
Manche Fehler rächen sich
erst mit einiger Verspä-
tung. Dann aber gewaltig:

„Es war wie mit einem Sieb, dessen Lö-
cher man mit den Fingern stopfen will.
Irgendwann reichte die Zahl der Finger
zum Abdichten ständig neuer Löcher
einfach nicht mehr aus.“ – Rund zwei
Jahre ist es her, als dem Herner Zahn-
arzt Martin Meyer die Erkenntnis be-
wusst wurde, dass die Einnahmen sei-
ner Praxis die laufenden Kosten beim bes-
ten Willen nicht mehr deckten. Das
war trotz gut laufenden Praxisbetriebs
und entsprechender Mehrarbeit nicht
mehr zu übersehen. Der Verkauf des 
eigenen Wohnhauses sollte kurzfristig
neue Liquidität verschaffen. Aber
diese Idee scheiterte an mangelnden
Interessenten. Als Anfang vergange-
nen Jahres sogar die Auszahlung der
Mitarbeitergehälter in Gefahr geriet,
wurde dem 49-Jährigen klar, dass er
dringend fremde Hilfe benötigte. Die
Lawine aus aufgetürmten Schulden
drohte Meyer mitzureißen. Sie ist
schließlich ohne ihn zu Tal gedonnert.

Zahnarzt Meyer lebt heute nach einem
erfolgreich umgesetzten Insolvenz-
planverfahren wieder sorgenfrei.
„Dafür braucht man ein tragfähiges
Konzept sowie jede Menge gute Ner-
ven. Und ein Praxisteam, das so toll
mitarbeitet wie in meinem Fall“, zieht
der dreifache Familienvater rückbli-
ckend Bilanz. Aber auf die Lösung sei-
ner Probleme wäre er von allein nicht
gekommen. Martin Meyer wandte
sich hilfesuchend an Dr. Carsten
Wirth, Fachanwalt für Insolvenzrecht
in Münster. Dieser stellte den Kontakt
zu „KlapdorKollegen Dental Kon-
zepte“, ebenfalls Münster, her. Es
folgte ein erster Termin mit der Bank-
fachwirtin Maike Klapdor und von da
an schöpfte Meyer das erste Mal wie-
der Hoffnung: „Frau Klapdor machte
mir klar: Es ist alles gar nicht so dra-
matisch.“ Eine erste Analyse ergab,
dass die Patientenzahlen „stimmten“
und auch die Umsätze eigentlich gut
waren. Wenn nur die Altlasten nicht
gewesen wären.

Optimierungsprozess
In der Folge wurde auf mehreren Ebe-
nen an der Praxis-Genesung gearbei-
tet. „Zunächst wurde die Praxis vom

Kopf auf die Füße gestellt und völlig
umgekrempelt. Das war ein sehr ent-
lastendes, angenehmes Gefühl“, er-
innert sich Meyer. Es wurden neue Pra-
xisabläufe angeregt, während parallel
der wirtschaftliche Rahmen der Praxis
einer detaillierten Analyse unterzogen
wurde. Die Verantwortung für den Op-
timierungsprozess in der Praxis hat 
Simone Graefe, Geschäftsführerin von
Opticon Dental, übernommen. Von ihr
lernte Meyer beispielsweise, Patien-
tengespräche für notwendige Privatli-
quidationen richtig zu führen und sich
dabei auch noch wohlzufühlen. „Das
habe ich früher immer gescheut, ich
wollte meine Patienten nicht überfor-
dern. Da gab es dann die ein oder 
andere Kunststofffüllung oder andere
Leistungen einfach mal umsonst – so
dachte ich jedenfalls. In Wirklichkeit
ging das natürlich auf meine Rech-
nung“, blickt Meyer zurück. Für seine
„Mutter Teresa“-Haltung fand er bei
seinem Praxisteam nicht immer Ver-
ständnis. „Die hätten ganz gern auch
mal eine Gehaltserhöhung auf ihrem
eigenen Konto gesehen.“ Heute weiß
Meyer, ein solches Gespräch zur Pri-
vatliquidation zu führen ist gar nicht
so schwer. 
Ein Blick auf das Umfeld macht die 
defensive Preispolitik des gebürtigen
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Insolvenzverfahren

Tragfähiges Finanzkonzept
und gute Nerven nötig

| Markus Brakel

Zahnarzt Martin Meyer aus Herne rettet seine Praxis mit einem In-
solvenzplanverfahren. Die engagierte Teamleistung von Praxis

und Beratern war die Basis des Erfolgs. Das Vorgehen sei-
nes Beratungsteams hat Meyer schnell überzeugt.

„Das war eine Dienstleistung, bei der ich mir
sicher war, sie sei ihr Geld auch wert.“



Herners verständlich. Der vielfach pro-
pagierte Strukturwandel des Ruhrge-
biets hat Herne mittendrin links liegen
lassen. „Wir sind hier eigentlich nur
noch eine riesige U-Bahn-Station auf
dem Weg nach Bochum“, ordnet Meyer
seine Heimatstadt ein. Der Anteil von
zehn Prozent Privatpatienten am Ge-
samtvolumen seiner Praxis darf als re-
präsentativ für das Sozialgefüge gelten.
Vielleicht ist es auch dieser graue Stand-
ort, der besonderen Altruismus weckt
und ihn davor zurückschrecken ließ, sei-
nen Patienten über die Kassenleistung
hinaus Geld abzunehmen. „Unter dem
Deckmäntelchen des ärztlichen Ethos
habe ich mir immer geschworen, Ver-
käufer willst du nicht werden“, sagt
Meyer und muss darüber selbst lächeln. 

Fehler bei der Praxisübernahme
Die ersten Fehler, die lange brauchten,
um ihre Wirkung zu entfalten, hat Meyer
schon ganz zu Anfang seiner Praxis-
übernahme gemacht: „Ich konnte diese
Praxis ganz kurzfristig übernehmen und

habe dann eigentlich innerhalb von zwei
Wochen versucht, alle Grundlagen zu
schaffen.“ Neue Einheiten für zwei Be-
handlungsräume und ein neues Rönt-
gengerät wurden angeschafft, die ent-
sprechenden Darlehen gab es von der
Apotheker- und Ärztebank in Essen. Es
musste alles schnell gehen und es ging
alles schnell. So schnell, das sicherlich
vorhandenes Einsparpotenzial keine
weitere Beachtung fand. Auch das kom-
mende „Desaster Gesundheitswesen“
war Anfang 1994 noch nicht absehbar. 
Wer viel arbeitet, und das tat Meyer mit
Begeisterung, der braucht auch einen
Ausgleich. Bei Meyer waren dies teils
auch finanziell aufwendige Hobbys wie
Wassersport und Musik. Autos wurden
angeschafft und Urlaube gemacht. Mit
dem dritten Kind war die Familie außer-
dem in ein Haus umgezogen, dass zu-
nächst vom Vater Meyers angemietet
und später gekauft wurde. Das, so weiß
er heute, war endgültig der Tropfen, 
der das Schuldenfass zum Überlaufen
brachte. „Da hatte ich zum ersten Mal
das Gefühl, dieser Stein ist zu groß, 
als dass du ihn heben könntest“, so
Meyer. 
Das Vorgehen seines Beratungsteams
hat Meyer schnell überzeugt. „Das war
eine Dienstleistung, bei der ich mir si-
cher war, sie sei ihr Geld auch wert.“ So
lernte Meyer Bankengespräche auch
einmal aus einer anderen Perspektive
kennen. „Das war wie Krieg der Sterne.
Zum ersten Mal sahen sich die Banker
jemandem gegenüber, der ihnen auf Au-
genhöhe begegnen konnte. Vorher hatte
da immer ein schüchterner Bittsteller
gehockt.“ Der hohe variable Zins sei-

ner Ursprungsfinanzierung etwa hätte
schon viel früher gesenkt werden müs-
sen – aber Meyer hatte das nie rekla-
miert.

Insolvenzplan
Nach der detaillierten Prüfung seiner
wirtschaftlichen Lage eröffnete sein
Beraterteam ihm zwei Möglichkeiten:
Die eine wäre eine finanzielle Entlas-
tung durch eine Vergleichsfinanzierung
mit angemessener Lastenteilung zwi-
schen zwei Banken und dem Labor ge-
wesen, die andere der Schritt in die In-
solvenz. 
Das Entlastungsmodell wurde von einer
der Banken nicht akzeptiert, so blieb nur
der Weg in die Insolvenz. Sie wurde am
24. Juli 2006 unter gleichzeitiger Vor-
lage eines von Dr. Carsten Wirth erstell-
ten Insolvenzplanentwurfes beantragt.
Fortan hatte die Insolvenzverwaltung
das Zepter in der Hand. Der damit ver-
bundene hohe Grad der finanziellen
Fremdbestimmung war für Martin
Meyer nicht immer leicht zu verkraften.
Aber nach einer sehr kurzen Verfahrens-
laufzeit von gut einem Jahr wurde der 
in Details abschließend überarbeitete
Insolvenzplan im Oktober 2007 vor dem
Amtsgericht Bochum von allen anwe-
senden beziehungsweise vertretenen
Gläubigern einstimmig akzeptiert. „Das
verdanke ich der guten und engen 
Zusammenarbeit mit meinem Berater
Markus Epping von KlapdorKollegen,
der mich über die gesamte Zeit des Ver-
fahrens auch moralisch unterstützt hat.
In enger Abstimmung mit Rechtsanwalt
Wirth und seinen Mitarbeitern sowie
der Insolvenzverwaltung hat er den
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Markus Brakel. Praxisteam Meyer aus Herne.
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Interessenausgleich zwischen allen Beteiligten ko-
ordiniert und die Zustimmungen eingeworben.“
Kernstück des Planes war eine einmalige Zahlung
von dritter Seite an die Gläubiger in Höhe von knapp
20% der vorherigen Verschuldung. Dieser Betrag
wurde von der Dentsolvent GmbH & Co.KG im Rah-
men eines von KlapdorKollegen verantworteten Ge-
samtkonzeptes zur Verfügung gestellt. Das Insol-
venzverfahren ist damit abgeschlossen, die Summe
zahlt Meyer als „freier Mann“ in den kommenden
vier Jahren an Dentsolvent zurück. Aus Sicht des
neuen Geldgebers bringt Martin Meyer ideale Vo-
raussetzungen mit: Neben seiner ausgesprochen
sympathischen und absolut integren Persönlichkeit
auch eine sehr gut etablierte Praxis, die hochwertige
Zahnmedizin bietet und über einen großen, treuen
Patientenstamm verfügt. Ein straffes Praxiscontrol-
ling sichert jetzt die finanziellen Entwicklungen. 

Fazit
Es hat sich einiges geändert für Martin Meyer. Die
Autos sind verkauft, das Haus dient der Sparkasse 
als Sicherheit und die nächsten vier Jahre sind 
die finanziellen Spielräume noch vergleichsweise
klein. „Meine Familie hat das alles stark belastet. Wir
müssen im Vergleich zu früheren Zeiten mit massi-
ven Einschränkungen klarkommen. Aber das ist es
uns wert. Denn sonst hätte ich diese Probleme noch
mit in die Rente genommen“, glaubt Meyer. Beson-
deren Dank schuldet er seinem Praxisteam: „Es war
ein Hammer, wie die das mitgetragen haben. Trotz
der Tatsache, dass sie auf Weihnachtsgeld verzich-
ten und ihr Gehalt phasenweise vom Arbeitsamt
oder dem Insolvenzverwalter beziehen mussten, ha-
ben wir das Schulter an Schulter durchgezogen.“
Martin Meyer ist erleichtert und ein wenig stolz auf
die Überwindung der Krise. Aber ehrlich ist er auch:
„Eine solche Erfahrung möchte ich nicht noch ein-
mal machen.“ 
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