesem Fall auf die
BFS health finance über. Der Verkäufer erhält
einen vereinbarten Kaufpreis für seine Forde-
rung. Das „Schuldverhältnis“ zwischen dem
Patienten und dem Zahnarzt ist damit für den
jeweiligen Fall abgeschlossen. Man unter-
scheidet zwischen dem so genannten „echten“
und dem „unechten“ Factoring. Beim „unech-
ten“ Factoring werden die Forderungen zwar
wie oben beschrieben angekauft,  das Ausfall-
risiko verbleibt aber bei der Zahnarztpraxis.
Beim „echten“ Factoring übernimmt der Käu-
fer, in diesem Falle die BFS health finance, das
Ausfallrisiko. Die BFS health finance bietet
zwei unterschiedliche Factoringmodelle an.
Entweder entscheidet sich der Zahnarzt für ei-
nen 100-prozentigen Ausfallschutz auf alle
Rechnungen oder auf alle Rechnungen ab 400
Euro – inklusive der Übernahme möglicher
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten durch die
BFS health finance. Voraussetzung für die
Übernahme des Ausfallrisikos ist eine positive
Bonität des Patienten, die die BFS innerhalb
weniger Sekunden ermitteln kann. Die Kosten

für das Factoring liegen, je nach Arbeitsauf-
wand, Auszahlungsmodalität und dem über-
nommenen Ausfallschutz inkl. Mehrwert-
steuer in der Regel bei ca. 3–4,5 % und damit
deutlich unter den Kosten, die einer Praxis ent-
stehen, wenn sie die Abrechnung inklusive
Mahnverfahren in Eigenregie durchführt. 

Welche Vorteile bietet Factoring? 
Die Vorteile von maßgeschneiderten Facto-
ringmodellen, wie sie BFS health finance bie-
tet, liegen auf der Hand:
• Sofortige Liquidität (Auszahlung der Patientenhonorare

bereits innerhalb von 24 Std. möglich).
• 100-prozentiger Ausfallschutz (inklusive der Übernahme

sämtlicher Rechtsanwalts- und Gerichtskosten). 
• Patientenbonitätsprüfung (innerhalb weniger Sekunden).
• Entlastung der Praxisverwaltung (Übernahme des Mahn-

wesens sowie des Schriftverkehrs mit Patienten und Kos-
tenträgern bei Erstattungsproblemen). 

• Partnerabrechnung mit dem Labor (Zahnarzt und Labor 
bezahlen jeweils nur noch den Factoringpreis auf den
eigenen Anteil). 

• Hochwertiger, ästhetischer Rechnungsdruck (auf Wunsch
auch mit dem Praxislogo).

• Kostenreduzierung (z.B. im Bereich der Portokosten).
• Informations- und Schulungsangebote (BFS health 

finance plant, seine Kunden damit zukünftig zum Beispiel
bei Abrechnungsfragen zu unterstützen).

Auch für die Patienten ergeben sich einige Vor-
teile, wenn ihr Zahnarzt mit einem Factoring-
dienstleister zusammenarbeitet:
• Besserer Service (Der Zahnarzt wird von Verwaltungsauf-

gaben entlastet und hat mehr Zeit für  seine Patienten). 
• Attraktive Ratenzahlung möglich (Drei Raten gebührenfrei

– darüber hinaus bis zu 72 Monatsraten zu einem attrakti-
ven effektiven Jahreszinssatz von 7,8 %).

• Professionelle Unterstützung (Dem Patient wird bei Ein-
wänden der Kosten erstattenden Stellen geholfen). �
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Wenn der Patient nicht zahlt
Nicht erst seit der Einführung der Praxisgebühr nehmen es einige Patienten
mit der Zahlungsmoral nicht mehr so genau. In vielen Praxen gehört das Ver-
schicken von Mahnungen  inzwischen zur Tagesordnung, was Zeit und damit
Geld kostet. Der Finanzdienstleister BFS health finance bietet Zahnarztpra-
xen Factoringmodelle an, mit denen diese ihre Liquidität und wirtschaftliche
Sicherheit steigern und gleichzeitig die Praxisverwaltung entlasten können.  
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