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Die für Existenzgründungen relevanten Kreditarten
sind folgende: 

I. Darlehen 
Darlehen dienen der Finanzierung von Anlagevermö-
gen, beispielsweise Praxiskaufpreise, Behandlungsein-
heiten, Schrankzeilen und Geräten.  

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 
drei Darlehensformen: 
• Beim Annuitätendarlehen werden Zins und Tilgung in

einer Rate erbracht, die in aller Regel über die gesamte
Darlehenslaufzeit konstant bleibt. Aufgrund der ste-
tigen Entschuldung sinkt sukzessive der Zinsanteil der
Rate, der Tilgungsanteil steigt gleichlaufend. 

• Beim endfälligen Darlehen werden nur Zinsen ge-
zahlt. Die Tilgung wird separat angespart in einem
Tilgungsersatzvertrag, das können Lebensversiche-
rungen, Rentenversicherungen oder auch Fonds-
sparpläne sein. Am Ende der Darlehenslaufzeit wird
die Summe dann aus dem Guthaben des Tilgungser-
satzvertrages zurückgeführt. 

• Das Tilgungsdarlehen gleicht dem Annuitätendarle-
hen, jedoch werden Zins und Tilgung in separaten
Raten gebucht. Dies ist die typische Darlehensform
für öffentlich geförderte Kreditprogramme.

Zahnarztpraxen wurden über Jahrzehnte aus steu-
erlichen Gründen bevorzugt mit endfälligen Darle-
hen finanziert. Da sich die formellen Rahmenbe-
dingungen jedoch entscheidend geändert haben,
ist ein zunehmender Trend zum Annuitätendarle-
hen erkennbar. Welche Kreditform auf lange Sicht
die günstigste ist, lässt sich nicht pauschal beant-
worten. 
Ein Annuitätendarlehen, bei dem die Zinsfest-
schreibung auf das Laufzeitende abgestimmt ist,
bedeutet perfekte Planungssicherheit. Das ist ein
erheblicher Vorteil. 
Bei endfälligen Darlehen verdient der Tilgungser-
satzvertrag besondere Aufmerksamkeit. Die ange-
sparte Summe soll am Ende der Darlehenslaufzeit
das Darlehen vollständig tilgen. Die Präzision 
der Entschuldung hängt jedoch von der Rendite 

Die Entscheidung, das Studium der Zahnmedizin zu beginnen, wird in der Regel nicht spontan

getroffen,sondern genau abgewägt.Am Ende des Studiums steht die Approbation des Zahnarztes,

es folgen Assistenzzeit und häufig die eigene Praxis. Die Entscheidung für die Niederlassung in 

eigener Praxis eröffnet große Chancen, gleichzeitig ist damit im Normalfall der Eintritt in erhebliche

Verschuldung verbunden.Kredittechnisches Basiswissen ist deshalb unabdingbar.
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des Tilgungsersatzvertrages ab. Es wäre ärgerlich,
wenn es am Ende nicht passt. Seien Sie kritisch und
fragen so lange, bis Sie die Konstruktion im Detail
verstanden haben und sich dann in der Lage fühlen,
eine fundierte Entscheidung zu treffen. Für Exis-
tenzgründungen gibt es vielfältige Möglichkeiten,
auf zinssubventionierte Kreditprogramme von För-
derinstituten zurück zugreifen. Ansprechpartner ist
immer die Hausbank, die sich in diesem Feld aus-
kennen und eigeninitiativ das günstigste Angebot
heraussuchen sollte. 
Bitte achten Sie bei der Ratenzahlung auf die Ver-
einbarung monatlicher Zahlungsweise (nicht quar-
talsweise) – dies passt am besten zu Ihren Zah-
lungseingängen. Darüber hinaus passen Sie bitte
auf angemessene Darlehenslaufzeiten auf. Laufzeit
und steuerliche Abschreibungsdauer des finanzier-
ten Gutes sollten zusammenpassen (Steuerberater
fragen). Denn nach Auslauf der Abschreibungen
steigt zwangsläufig der Praxisgewinn und damit die
Steuerlast. Wenn zu diesem Zeitpunkt die Tilgun-
gen noch nicht vollständig erbracht sind, können

Liquiditätsprobleme entstehen – das kann im Vor-
feld vermieden werden.  

II. Kontokorrentkredit
Der Kontokorrentkredit ist eine Kreditlinie, mit der
das Praxiskonto ausgestattet wird, um Zahlungs-
überschneidungen zwischen Praxiseinnahmen und 
-ausgaben abzudecken. Üblicherweise beträgt die
Höhe des Kredits das zwei- oder dreifache des ge-
planten Monatsumsatzes, kann bei der Niederlas-
sung aber auch durchaus höher sein. Die Summe
lehnt sich an Ihre Investitionsplanung und Ihre Plan-
zahlen (siehe weiter oben im Text) an. Bitte passen Sie
darauf auf, dass der Kontokorrentkredit wirklich nur
laufende Praxisausgaben (Praxismiete, Personalkos-
ten, Verbrauchsmaterial, Fremdlaborrechnung etc.)
vorfinanziert. Leider passiert es häufig bei Existenz-
gründungen, dass die Investitionsliste nicht ganz
vollständig ist, die Darlehen zu gering beantragt wer-
den und das fehlende Geld dann aus der Kreditlinie
genommen wird. Das führt im Ergebnis dazu, dass der
Kontokorrentkredit viel zu schnell „vollläuft“ und Ihre
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Handlungsspielräume eingeengt werden. Der Kontokor-
rentkredit ist die mit Abstand teuerste 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 Ankauf von Privatrechnungen
an. Die Auszahlung kann entweder sofort oder zum
Beispiel nach 30 Tagen erfolgen. Auch können Gelder
stehen gelassen werden – bei einigen Gesellschaften
mit sehr attraktiver Guthabenverzinsung. 
Bei Sofortauszahlung kostet die Dienstleistung rund 
3 bis 4,5 Prozent des Rechnungsbetrages; manchmal
zuzüglich einer einmaligen Summe pro Posten. Die ge-
naue Kondition ist im Wesentlichen abhängig von dem
Abrechnungsvolumen. Existenzgründern ist auf jeden
Fall von vornherein die Zusammenarbeit mit einer Ab-
rechnungsgesellschaft zu empfehlen – die Vorteile lie-
gen klar auf der Hand. 

In Stichworten sind dies
• Verwaltungsentlastung
• Erheblicher Liquiditätsvorteil durch Sofortzahlung
• Schutz vor Zahlungsausfall
•  Teilzahlungsmöglichkeiten für den Patienten

Wobei der vierte Vorteil fast der Wichtigste ist: Erfah-
rungsgemäß werden durch die Teilzahlungsmöglich-
keiten größere Arbeiten realisiert, die sonst vom Patien-
ten nicht in Erwägung gezogen worden wären. Die
meisten Gesellschaften bieten den Patienten Ratenzah-
lungslaufzeiten bis zu sechs Monaten kostenfrei an. �
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