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„Unser Unternehmen ist
spezialisiert auf das Facto-
ring (Vorfinanzierung und
Ankauf von Forderungen)
und Ratenzahlungsange-
bote für Patienten. Wir stel-
len passgenaue Dienstleis-
tungen bereit, von denen
beide Kundengruppen profi-
tieren“, erklärt Jens Törper,
seit Januar dieses Jahres
Vorstand der EOS Health AG
und dort verantwortlich für
die Bereiche Investor Rela-

tions, Finanzen, Operations
und Personal. „Dabei ist das
Ziel, den Verwaltungsauf-
wand der Praxen zu redu-
zieren, den Geldfluss zu op-
timieren und hochwertige
Behandlungsformen zu er-
möglichen. Daraus ergeben
sich Effizienzvorteile, Er-
tragszuwächse und Investi-
tionschancen. Das hat posi-
tive Auswirkungen auf den
gesamten Zulieferkreislauf
des Dentalmarktes.“ 

„Das klinge komplizierter als
es sei“, fügt Törper hinzu.
„Dabei ist die Grundüberle-
gung doch ganz einfach:
Wenn der Patient bekommen
kann, was er braucht und
möchte,und der Zahnarzt er-
folgreich arbeiten kann, ha-
ben alle anderen auch etwas
davon – die Labore ebenso
wie Industrie, Handel und
das weitere Umfeld. Denn
nur wenn Geld erwirtschaf-
tet wird, kann es ausgegeben

werden, um das Leistungs-
vermögen der Praxis immer
weiter zu verbessern. Hier
mitzuhelfen und Wege zu eb-
nen, darin sehen wir die Auf-
gabe der EOS Health AG.“
Insbesondere bei der Bewäl-
tigung wirtschaftlicher Be-
lastungen, die sich aus der
Gesundheitsreform ergeben,
unterstützt das Unterneh-
men Zahnärzte und Patien-
ten bedarfsgerecht.Denn die
Auswirkungen der neuen ge-

setzlichen Regelungen sind
vor allem im Dentalbereich
spürbar: Kosten für Zahner-

satz wie Kronen oder Brü-
cken und für zahnkosmeti-
sche Behandlungen werden
nur noch im Rahmen eines
sehr begrenzten Kataloges
von Festzuschüssen bzw.
überhaupt nicht mehr von
den gesetzlichen Kranken-
kassen übernommen. Ande-
rerseits verbessern sich mit
der jetzt praktizierten Bezu-
schussung die Möglichkei-
ten, wirklich alle Patienten
auf die Vorteile von „Premi-
umlösungen“ – etwa des im-
plantatgetragenen Zahner-
satzes – hinzuweisen. „Auf
jeden Fall“, so Törper, „wird
die Liste der Leistungen län-
ger, für die der Patient selber
aufkommen muss.Der Trend
zur Privatisierung medizi-
nischer Versorgung ist un-
umkehrbar.“
Der Patient stehe damit häu-
fig vor der Frage, ob er sich
die qualitativ beste, der Ge-
sundheit und optischen An-
sprüchen dienlichste Thera-
pieform leisten könne, oder
ob dem zu knappe finan-
zielle Mittel und zu kurzfris-
tige Zahlungsziele entgegen
stünden.
Andererseits bedeute dies
für den Mediziner, dass er 
bei Patienten, die sich nur
eine Standard- oder „Regel-
versorgung“ leisten kön-
nen oder wollen, Umsätze
einbüße.

Vom Sanierer zum 
Gesundheitsberater
„Hier ist Aufklärung ge-
fragt“, betont Axel Holz-
warth,Vorstandskollege von
Törper und zuständig 
für Vertrieb, Marketing/PR
und Business Development.
„Über Geld zu reden, im Zu-
sammenhang mit Fragen,die
die Gesundheit betreffen,
galt in Deutschland unter al-
len Beteiligten lange Zeit als
unfein. Doch das ist die fal-
sche Einstellung. Unter dem
Eindruck der Umbrüche im
Gesundheitssystem hat bei
vielen Menschen schon ein
Prozess des Umdenkens ein-
gesetzt. Mittelfristig sehen
sich deshalb alle Zahnärz-
te neuen Anforderungen 
an das Praxismanagement
gegenüber. Beratung und
Service werden neben der
erstklassigen restaurativen
Therapie immer wichtiger.

Schon heute treten viele
Kassenpatienten wie an-
spruchsvolle und kostenbe-

wusste Privatpatienten auf.
Überspitzt könnte man sa-
gen: Sie werden zu Kunden –
mit allen Konsequenzen.Die
Zahnarztpraxis wird sich
zum verstärkt  kundenorien-
tierten Dienstleistungsbe-
trieb entwickeln. Dazu ge-
hört auch die Bereitschaft,
mit immer besser informier-
ten Patienten offen über Fi-
nanzierungsfragen zu spre-
chen. Damit die Praxis auch
in Zukunft Gewinn erzielt,
ist es für den Zahnarzt – und
dies gilt natürlich besonders
für Spezialisten wie etwa
den Implantologen – uner-
lässlich, dass er seinen Pa-
tienten aufzeigt, welche me-
dizinischen Möglichkeiten
es jenseits der Kassenleis-

tungen gibt. Ein funktional
und ästhetisch besseres Er-
gebnis ist aber in den meis-
ten Fällen nur mit Mehrkos-
ten zu haben.Wer in solchen
Situationen dem Patienten
sachlich klar Auskunft gibt,
die Kostenfrage erörtert und
eventuell Finanzierungs-
wege anbieten kann, wird
auf die Dauer erfolgreich
bleiben. Zum Erfolg gehört
natürlich auch, dass die Pra-
xisliquidität gewährleistet
ist. Aber ebenso, dass der
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Finanzierungs- und Serviceleistungen für Zahnärzte und deren Patienten

Praxis-Liquidität und Umsatzförderung
Verwaltungsaufwand reduzieren,Geldfluss optimieren und hochwertige Behandlungsformen ermöglichen – Ziele,die gerade in Zei-
ten wirtschaftlicher Belastung durch die Gesundheitsreform für Zahnarztpraxen immens wichtig sind. Wer hier einen leistungs-
starken Partner hat, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Gewinnerseite. Die EOS Health AG ist so ein Partner. Mit Weitblick
und einem überzeugenden Konzept bietet der Hamburger Dienstleister Finanzierungslösungen zur Sicherung des Praxiserfolges.

Jens Törper, Vorstand Personal und Finanzen.

Axel Holzwarth, Vorstand Vertrieb und Marketing.



Arzt nicht fortwährend ei-
nen erheblichen Teil seiner
Arbeitszeit mit der Erledi-
gung bürokratischer Aufga-
ben hinter seinem Computer
verbringt.“ 
Geregelte und gesicherte
Zahlungseingänge, geringe-
rer Verwaltungsaufwand,
mehr Zeit für die medizini-
schen Kernaufgaben und
nicht zuletzt für sich selbst:
Zur Erfüllung dieser Erwar-
tungen können Zahnärzte
von der EOS Health AG 
überzeugende Vorschläge
erwarten.

Finanzierungslösungen
für den Zahnarzt und
für dessen Patienten
Das Geschäftsmodell des
Unternehmens basiert auf ei-
nem gut anpassbaren Lö-
sungspaket, dem „Modula-
ren Zahnarzt-Factoring“, das
drei kompatible Finanzie-
rungs- bzw. Servicebausteine
enthält:
„Unser Einstiegsmodul ,Pa-
tientenbuchhaltung‘ deckt
alle Phasen der Leistungs-
abrechnung ab – Erstellung,
Kuvertierung und Versand,
bis hin zu individuellen Ver-
einbarungen mit einzelnen
Patienten. Das vereinfacht
den Zahlungsverkehr der
Praxis, entlastet die Mitar-
beiter und erlaubt dem
Zahnarzt, sich wieder voll
auf die Behandlung seiner
Patienten zu konzentrieren“,
beschreibt Holzwarth die
Brancheninnovation. „Er ge-
winnt Zeit für seine Aufgabe
als Mediziner und natürlich
Zeit für sich und seine Fa-
milie.
Das wichtige ergänzende
Modul ,Liquiditätssiche-
rung‘ gestattet dem Arzt die
zeitnahe Verfügung über
sein Geld – unabhängig vom
vereinbarten Zahlungsziel
oder vom Zahlungsverhal-
ten seiner Patienten.“ Ein oft
übersehenes Investitions-
potenzial vieler Praxen sei
die konstant große Zahl of-
fener Rechnungen. „Ein-
fach nur Wochen vor dem 
regulären Fälligkeitsdatum
das Geld in den Händen zu
haben, das man durch er-
brachte Leistungen bereits
verdient hat, kann unver-
mutet auftretende Engpässe
überwinden helfen oder 
unter Umständen einen ech-
ten Wachstumsschub er-
möglichen“, so Holzwarth.
„Ohne einen Kredit in An-
spruch nehmen zu müssen,
ist der Arzt in der Lage, sich
bietende Chancen zu ergrei-
fen, zu modernisieren, kann
Sonderkonditionen nutzen
und dadurch sogar noch 
Kosten sparen.“ 
„Mit unserem Modul ,Risiko-
schutz‘ halten wir unseren
Kunden den Rücken frei“,
fährt Holzwarth fort. „Es si-
chert die Zahlungseingänge

und sorgt dafür, dass der
Zahnarzt voll und ganz mit
seinem Honorar planen
kann. Passiert nach einem 
positiven Ankaufsentscheid
durch uns für die entspre-
chende Honorarforderung 
etwas Unerwartetes – der Pa-
tient verliert seinen Arbeits-
platz, hat einen Unfall oder
gerät aus irgendwelchen we-
niger spektakulären Grün-
den in Zahlungsschwierig-
keiten – bekommt der Zahn-
arzt sein Geld dennoch in 
voller Höhe. Er braucht über
Unwägbarkeiten dieser Art
also gar nicht mehr nachzu-
denken und kann sich unein-
geschränkt seinen wesent-
lichen Aufgaben widmen.
Entscheidend ist: Die einzel-
nen Module können nach
dem tatsächlichen Bedarf des
Zahnarztes ausgewählt und
kombiniert werden. In dieser
Form ist das einzigartig in
Deutschland.
Besonders hervorzuheben 
ist außerdem das zusätzliche
Angebot: die ,Patientenra-
tenzahlung‘. Sie gestattet es
dem Zahnarzt, auf unsere
komfortablen Teilzahlungslö-
sungen aufmerksam zu ma-
chen. Damit eröffnen wir den
Patienten die Möglichkeit,die
gewünschte höherwertige
Zahnversorgung unbürokra-
tisch zu finanzieren. Mit an-
deren Worten: Er kann die op-
timale Behandlungsform in
Anspruch nehmen, denn die
von ihm zu tragenden Kosten
muss er nicht auf einen
Schlag begleichen.“ 
Die EOS Health AG ist somit
nicht nur Ansprechpartner
des Zahnarztes, sondern auch
der seiner Patienten.

Dienstleister mit
einem Gesicht
Das Unternehmen kann auf
ein Management und Mitar-
beiter mit langjährigen Er-
fahrungen im Gesundheits-
wesen bauen. Ein solider Ge-
sellschafterhintergrund und
modernste Methoden bei der
Prozessbearbeitung sichern
der EOS Health AG einen Vor-
sprung, der den von ihr be-
treuten Zahnärzten und ihren
Patienten zu Gute kommt.
Im Mittelpunkt der Unterneh-
mensphilosophie stehen der
Service-Gedanke und die
Entwicklung langfristiger
Kundenbeziehungen. Daher
erfährt das empfindliche Ver-
trauensverhältnis zwischen
Arzt und Patienten jederzeit
besondere Beachtung. „Um-
sicht, Dienstleistungsqualität
und Kundennähe sind bei der
EOS Health AG keine leeren
Worte“,so Törper.„Der Kunde
wird nicht von Mitarbeiter zu
Mitarbeiter gereicht, sondern
hat feste Ansprechpartner,
die seine Situation und seinen
Beratungsbedarf kennen, die
für ihn da sind und auch
außerhalb der üblichen Ge-

schäftszeiten eine Antwort
auf seine Fragen finden.“ 
Viel Wert legt die EOS Health
AG auf persönliche Beratun-
gen vor Ort. Deshalb baut das
Unternehmen mit Hauptsitz
in Hamburg und einer weite-
ren Niederlassung in Stutt-
gart derzeit sein flächende-
ckendes Vertriebsnetz aus.
Holzwarth bringt es auf den
Punkt: „Unser Geschäft ist

dort,wo unsere Kunden sind.“
Als vorrangige Aufgaben für
das laufende Jahr sehen Holz-
warth und Törper neben der
Betreuung ihrer Bestands-
kunden den Ausbau des Ge-
schäftsvolumens sowie den
Zugewinn weiterer Mitarbei-
ter bei einem gleichbleibend
hohen Qualitätsniveau von
Dienstleistungen und Bera-
tung.

„Unabhängig davon, ob Fi-
nanzierungslösungen für den
Zahnarzt oder Ratenzahlung
für den Patienten – unser Ser-
vice ist immer markt- und
kundenorientiert“, hebt Holz-
warth hervor. „Qualität und
Know-how sichern der EOS
Health AG ein klares Profil in
der Wahrnehmung. In allem,
was das Unternehmen tut,
folgt es seinem Kunden-
credo: Wir finden Finanzie-

rungslösungen für die Ge-
sundheit.“ 

EOS Health AG
Steindamm 71 
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/28 50-60 00
Fax: 0 40/28 50-60 20
E-Mail: info@eos-health.ag
www.eos-health.ag
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Entscheidende Wachstumsimpulse. Der Factoring-Prozess und sein Nutzen auf einen Blick.


