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So wie es Winfried Stoller erging, erle-
ben es zahlreiche Unternehmer, die
ihren Betrieb neu strukturieren wollen.

Als der Zahntechnikermeister aus Karls-
ruhe den Entschluss fasste, ein QM-System
in seinem Labor einzuführen, stieß er
zunächst auf die Skepsis seiner zehn Mitar-
beiter. Im Verlauf des nächsten Jahres
konnte er jedoch die Mitarbeiter Stück für
Stück von den Vorteilen einer Zertifizierung
überzeugen, indem er ihnen klarmachte,
dass der Betrieb dadurch eine Wertsteige-
rung erfährt und dies die Arbeitsplätze lang-
fristig sichert. Mittlerweile schätzen die
Mitarbeiter das System und arbeiten gerne
damit.

Was leistet ein Qualitäts-
management?

Auslöser für die Implementierung eines
QM-Systems ist oftmals der Kunden-
wunsch. Das Managementsystem sollte je-
doch in erster Linie dazu beitragen, die Vor-
teile einer Optimierung innerbetrieblicher
Vorgänge zu nutzen, um unter anderem das
Risiko von Produkthaftungsansprüchen zu
reduzieren. Das beginnt mit der Erstellung
eines Organigramms, über die Festlegung
der einzelnen Prozesse wie Materialbeschaf-
fung oder Produktion der Produkte bis hin
zur Erbringung von Dienstleistungen und
Rechnungsstellung. 
Die klassische Zertifizierung für ein Dental-
labor läuft über die DIN EN ISO 9001:2000
ab. Sie dient dazu, Abläufe im Unternehmen
transparenter zu gestalten und somit das

Unternehmen besser zu organisieren. 
Sie dient also hauptsächlich der internen
Verbesserung. Für den Kunden besteht der
Vorteil darin, dass Probleme erfasst werden,
umgehend korrektive Maßnahmen eingelei-
tet werden können und weniger Qualitäts-
abweichungen stattfinden. In der Regel 
bewertet der Kunde externe Qualitätskon-
trollen durch entsprechende Zertifikate an-
erkannter akreditierter Zertifizierungs-
unternehmen höher als Selbsterklärungen
des Unternehmers.
Zur Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001:2000 sollten ebenso die Inhalte der
DIN EN ISO 13485:2003 hinzugezogen
und überprüft werden. Hier werden zusätz-
liche Forderungen des MPG erfasst, wie zum
Beispiel die Entwicklung eines Risikoma-
nagements sowie eine Risikoanalyse oder
der Einkauf und die Lagerung von Produk-
ten mit Haltbarkeitsdatum organisiert. 

Einzel- oder Gruppenzertifizierung?
Eine Gruppenzertifizierung rechnet sich ins-
besondere für kleinere und mittlere Labor-
größen. Der Gruppenverbund setzt sich aus
15–25 Mitgliedslaboren zusammen und
bleibt  auch nach der Zertifizierung beste-
hen, denn es folgt die so genannte Re-Zerti-
fizierung. Grundsätzlich gilt: eine Gruppen-
zertifizierung ist wesentlich günstiger als
eine Einzelzertifizierung, denn die Doku-
mentation ist überwiegend identisch bis auf
abweichende Regelungen im jeweiligen La-
bor, wodurch sich der Aufwand für Berater
und Zertifizierer verringert. Allerdings un-

Marketingmaßnahmen für das Dentallabor gibt es wie Sand am Meer.
Eine  aufwändige, umfassende und nachhaltige Maßnahme ist sicherlich
die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems. Doch wer ein sol-
ches System nur als Marketingmaßnahme begreift, stößt schnell an seine
Grenzen. Konsequent umgesetzt und angewandt  wird das Qualitäts-
management im Labor zum Selbstläufer und schafft eine solide Grund-
lage, besonders in schwierigen Zeiten – vorausgesetzt alle ziehen an ei-
nem Strang.
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terliegen die einzelnen Mitgliedslabore ei-
nem Gruppenzwang, das heißt, jedes Labor
verpflichtet sich für die Gruppe, das System
ohne kritische Abweichungen aufrecht zu
erhalten. Versäumt ein Labor beispielsweise
das interne Qualitäts-Audit durchzuführen,
handelt es sich hierbei um eine kritische Ab-
weichung, die innerhalb einer Rahmenfrist
korrigiert werden muss, da sonst die Zertifi-
zierung der gesamten Gruppe gefährdet ist.
Positiver Nebeneffekt der Gruppenzertifi-
zierung ist der rege kollegiale Informations-
austausch, der unter den Gruppenmitglie-
dern nach gemeinsamen Veranstaltungen
stattfindet.
In Gegensatz dazu eignet sich eine Einzel-
zertifizierung insbesondere für Labore in
der Größenordnung ab 50 Mitarbeiter. Hier
wird jedes Dokument individuell erstellt
und es kann, je nach Wunsch, eine individu-
elle Betreuung mit dem Zertifizierer
und/oder Berater vereinbart werden.

Ein Berater erleichtert den Ablauf
Der Berater ist das Bindeglied zwischen Zer-
tifizierer und Labor. Wird er involviert, leis-
tet er die individuelle Beratung vor Ort. In
der Regel finden sich alle Informationen und
Daten im Labor. Diese sinnvoll zu erfassen,
alltagsgerecht zu organisieren und gegebe-
nenfalls neu zu strukturieren, ist die Auf-
gabe des Beraters in Zusammenarbeit mit
dem Labor. Gerd Banuscher, QM-Berater
1ST Quality Concept AG, berät und betreut
die Labors aus Gruppen- und Einzelzertifi-
zierungen bereits seit zehn Jahren. Er sieht
seine Hauptaufgabe darin, ein QM-System
so einzuführen, dass es mit wenig Aufwand
sinnvoll in den Laboralltag integriert und je-
den Tag aufrechterhalten werden kann. „Ich
gebe dem Labor die unterschiedlichen Pro-
zessanweisungen vor, die danach im Team
bearbeitet werden. An diesem Punkt wird al-
len Beteiligten klar, dass es sich um ein Sy-
stem für die Praxis handelt. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang, dass die Ziele der
Unternehmensleitung den Mitarbeitern er-
läutert werden. Das betrifft insbesondere
den Kostenbereich der Reklamationen und
Kulanzen. Die Mitarbeiter müssen verste-
hen, worin die Ursachen der Qualitätsab-
weichungen liegen, denn diese verursachen
hohe Kosten und beeinträchtigen die Kun-
denzufriedenheit.“ Seiner Erfahrung nach
kann man den Erfolg eines QM-Systems be-
reits nach kurzer Zeit messen, insbesondere
im Bereich der Qualitätsabweichungen und
Rückläufe.

Die ersten Schritte
Reiner Woll, Auditor und Leiter des Be-
reichs Systemauditierung in der TÜV
Rheinland Product Safety GmbH, ist An-
sprechpartner für zahntechnische Unter-
nehmen, die sich zertifizieren lassen möch-
ten. Er weiß worauf es ankommt:
„Zunächst muss sich die Geschäftsleitung
darüber klar werden, dass sie diese Zertifi-
zierung möchte und das in einer Betriebs-
veranstaltung den Mitarbeitern kommu-
nizieren. Dabei sollte ihnen erklärt wer-
den, worum es geht und was von ihnen er-
wartet wird. Die Mitarbeiter einzubinden
heißt, jeden einzelnen in die Pflicht zu neh-
men und ihm mehr Verantwortung zu
übertragen. Das könnte zum Beispiel eine
eigene interne Zwischenprüfung mit ei-
nem eigenen Prüfungskürzel beinhalten.
Ein QM-System soll motivieren und nicht
abschrecken.“ Das kann Winfried Stoller,
der sich anfangs klare Qualitätsziele ge-
steckt hatte, bestätigen: „Das Verantwor-
tungsbewusstsein des einzelnen ist enorm
gestiegen, da jeder mit seinem Namen ein-
zelne Arbeitsschritte dokumentiert. Hinzu
kommt, dass die Zuordnung der Arbeiten
zu den Mitarbeitern geregelt ist.“ 

Die Botschaft kommt an
Winfried Stoller, der seine Erfahrungen in
einer AUZ Diplomarbeit zum Thema Qua-
litätsmanagement dokumentiert hat, zieht
trotz externer Kosten von ca. 11.000 Euro
(für drei Jahre Berater- und Zertifizie-
rungsleistung) und 500 Stunden Arbeit,
die er in das Qualitätsmanagement seines
Labors investiert hat, ein positives Resü-
mee. In seinem Labor gibt es auf Grund
klarer Prozessanweisungen keine Qua-
litätsunterschiede mehr und nach einer
Lieferantenbewertung blieben noch zwei
übrig, mit denen er heute zusammenarbei-
tet. Beim Kunden kam die Botschaft an,
dass es sich um ein fortschrittliches und
qualitätsorientiertes Labor handelt. Somit
ist er seinem Ziel, sich selbst im Labor
überflüssig zu machen, ein ganzes Stück
näher gerückt. 
Je besser ein Labor organisiert ist, desto
mehr wird es auch dem Druck des nächsten
Jahres standhalten können. Momentan er-
weist sich eine Zertifizierung noch als
„Kür“, könnte aber schnell zur „Pflicht“
werden, sobald der Patient für seinen
Zahnersatz tiefer in die Tasche greifen
muss und deshalb Qualitätsnachweise bei
seinem Zahnarzt einfordert.
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