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Bei einer so komplexen Einrichtung wie
einer modernen Zahnarztpraxis ist
Qualität kein Zufall, sondern das 

Ergebnis individueller Anstrengungen. Die
Qualität der eigenen Arbeit systematisch zu
hinterfragen und kontinuierlich zu verbessern
– das steckt hinter dem Begriff Qualitätsma-
nagement (QM). Dabei wird nicht nur die
zahnärztliche Behandlung, sondern auch 
die Praxisorganisation auf den Prüfstand ge-
nommen. 

Was macht einen guten Zahnarzt aus?
Als Zahnarzt muss man professionell arbei-
ten und die Leistung wird im Ergebnis nach
der fachgerechten Behandlung beurteilt,
denn im medizinischen Dienstleistungsbe-
reich sind die Möglichkeiten der Nachbesse-
rung und Fehlerkorrektur per se geschmälert.
Eine gute technische Behandlung genügt aber
heutzutage nicht mehr. Vor allem der Service
spielt eine große Rolle. Die Zahnarztpraxis ist
ein Wirtschaftsunternehmen und der mo-
derne Zahnarzt muss auch Unternehmer sein.
Er ist gezwungen, strategisch sowie wirt-
schaftlich zu handeln. Er muss jeden seiner
Patienten als Kunden mit individuellen Be-
dürfnissen sehen. Diese gilt es zu erfüllen und
seinen Wünschen zuvorzukommen. Ein guter
Zahnarzt muss sich daher Zeit für eine per-
sönliche Betreuung nehmen. Dazu gehört

eine kurze Wartezeit ebenso wie eine ausführ-
liche und vertrauensvolle Beratung.  Eine sol-
che aufmerksame Rundumversorgung ge-
währleistet Kundenzufriedenheit und Kun-
denbindung. Dieser Erfolg stellt sich jedoch
nicht von heute auf morgen ein, sondern dazu
bedarf es einer gründlichen Analyse, der Fest-
legung von Zielvorstellungen und einer syste-
matischen Vorgehensweise. 

Warum gerade jetzt?
Die Wettbewerbssituation hat sich in den letz-
ten Jahren durch veränderte Patientenerwar-
tungen, medizinisch-technischen Fortschritt,
knappe Finanzmittel und immer mehr
Zahnärzte grundlegend verändert. Nur
durch Qualitätsdenken kann man auf den
steigenden wirtschaftlichen Druck und neue
rechtliche Erfordernisse reagieren. Gerade
bei der zunehmenden Privatisierung von Leis-
tungen können es sich Zahnärzte nicht leis-
ten, Kunden zu verlieren. Dazu gehört auch
eine stetige Verbesserung und Weiterentwick-
lung der Arbeit des gesamten Praxisteams.
Ein Stillstand in puncto Qualität bedeutet
nicht Stagnation, sondern Rückschritt. Qua-
litätsmanagement wird dabei zu einem ent-
scheidenden Faktor, um neue Maßstäbe bei
der Leistungserbringung, Produktivität und
vor allem auch bei der Patientenzufriedenheit
zu setzen.  

Patienten faszinieren mit System

Von der Pflicht zur Kür
Können Sie sich vorstellen, dass der Patient sich bei Ihnen auf dem Be-
handlungsstuhl richtig wohl fühlt? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit!
Das Schlüsselwort dazu heißt Qualitätsmanagement. Es bietet eine
Chance, die Stärken der eigenen Praxis aus- und Schwächen abzubauen
mit dem Ziel zufriedener Patienten.
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Seit dem 1. Januar 2004 sind auch die in eige-
ner Praxis niedergelassenen Zahnärzte als
Vertragsärzte zur Errichtung eines internen
QM und dessen Weiterentwicklung, sowie zur
Beteiligung an einrichtungsübergreifenden
Maßnahmen der Qualitätssicherung gesetz-
lich verpflichtet. Der Bundesgesetzgeber hat
dies nach der Novellierung des Sozialgesetz-
buches durch das Gesundheitssystem-Moder-
nisierungsgesetz (GMG) im §135a II SGB V
verankert. Die Umsetzung der Gesetzgebung
in eine praktikable Lösung ist jedoch noch
nicht erarbeitet. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss für Ärzte, Zahnärzte und Krankenkas-
sen ist beauftragt, dazu Richtlinien oder Kri-
terien zu beschließen. Derzeit gibt es weder
eine zeitliche Vorgabe, noch Vorschriften zur
Einführung eines bestimmten QM-Systems,
insbesondere wird eine Zertifizierung nicht
verlangt. Das bedeutet aber nicht, dass man
sich entspannt zurücklehnen sollte. Es ist  jetzt
schon wichtig, sich mit diesem Thema zu be-
fassen.  
Gleichwohl der Begriff Qualitätsmanage-
ment ungewohnt ist, so ist das Erfordernis,
qualitativ hochwertige Leistung zu erbrin-
gen, auch in der Zahnmedizin nichts Neues.
Zahlreiche EU-Richtlinien, nationale Ge-
setze und Verordnungen sind schon jetzt zu
beachten. Unberührt von den rechtlichen
Vorgaben stehen Zahnärzte aber auch in di-
rekter Verantwortung gegenüber ihren Pati-
enten. Ihre Leistung entscheidet über das
Wohl von Menschen, deshalb macht ihr me-
dizinischer Ethos Qualität zum Selbstver-
ständnis. Aber auch Ärzte sind nur Men-
schen. Die lückenlose
Dokumentation aller re-
levanten Vorgänge liegt
in der Verantwortung
des Praxisinhabers. Bei
einem Mitarbeiterstab
von mehreren HelferIn-
nen ist es aber mitunter
schwierig, die Arbeiten
rechtssicher zu delegie-
ren. Hier bietet QM ein Führungsinstrument
und eine planmäßige Hilfestellung. So kön-
nen die in allen Praxisbereichen anfallenden
täglichen Aufgaben und Prozesse organisiert
werden, sei es beim Empfang und im Warte-
zimmer, beim Rechnungswesen oder bei der
Personalführung. Sämtliche Arbeitsabläufe
und Pflichten werden erfasst, periodisch
überprüft und aktualisiert. Auch ein solches
Managementsystem bietet keinen hundert-
prozentigen Schutz vor Fehlern, entlastet
aber erheblich bei Routinearbeiten. 

In der Konsequenz bedeutet das, dass sich die
Einführung eines QM-Systems schon jetzt
geschickt für eine bessere Marktposition nut-
zen lässt. Die Existenzberechtigung eines Un-
ternehmens liegt gerade darin, dem Kunden
etwas Essenzielles zu bieten, das die Konkur-
renz nicht hat. Je eher Sie den Markt dieser
Möglichkeit nutzen, desto besser. Denn Qua-
lität und Service entscheiden im Wettbewerb. 

Was ist Qualität?
Qualität entsteht durch einen Prozess, der
nicht von außen oktroyiert werden kann, son-
dern eigenverantwortlich organisiert werden
muss. Die Qualität eines Dienstleistungsun-
ternehmens ist so individuell, wie das Unter-
nehmen selbst, lässt sich aber systematisch do-
kumentieren. QM-Systeme bauen auf drei
Säulen auf:
• Strukturqualität = die vorhandenen Struk-

turen und Ressourcen, die fachlichen Fähig-
keiten des Arztes und der Mitarbeiter, die
technischen Voraussetzungen und die In-
frastruktur

• Prozessqualität = die Güte der Arbeits- und
Versorgungsabläufe und der Kommunika-
tionsprozesse mit den Patienten, dem Per-
sonal und  den Lieferanten

• Ergebnisqualität = die erzielten Verände-
rungen und die Zufriedenheit der Patienten.

Ausgangspunkt ist die Ist-Analyse. Die
Grundlage dabei bildet die Praxisphiloso-
phie, sie gilt es zu definieren und zu fixieren.
Die Selbstreflexion dient dazu, die eigenen
Stärken und auch Schwachpunkte der Praxis
zu analysieren und zugleich Ressourcen auf-

zudecken. Nach der Pra-
xisphilosophie erfolgt
die Anpassung aller in
der Praxis vorhandenen
Prozesse an diese selbst-
formulierten Ziele. Zum
Erreichen sind Maßnah-
men des QM wie Mit-
arbeiterbesprechungen,
Schulungen, Dokumen-

tation und die Auswertung von Patienten-
und Mitarbeiterbefragungen oder 
Wartezeitermittlungen nötig, aber vor allem
auch Motivation. Qualitätsverbesserung 
ist jedoch kein einmaliges Verfahren, sondern
ein ständiger Prozess. Eine regelmäßige 
Reflexion der Wirksamkeit der ergriffenen
Maßnahmen ist für eine fortwährende 
Verbesserung nötig. Unter Umständen ist
auch eine Korrektur der Praxisziele vorzu-
nehmen. 
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„Das Durchschnittliche

gibt der Welt ihren

Bestand, das Außer-

gewöhnliche ihren Wert.“
[Oscar Wilde]



Wie lässt sich Erfolg messen?
Qualität ist individuell, aber Qualitätsverbes-
serungen sind spürbar und nachweisbar. 
Bisher waren QM-Systeme vorwiegend in der
Industrie und in Gewerbebetrieben zu finden.
Erst eine deutliche Revision der ISO (Interna-
tional Organization for Standardization)
Normenserie 9000 ff. führte dazu, dass sie nun
auch auf Kleinbetriebe und den Dienstleis-
tungssektor anwendbar ist. In der Zahnmedi-
zin ist die ISO 9001:2000 dennoch Neuland
und der Königsweg zur Optimierung der Qua-
lität noch nicht gefunden. Mit einem vertret-
baren Aufwand an Zeit und Geld ist QM den-
noch auch in der Zahnarztpraxis möglich.
Entweder nach europäischen Normen oder
neu erarbeiteten Systemen. In einem Pilotpro-
jekt „Qualitätsmanagement für die Zahnarzt-
praxis“, initiiert von der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg (BW) und
durchgeführt von der Bezirkszahnärztekam-
mer Karlsruhe, wurde eine Anpassung der ISO
Norm 9001:2000 an die Gegebenheiten von
Zahnarztpraxen erarbeitet. Dabei standen die
Umsetzbarkeit, Finanzierbarkeit und Büro-
kratiearmut im Vordergrund.  

Ein eignes QM-System ist individuell auf das
Praxisprofil zugeschnitten. Ebenso das QM-
Handbuch, das alle relevanten Informationen
enthält. Es muss für jede Praxis an die Beson-
derheiten der Mitarbeiter und des Patienten-
klientels anpasst und ergänzt werden.  Praxen
können sich zum externen Nachweis der
Funktionsfähigkeit das eingeführte QM-Sys-
tems zertifizieren lassen. Eine solche Zerti-
fizierung ist aber nicht vorgeschrieben und
eine rein branchenspezifische Norm gibt es
bislang nicht.

DIN ISO, EFQM oder etwas anderes?
Beim QM stellt sich natürlich schnell auch 
die Frage nach der Art des QM-Systems. 
Hier führen viele Wege nach Rom. Derzeit
existieren zahlreiche verschiedene Konzepte,
wie QM in der Zahnarztpraxis umzusetzen
ist. Jeder Zahnarzt muss unter den angebote-
nen Lösungen diejenige heraussuchen, die am
besten zu  seiner Praxis passt. Dazu bedarf es
zunächst viel Eigeninitiative, um sich ausführ-
lich zu informieren. Im Rahmen dieses Arti-
kels kann leider nur ein kurzer Überblick er-
folgen. Das bekannteste System im Gesund-
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heitswesen ist die DIN-Normenserie der ISO.
In verbreiteter Form liegt vor allem die Euro-
norm (EN) DIN EN ISO 9001:2000 vor. Da-
bei handelt es sich um einen sehr hohen Stan-
dard, der für kleinere und mittlere Dienstleis-
tungsbetriebe entwickelt wurde. Die DIN-
Normen entsprechen dem aktuellen Stand
von Wissenschaft und Technik. Die DIN EN
ISO 9001:2000 ist ein prozessorientiertes
QM-System, bei dem es nicht darum geht, be-
stimmte Gesetze zu erfüllen, sondern  ärztli-
ches und auch unternehmerisches Handeln
stetig weiterzuentwickeln. Die DIN ISO ist
eine Checkliste für die gesamte Praxisorgani-
sation, die Mindestforderungen aufstellt. Die
Norm wurde nicht speziell für das Gesund-
heitswesen konzipiert. Inzwischen gibt es aber
eine fachspezifische Anpassung unterschiedli-
cher Anbieter. Die Landeszahnärztekammer
BW beispielsweise bietet als Hilfestellung zu-
sammen mit der Deutschen Gesellschaft für
Qualität (DGQ e.V.) Schulungen an, die von
der Stufe der Informationsveranstaltung bis
hin zu Workshops reichen, um ein individuel-
les, nach der ISO Norm 9001:2000 zertifizier-
bares, QM-Handbuch zu erstellen. Nach den
verschiedenen Modulen kann der Teilnehmer
den Abschluss „QM-Koordinator in der
Zahnarztpraxis“ erhalten und die erworbe-
nen Kenntnisse befähigen ihn zum Einrichten
und Weiterentwickeln eines internen Qua-
litätsmanagements. QM nach dieser Norm
lässt sich auch softwarebasierend betreiben.
Eine solche Software ist z.B. „OrgaDent“, die
von der Beratungsgesellschaft GZQM im
Rahmen eines einjährigen Pilotprojektes der
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein ent-
wickelt wurde.  
Ebenso wie die ISO hat sich auch das Exzel-
lenz-Modell der European Foundation for
Quality Management (EFQM) etabliert.
Dieses Bewertungsmodell orientiert sich am
Erfolg. Anders als die ISO-Norm zwingt das
Exzellenz-Modell nicht, gewisse Mindest-
forderungen zu erfüllen. Jeder Zahnarzt ent-
scheidet selbst, wie die Umsetzung einer „ex-
zellenten“ Organisation im Unternehmen
geschehen soll. Das Modell legt auch keine
Methoden fest, die angewendet werden sol-
len, sondern basiert auf Freiwilligkeit und
der Hilfe zur Selbsthilfe. Das kann aber auch
die praktische Umsetzung in der Praxis er-
schweren.  
Es gibt mittlerweile auch einige QM-Systeme
speziell für Zahnarztpraxen. Mehrere
Zahnärztekammern bieten ein Zahnärztli-
ches Praxismanagementsystem (Z-PMS) an,
das zusammen mit der Zahnärztlichen Zent-

ralstelle Qualitätssicherung (ZZQ) ent-
wickelte wurde. Es ist ein teilweise soft-
warebasiertes System, bei dem Checklisten
mit Erläuterungen erstellt werden, um die ein-
zelnen Themenbereiche abzudecken. Diese
müssen dann von den Zahnärzten ausgefüllt
werden. Z-PMS hat einen stufenweisen Auf-
bau, ähnlich einem Baukastensystem. Ver-
schiedene Kammern bieten dazu begleitend
Fortbildungsseminare an. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) hat ein Konzept „Qualität und Ent-
wicklung in Praxen“ (QEP) vorgestellt. Es
wurde speziell für Ärzte (nicht aber
Zahnärzte) entwickelt und entspricht den
Anforderungen an die vertragsärztliche Ver-
sorgung. Dieses Verfahren ist modular ange-
legt und schrittweise umsetzbar, wobei der
Patient im Mittelpunkt stehen soll. Die Test-
phase ist mittlerweile abgeschlossen und das
Managementkonzept soll ab 2005 zur Ver-
fügung stehen.  
Die Akademie für zahnärztliche Fortbildung
(Karlsruhe) entwickelt gerade in Zusammen-
arbeit mit dem Aqua-Institut (Göttingen) das
Konzept EPA-Dent (European Practice
Assessment). Für Ärzte gibt es ein solches Sys-
tem bereits, für die zahnärztliche Praxis ist die
Entwicklung jedoch noch nicht abgeschlos-
sen. Daneben gibt es einige andere QM-Mo-
delle und künftig werden noch weitere folgen,
was die Qual der Wahl nicht erleichtert.  

Ziel erreicht?
Zunächst einmal bedeutet QM eine gewisse 
Dokumentations- und Verwaltungsarbeit.
Trotzdem ist es kein bürokratisches Mons-
trum oder eine zusätzliche Bürde, sondern
macht im Endeffekt, nach einer Einarbei-
tungsphase, das Arbeiten leichter. Und Qua-
lität kommt nicht von allein. In vielen Praxen
wird zwar Qualitätsarbeit geleistet, aber 
bisher nicht systematisch genug. Mit einem
strukturierten Vorgehen lässt sich so man-
chem Schwachpunkt der Zahn ziehen. QM
macht aber nur dann Sinn, wenn es mit Enga-
gement und  Motivation betrieben wird. Nur
durch eine Gesamtleistung aller Praxismitar-
beiter ist eine exakt auf die Bedürfnisse des Pa-
tienten zugeschnittene Behandlung sicherge-
stellt. Auch wenn viele Vorgaben zum Qua-
litätsmanagement in der Zahnmedizin noch
nicht detailliert sind, wird Ihr eigenes Arbeiten
entspannter und zufrieden stellender durch
ein motiviertes Team und einen gesicherten
wirtschaftlichen Erfolg. Schon heute wird es
Ihnen der Patient danken und mit Treue und
Weiterempfehlung honorieren. 
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