
Kennzeichnend für QM-Systeme ist
das „Sich Klarheit verschaffen“ über
den Ist-Stand des Unternehmens, das

Erkennen von Schwachstellen und das be-
wusste Steuern des daraus erkannten, not-
wendigen Veränderungsprozesses. Dieses
soll nicht nur einmal geschehen, sondern eine
dauerhafte Einrichtung in der unternehmeri-
schen Betätigung werden. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger, fordert die QM-RiLi
auch für Zahnarztpraxen, die an der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung teilnehmen.
Konkret geht das so:

Was muss die Praxis tun?
1. Erarbeiten, wo die Praxis steht. Eine 
Teambesprechung (mindestens fünf Stun-
den, außerhalb der Praxis) durchführen.
Ideal ist die Moderation durch einen fach-
kundigen Dritten, der ansonsten nichts mit
der Praxis zu tun hat. Wenn das nicht möglich
ist, sollten Fragen gestellt werden, die die
Stärken und Schwächen der Praxis aufzeigen.
Ermuntern Sie Ihre Mitarbeiterinnen, Ihnen
die „Wahrheit“ zu sagen. (Beim Autor kön-
nen per E-Mail kostenlos geeignete Fragen
angefordert werden.)
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Prof. Dr. Thomas Sander ist Profes-
sor für „Management ambulanter Ver-
sorgungsstrukturen“ an der Medizini-
schen Hochschule Hannover. Neben
seinen Themenschwerpunkten
• Ökonomie von Arzt- und Zahnarzt-

praxen
• Entwicklung von Managementstruk-

turen für die zukunftsorientierte
Zahnarztpraxis

• Neue Versorgungsformen (z.B. MVZ) 
beschäftigt sich der Autor seit 2001 
mit der Entwicklung von Qualitäts-
managementsystemen speziell für
Zahnarztpraxen. Er lehrt Qualitäts-
management für niedergelassene
Ärzte und Zahnärzte seit 2002 an ver-
schiedenen Hochschulen. In 2001
wirkte er mit an der Entwicklung des
ersten Qualitätsmanagementsystems
für Zahnärzte im Auftrag der Zahnärz-
tekammer Schleswig-Holstein. Hie-
raus entwickelte sich auch das System
OrgaDent.

der autor:

Qualitätsmanagement 2007

Wer jetzt richtig
handelt, gewinnt

Qualitätsmanagement spart mehrere Tausend Euro. Wie in der ZWP to-
day 9/2006 berichtet, ist die Qualitätsmanagement-Richtlinie (QM-RiLi)
am 17.11.2006 vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen 
worden. Nun haben die Zahnärzte vier Jahre Zeit, ein Qualitätsmana-
gementsystem (QM-System) in ihrer Praxis zu implementieren. Was ist
konkret zu tun?

Prof. Dr. Thomas Sander



2. Anschließend festlegen, wohin es mit der
Praxis gehen soll. Das kann der Chef allein
festlegen. Im Hinblick auf eine optimale Mo-
tivationslage ist aber dringend zu empfehlen,
dies ebenfalls in einer gesonderten Teambe-
sprechung zu erarbeiten. Schriftlich die Ziele
festhalten. Achtung: Nicht zu viele Ziele auf
einmal, denn sie müssen auch umgesetzt wer-
den können. Die Ziele müssen messbar sein.
(Beispiel: „Wir wollen in 2007 die Anzahl der
Prophylaxe-Patienten um 20 % erhöhen.“
Das kann Ende 2007 geprüft werden.)
3. Konkret beschließen, wie die Ziele erreicht
werden sollen. Prozesse beschreiben, Verant-
wortlichkeiten festlegen. Zunächst nur die
Prozesse beschreiben, die nicht gut funktio-
nieren (müsste nach der Schwachstellenana-
lyse klar sein) oder die selten vorkommen,
aber wichtig sind. Auch hier gilt: Nicht zu
viele Prozesse beschreiben. Starten Sie mit
drei bis fünf Prozessen. (Beispiele: Begleitung
des Patienten durch die Helferin vom Emp-
fang bis zur Verabschiedung, Melden am Te-
lefon, Vorbereitung einer Behandlung.)
4. Schulungen planen. Einen Schulungsplan
für interne und externe Schulungen, orien-
tiert an den Zielen, planen und durchführen.
Schulungsbudget festlegen.
5. Wenn etwas verändert werden soll: Auf-
schreiben. Aber es dann auch wirklich und
fortlaufend tun. Kein Strohfeuer erzeugen,
nicht aus der Verärgerung heraus handeln.
Hier greift erstmals die geforderte Doku-
mentation. Es sind also ein leichter Zugriff
(möglichst an jedem Platz in der Praxis),
eine einfache Veränderungsmöglichkeit
sowie eine automatische Erinnerungs-
funktion und vorgefertigte Checklisten
etc. erforderlich. Arbeiten Sie nicht mit Pa-
pierdokumentationen, sondern mit QM-
Software (Werkzeug, s. u.). Das rechnet
sich nach kürzester Zeit wegen des gespar-
ten Personaleinsatzes.

6. Wiederholen. Machen Sie die o. g. Team-
besprechung zum jährlich wiederkehrenden
Ereignis. Gut organisiert und durchgeführt,
wird es allen Beteiligten Spaß machen.
7. Legen Sie eine Helferin als Verantwortliche
für das QM-System fest, die sogenannte Qua-
litätsmanagementbeauftragte (QMB). Sie
steuert die o. g. Maßnahmen, fasst deren
Wirksamkeit zusammen und berichtet dem
Chef. Eine gute QM-Software liefert diesen
(von der QM-RiLi geforderten) Bericht übri-
gens ohne weiteren Aufwand vollautoma-
tisch. Wer seine Helferin einen QM-Bericht
schreiben lässt, verschenkt viel Geld.

System und Werkzeug
Wie und in welcher Form Sie das alles tun, wird
in der QM-RiLi nicht vorgeschrieben. Das
IDZ hat die in der Zahnmedizin gängigen Sys-
teme (z. B. ISO 9001:2000, Z-PMS, in IDZ
5/2005) untersucht. Aber bitte gestalten Sie
den gesamten Prozess so effizient wie möglich.
Nutzen Sie das richtige Werkzeug. Ein Richt-
wert: Der laufende Aufwand zum Betreiben ei-
nes wirksamen (und damit wirtschaftlich sinn-
vollen) QM-Systems sollte (neben der jähr-
lichen Teambesprechung) nicht mehr als eine
Stunde pro Woche für die QMB betragen. Das
IDZ erwähnt u. a. das von der Zahnärztekam-
mer Westfalen-Lippe entwickelte QM-System
Z-PMS (Zahnärztliches PraxisManagement-
System). Der Autor empfiehlt z. B. die zugehö-
rige Software-Lösung (Werkzeug), die OrgaZ-
PMS (siehe unter www.GZQM.de). Diese ist
bereits für wenige Hundert Euro erhältlich.
Qualitätsmanagement – richtig gemacht –
lohnt sich und wird die Wirtschaftlichkeit Ih-
rer Praxis verbessern. Erfahrungen zeigen,
dass Sie dabei bereits nach einem Jahr von
zum Teil mehreren Tausend Euro Ersparnis
bzw. Ergebnisverbesserung ausgehen kön-
nen. Viel Spaß bei der Arbeit mit Qualitäts-
management. �

18 ZWP 12/2006

wirtschaft recht

> Beispiel für Ihren Zeitplan
Januar 2007 Einholen weiterer Informationen, z. B. in den von der Oemus Media AG angebotenen Infoveranstal-

tungen vom 22.01. – 26.01.2007 in verschiedenen Großstädten (siehe Anzeige auf dieser Seite). Aus-
wahl von System und Werkzeug.

Februar 2007 Teambesprechung: Ist-Analyse.
April 2007 Zielfestlegung im Team, Festlegung der QMB.
Mai–Oktober 2007 Festlegung der Verantwortlichkeiten. Beschreibung von fünf Prozessen. Das Arbeiten mit QM üben.
Januar 2008 Teambesprechung: Bisherigen Erfolg prüfen, neue Maßnahmen und Ziele festlegen.
2008 –2009 Vervollständigung der QM-Dokumentation in Ruhe.
2009 – 2010 Abschluss der Dokumentation, jährlicher Bericht (automatisch). Nicht mehr als eine Stunde Arbeit pro

Woche am System!
ab 2010 Einmal jährlich Teambesprechung, jährlicher Bericht (automatisch), QM wird selbstverständlich und

gewinnbringend. Sander.Thomas@MH-Hannover.de

kontakt:


