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INTERVIEW

Warum ist die Abrechnung über eine Abrechnungsstelle
wie die der AKH besonders für die implantologische Pra-
xis interessant?
Jede Zahnarztpraxis und insbesondere die implantolo-
gisch tätige Zahnarztpraxis ist auch ein Unternehmen im
klassischen Sinn. In Zeiten knapper Kassen müssen diese
Praxen immer mehr nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten geführt werden. Dabei bilden die Siche-
rung der Liquidität und die genaue Disposition der Ein-
nahmen die Eckpunkte der Planung. Denken Sie auch an
den hohen Anteil so genannter Fremdkosten, wie z.B. Im-
plantate, Praxisbedarf und der späteren Suprakonstruk-
tion, die in den meisten Fällen vom gewerblichen Den-
tallabor geliefert werden. Je besser die Umsätze der Pra-
xis, um so höher die Außenstände der Patienten. Aus die-
sem dynamischen Prozess entsteht schnell ein
Liquiditätsproblem, da im gleichen Maße auch die Ver-
bindlichkeiten gegenüber Lieferanten und/oder Dental-
labor steigen. 
Durch den Verkauf der Patientenforderungen werden die
Praxen innerhalb 48 Stunden liquide und die Verbind-
lichkeiten können ohne Kreditinanspruchnahme pünkt-
lich ausgeglichen werden. Zusätzlich sind die zahnärzt-
lichen Leistungen und die Fremdkosten gegen Zahlungs-
unfähigkeit des Patienten durch die Abrechnungskasse
geschützt. Die flüssigen Mittel sind bedarfsgerecht ein-
setzbar.

Welche zusätzlichen Dienstleistungen bietet die AKH
(Teilzahlung, Bonitätsprüfung usw.)?
Neben der vorgenannten Liquiditätssicherung mit Aus-

fallschutz gegen Zahlungsunfähigkeit des Patienten bie-
ten wir das komplette Forderungsmanagement aus einer
Hand an. Dieses Dienstleistungspaket umfasst z.B.:
– kostenlose Bonitätsprüfung vor Behandlung
– individuelle Teilzahlungsmöglichkeiten für die Patien-

ten zu günstigen TZ-Konditionen (z.B. 36 Monate, eff.
Kosten 9,9 %) oder 3 Monate zinsfrei

– komplettes außergerichtliches und gerichtliches Mahn-
wesen mit Kostenübernahme 

– interne oder externe Rechtsberatung bei Korrespon-
denz mit Patienten und/oder Kostenträgern.

Man kann im Prinzip feststellen, sobald die Forderung
verkauft ist (Outsourcing) beginnt der Freiraum für die
Praxis, die freigewordene Zeit kann sinnvoll für die Pa-
tienten eingesetzt werden. Mehr Zeit für das Wesentliche!

Was bedeutet in diesem Zusammenhang das „Safety-
Modell“ in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Den-
tallaboren, und welche Potenziale sind für die Zukunft
noch denkbar?
Ich bin seit 12 Jahren Geschäftsführer der AKH und kenne
die Bedürfnisse der Zahnärzte aus vielen Gesprächen und
Praxisbesuchen. Ein immer wiederkehrender Punkt war
das Problem der Zahnarztpraxis, für die Liquiditätsbe-
schaffung und Absicherung gegen Ausfall  die Kosten
dafür weitestgehend alleine zu tragen. Obwohl der Zahn-
arzt über den Skontoabzug beim Dentallabor oder Liefe-
ranten einen Teil seiner Kosten realisieren bzw. kompen-
sieren kann, bleiben für den so genannten durchlaufen-
den Liquiditätsposten immer unnötige Kosten hängen. 
Das liegt daran, dass die Kosten für das Factoring in den
meisten Fällen zwischen 3,5 %–4 % ausmachen und der
max. Skontoabzug bei 3% liegen darf. Unser Safety-Mo-
dell hat für diese Fälle eine ganz simple Lösung, denn der
Grundsatz der AKH ist es, dass nur derjenige eine Gebühr
bezahlt, der auch verfügbare Liquidität erhält. Durch Ver-
rechnung der Forderungen einerseits und den Verbind-
lichkeiten andererseits kann es sein, dass der Zahnarzt
zwar aus der Abrechnung keine Liquidität, aber alle Vor-
teile des Factorings erhält und dennoch keine Gebühr für
seinen Forderungskauf bezahlen muss!

Ist Factoring zum Nulltarif tatsächlich machbar?
Ja, wie ich schon gerade erklärte, entsteht bei fast allen un-
serer Praxen das so genannte Null-Factoring durch Ver-
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Factoring – Chancen und Möglichkeiten für
die implantologische Praxis

In der heutigen Zeit, in der Liquidität für die Wirtschaftlichkeit einer Praxis immer wichtiger
wird, bietet das Factoring über eine entsprechende Abrechnungskasse alle Chancen und

Möglichkeiten,  die eine moderne Praxis braucht. Gerade für die implantologische Praxis ergeben
sich hier ganz besondere Vorteile, die Herr Jürgen Proll, Geschäftsführer der Abrechnungskasse
der Heilberufe und Ärzteservice GmbH in  Hagen, im nachfolgenden Gespräch näher erläutert.
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rechnung der Praxisverbindlichkeiten. Dies kann das
Dentallabor, der Lieferant, das Dental-Depot etc. sein. In-
dem die Praxis auf ihren Auszahlungsanspruch aus dem
Factoring verzichtet und wir wie eine Clearingstelle oder
Treuhänder die Rechnungen für die Praxis bezahlen, kann
die Praxis mit diesem aktiven, intelligenten Factoring er-
hebliche Kosten sparen. Bei einem Abrechnungsvolumen
von 400.000 Euro p.a. liegt die Ersparnis für den Zahnarzt
gegenüber herkömmlichem Factoring  bei ca. 4.000 Euro
im Jahr. Ich denke, es lohnt sich, über neue Wege des Fac-
torings nachzudenken.

Wie sinnvoll ist die Selektion von Forderungen nach dem
Motto: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins AKH-
Kröpfchen?
Gerade dieses brisante Thema hat uns schon immer be-
sonders beschäftigt, zumal für alle Abrechnungskassen
ein erhebliches wirtschaftliches Risiko in dieser Abrech-
nungsform steckt. Wir versuchen in unseren Gesprächen
vor Vertragsbeginn dieses Thema zwischen der Praxis und
uns einvernehmlich zu lösen, indem wir ganz offensiv
darauf hinweisen, dass eine Zusammenarbeit nach dem
Aschenputtelprinzip nur von kurzer Dauer sein wird,
oder die Factoringkosten derart teuer werden, dass schon
aus diesem Grunde der Vertrag kurz oder lang gekündigt
wird. Mit unserer Safety-Factoring-Variante haben wir
dieses Problem oder Phänomen gleich mit gelöst. Denn,
warum sollte eine Zahnarztpraxis noch selektieren, wenn
sie für das komplette Forderungsmanagement ohnehin
nichts bezahlen muss. Für Praxen, die im Prinzip nur hin
und wieder eine Patiententeilzahlung (also selektives Fac-
toring) wünschen oder eine qualifizierte Bonitätsprüfung

für neue Patienten benötigen, bieten wir unseren Ärzte-
servicevertrag an. Die AKH hat für jede Praxis das richtige
Konzept, wir müssen nur wissen, welche individuellen
Bedürfnisse vorliegen. 

Worin besteht die besondere Kompetenz der AKH in Be-
zug auf die Implantologie? Ist es wahr, dass Sie zu Beginn
der Zusammenarbeit die vorliegenden Rechnungen
nochmals auf Vollständigkeit prüfen?
Die besondere Kompetenz der AKH liegt zweifellos im
Bereich der Abrechnungskompetenz implantologischer
Leistungen, zumal wir auf eine langjährige Erfahrung
zurückgreifen können. Unsere Mitarbeiter sind seit über
20 Jahren als Abrechnungsassistenten und davon 10 Jahre
in der AKH tätig und betreuen eine Vielzahl implantolo-
gisch tätiger Zahnärzte und Kliniken. Ich selbst nehme 
seit 12 Jahren regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen
für Implantologen teil und kenne natürlich dadurch auch
die Chancen und Risiken, die eine Implantation für den
Patienten mit sich bringen kann. Dieses Wissen erleichtert
auch die Korrespondenz mit den Patienten und
Kostenträgern. Selbstverständlich geben wir jedem Zahn-
arzt und auch dem so genannten Jungimplantologen jeg-
liche Unterstützung, seine erbrachten Leistungen auch
entsprechend abzurechnen. Wir vereinbaren mit dem Im-
plantologen, dass die ersten Abrechnungen von uns
handverlesen geprüft und die Auffälligkeiten und Korrek-
turen mit der Praxis besprochen werden. Wir machen
keine blinde Optimierung der Liquidationen, sondern
sorgen für eine fehlerfreie wirtschaftliche Abrechnung.

Vielen Dank für das informative Gespräch.

PROF. DR. DR. WILFRIED ENGELKE/GÖTTINGEN

Treffen 2003 der Studiengruppe Implantologie
Göttingen

Am Freitag, den 31.01.2003 traf sich die Studiengruppe
Göttingen zu ihrer ersten Veranstaltung im Jahre 2003 in
der Universitätsklinik Göttingen. Insgesamt nahmen 25
Zahnärzte aus den südniedersächsischen und nordhes-
sischen Bereich an diesem Studiengruppentreffen teil.
Hauptinhalt der Veranstaltung war die Primärstabilität
von Implantaten unter besonderer Bedeutung der Kno-
chenqualität. Die Einstimmung auf diese Thematik leis-
tete ein Vortrag von Dr. S. Klotz über das XIVE®-Implan-
tatsystem, der insbesondere auf die Auswirkung der
Knochenstruktur des Implantatlagers und des Implan-
tatdesigns auf die Primärstabilität von Implantaten ein-
ging. Den Schwerpunkt bildeten jedoch praktische
Demonstrationen und Übungen zur Odontoskopie am
Göttinger Phantommodell sowie am Schweinekiefer.
Mit Hilfe verschiedener Endoskoptypen konnten die Teil-

Prof. Dr. Dr. W. Engelke bei der Demonstration des Endoskopes am
Schweinekiefer.
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nehmer unter Anleitung von Prof. Dr. Dr. W. Engelke Ein-
blick in Implantatkavitäten nehmen, die Knochenqua-
litäten begutachten und klassifizieren. In weiteren
Übungen wurden parodontologische Befundungen und
Behandlungstechniken unter Einsatz des Endoskopes
demonstriert. In einer sich daran anschließenden Dis-
kussion bei Kaffee und Keksen wurden die gewonnenen
Eindrücke ausführlich diskutiert. 

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung erfolgte ein Ge-
spräch mit einer zurzeit an der  Göttinger Zahnklinik tä-
tigen Ingenieurin aus Argentinien, deren Arbeitsschwer-
punkt die Mikrobewegung von Implantaten darstellt. Sie
berichtete über ihre Studien und Projekte sowie über de-
ren erste Ergebnisse. Trotz des an diesem Tage äußerst un-
gemütlichen Wetters, was einigen Kollegen den Weg

nach Göttingen sehr erschwerte oder diese zur kurzfris-
tigen Absage zwang, war es ein sehr gelungener Nach-
mittag mit sprichwörtlich „neuen Einblicken“ in die Im-
plantologie. Zur weiteren Terminplanung: Im Jahresver-
lauf sind noch zwei kleinere Veranstaltungen geplant, die
im Mai und Dezember stattfinden werden (Themen-
schwerpunkte: prothetische und  auf dem folgenden Ar-
beitsgruppentreffen prächirurgische Planung in der Im-
plantologie, Falldiskussionen).
Des Weiteren findet am 20. Juni 2003 eine gemeinsame
Veranstaltung mit der International Society of Odontos-
copy mit dem Thema: „Odontoskopie – die neue Di-
mension in der Zahnheilkunde“ in der Göttinger Uni-
versitätszahnklinik statt. 
Vom 05. bis 07. September 2003 ist eine gemeinsame Ar-
beitsgruppentagung mit der Mitteldeutschen Vereini-
gung für Zahnärztliche Implantologie (MVZI) in Leipzig
geplant, Themenschwerpunkte der Veranstaltung wer-
den noch bekannt gegeben.    Endoskopischer

Einblick in eine
Implantatkavität.

1. Endoskopiesymposium
Göttingen

20./21. Juni 2003
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