
E ine von der Wiesbadener Hoch-
schule im Januar 2008 abge-
schlossene Studie zeigt, dass

sich über 30 % der Zahnarztpraxen 
mit dem Thema Qualitätsmanagement
noch nicht beschäftigt haben. 51 % der
Praxen befinden sich nach eigenen 
Angaben in der Einführungsphase und
circa 17 % treffen die Aussage, die Ein-
führung eines praxisinternen Quali-
tätsmanagementsystems bereits ab-
geschlossen zu haben. 

Was wird unter QM verstanden?
Wie die empirische Befragung ver-
deutlicht, erfolgt die Verwendung des
Begriffs Qualitätsmanagement sehr
uneinheitlich. 
Die Interpretation von Qualitätsma-
nagement erfolgt oftmals individuell
und reicht vom Anlegen eines Doku-
mentenordners über die Installation
einer entsprechenden Software bis
hin zu einer kontinuierlichen und sys-
tematischen Durchführung von Maß-
nahmen, mit denen eine anhaltende
Qualitätssicherung und -steigerung
erreicht werden kann – der Idealvor-
stellung des Gesetzgebers. Somit
lässt sich vermuten, dass die Ergeb-
nisse der empirischen Studie auf-
grund der uneinheitlichen Interpre-
tation des Begriffs Qualitätsmana-
gement an dieser Stelle deutlich zu
positiv erscheinen. 

Informationsmöglichkeiten
Der Aufklärungsbedarf in diesem Be-
reich wurde von unterschiedlichen Ein-
richtungen und Institutionen erkannt.
So bieten beispielsweise die Kam-
mern/KZVen umfangreiche Informa-
tionsangebote, wie Schulungen, Semi-
nare und schriftliches Informations-
material. 
Auch private Anbieter überfluten den
Markt mit einer fast unüberschau-
baren Anzahl von Publikationen 
und Produkten, was die ablehnende
Grundhaltung und Verunsicherung

vieler Zahnärzte tendenziell noch ver-
stärkt. 

Nachteile überwiegen
Nach ihrer persönlichen Meinung zur
gesetzlich geforderten Einführung ei-
nes Qualitätsmanagements befragt,
äußerten sich 54 % der Zahnärzte ne-
gativ. Nur 33 % stehen einer QM-Ein-
führung klar positiv gegenüber. 13 %
äußerten sich neutral. Die Abwägung
von Vor- und Nachteilen aus Sicht der
Befragten ergab das in Tabelle 1 aufge-
zeigte Bild. 
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Die an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahnärzte und zahnärztlichen
Einrichtungen sind gesetzlich verpflichtet, bis zum Jahr 2010 ein einrichtungsinternes Qua-
litätsmanagement einzuführen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Eine empirische Studie
der Fachhochschule Wiesbaden zeigte nun auf, dass viele Zahnärzte trotz gesetzlicher Vorga-
ben die Umsetzung eines geordneten Qualitätsmanagements nur sehr zögerlich vorantreiben
und dem Thema eher ablehnend gegenüberstehen.

Tab. 1: Vor- und Nachteile einer QM-Einführung im Vergleich (Mehrfachnennungen möglich).

VORTEILE /CHANCEN Anteil der NACHTEILE /RISIKEN Anteil der
befragten befragten
Ärzte Ärzte

Verbesserung der 35% Bürokratischer Aufwand 45%
Dokumentation

Standardisierung der Abläufe 29% Zeitlicher Aufwand der 26%
Einführung

Kostenersparnis 24% Höhere Kosten 21%

Imagesteigerung 12% Gesetzliche Sanktionen 19% 

Verbesserte Transparenz 8% Überlastung des Personals 19%

Patientengewinnung 5% Probleme bei der Einführung 13%



Messbare Qualitätsverbesserung 
Nach konkreten Auswirkungen einer
QM-Einführung auf den praxisindivi-
duellen Qualitätsstandard befragt, se-
hen die Ärzte durchaus positive Facet-
ten. So erhoffen sich circa 28 % eine
Verbesserung der Arbeitsprozesse be-
ziehungsweise der Praxisorganisation.
11% sehen eine positive Auswirkung
auf die Patientenzufriedenheit, 9 %
hoffen auf eine gesteigerte Mitarbei-
terzufriedenheit durch klar festgelegte
Strukturen und Verantwortlichkeiten.
Erwartungen in Bezug auf eine Verbes-
serung im Bereich Diagnose bezie-
hungsweise Behandlungsprozesse äu-
ßern lediglich 7 % der befragten Ärzte.

Unterstützungsbedarf 
Obwohl 79 % der befragten Probanden
sich selbst in der Lage sehen, ein Qua-
litätsmanagementsystem einzuführen
und kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln, melden sie gleichzeitig Unter-
stützungsbedarf in mehreren Berei-
chen an. So benötigen 23 % die Fach-
kompetenz von externen Beratern bzw.
Instituten bei der Softwareumsetzung,
jeweils 12 % wünschen eine Hilfestel-
lung im Bereich Praxismanagement
bzw. Verwaltung und Hygienevor-
schriften. In Bezug auf Personalfragen
sehen sich 10 % und in puncto Patien-
tenpflege 7 % auf externe Unterstüt-
zung angewiesen.
Insbesondere der EDV-Bereich scheint
daher gegenwärtig im Mittelpunkt des
Interesses zu stehen. Hier gaben 43 %
der Ärzte an, aus Kostengründen vor-
wiegend auf die bestehenden QM-Sys-
teme der Kammern (z.B. LZK, KZBV bzw.
KZVen) zurückzugreifen. Hierbei neh-
men sie auch die Nachteile einer nur
eingeschränkten Individualisierung in
Kauf. Die insgesamt 14 % der Nutzer
von QM-Systemen privater Anbieter
betonen hingegen gerade die Möglich-

keiten einer praxisindividuellen Sys-
temanpassung. 6 % der Befragten ha-
ben sogar gemeinsam mit IT-Partner-
unternehmen eigene QM-Systeme
entwickelt, welche genau auf die Be-
lange der eigenen Praxis zugeschnit-
ten sind.

Akzeptanz bleibt fraglich
Nach dem künftigen Umgang mit der
Verordnung zur QM-Einführung be-
fragt, bleiben die Zahnärzte zurückhal-
tend. Der Hauptgrund zur Beschäfti-
gung mit dem QM-Thema ist die Vor-
gabe des Gesetzgebers. Zwar sehen die
Probanden durchaus Vorteile im Qua-
litätsmanagement, die derzeit jedoch
nicht konkret greifbar und messbar
sind.  Daher treiben die meisten Ärzte
das Thema nur voran, da sie gesetzliche
Sanktionen fürchten. Eine momentan
noch freiwillige Zertifizierung streben
demnach nur 18 % der Praxen an. Le-
diglich 2 % haben sich einem solchen
Audit durch eine externe Zertifizie-
rungsstelle bereits gestellt.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass Inhalt und Vorzüge eines sys-
tematischen Qualitätsmanagements
bei der befragten Zahnärzteschaft
noch nicht in ausreichendem Maße
präsent sind. Die Ärzte sind sich des 
eng gesteckten Zeitrahmens durchaus
bewusst und knapp 84 % beurteilen
den Zeitrahmen der Umsetzung auch
als realistisch. Dennoch bleiben die 
Anstrengungen hinsichtlich einer tat-
sächlichen QM-Einführung eher ver-
halten. Auch ist den meisten befragten
Ärzten nicht wirklich bewusst, dass es
sich bei QM nicht um ein einmaliges
Projekt, sondern um einen kontinuier-
lichen, dynamischen und praxisindi-
viduellen Prozess handelt. Die der-
zeit herrschende Informationsüber-

flutung zum Thema Qualitätsmana-
gement vermag zur Begriffsklärung
ebenso wenig beizutragen wie sie
Anreize vermittelt, sich mit dem
Thema zielgerichtet auseinanderzu-
setzen. Hierbei ist kritisch zu bemer-
ken, dass nahezu alle Informations-
quellen sich dem Thema Qualitätsma-
nagement von einer rein operativen
Seite her nähern und eher unverbun-
den einzelne QM-Bestandteile neben-
einander auflisten. Die strategische
Bedeutung eines umfassenden Qua-
litätsmanagements für die wirt-
schaftliche Steuerung von Praxen in
Form von Praxiszielen und daran
orientierten Praxisstrategien bleibt
jedoch vielfach unberücksichtigt.
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tipp. 
Eine Checkliste zum Thema „Qualitäts-
management“ kann gerne unter der an-
gegebenen Kontaktadresse angefordert
werden.

autorin. 
Prof. Dr. Bettina Fi-
scher ist Professorin 
für Marketing und
Unternehmensführung
an der Fachhochschule
Wiesbaden University
of Applied Sciences. 

Themenschwerpunkte im Forschungs-
gebiet Praxismarketing:
– Praxisanalyse und Strategieentwick-

lung
– Qualitätsmanagement für Zahnarzt-

praxen
– Patientenzufriedenheitsanalysen
– Mitarbeiterführung
Neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit
ist die Autorin in der Praxis als Beraterin für
niedergelassene Zahnärzte im Rahmen
ihrer Forschungsschwerpunkte tätig.

kontakt . 
Prof. Dr. Bettina Fischer
Fachhochschule Wiesbaden
Tel.: 06 11/90 02-0
Fax: 06 11/90 02-1 02
E-Mail: b.fischer@bwl.fh-wiesbaden.de
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