
Der Begriff „Qualität“ ist definiert
als das Ausmaß, in dem die Anfor-
derungen erfüllt werden,

• die durch die Kunden,
• die Praxis selbst und
• durch Gesetze

gestellt werden. Das bedeutet, dass bereits
heute selbstverständlich in jeder Praxis
Teile eines Qualitätsmanagements (QM)
existieren: wenn eine Praxis den selbst fest-
gelegten Standard einhält, bestimmte Ser-
viceleistungen zu bieten; jede Praxis erfüllt
z.B. durch die Leistungsdokumentation
gesetzliche Anforderungen; Erwartungen
und Anforderungen der Patienten nach
kurzer Wartezeit erfüllt die Praxis durch
ein optimales Terminmanagement etc. Ein
tatsächliches QM-System unterscheidet
sich hiervon dadurch, dass es unternehme-
risch umfassender sowie systematischer ist
und wo erforderlich klarer dokumentiert
wird.

Gründe für QM
Qualitätsmanagement ist ein Manage-
mentkonzept, ein Konzept der Praxis-
führung. Deshalb ist die Einführung eines
QM-Systems in einer Zahnarztpraxis in
erster Linie dann angezeigt, wenn Sie als
Praxisinhaber das Ziel verfolgen, das Pra-
xismanagement zu optimieren – auch un-

ter unternehmerischen Aspekten. Dieses
Anliegen kann unterschiedliche Beweg-
gründe haben: Verantwortlichkeiten 
innerhalb des Praxisteams eindeutig re-
geln; Reibungsverluste und den damit ver-
bundenen Ärger reduzieren; strategische
Konzepte umsetzen; Praxisabläufe opti-
mieren; Instrumente an die Hand bekom-
men, um die Praxis gezielter künftigen 
Anforderungen anzupassen; mit dem ge-
samten Team einschließlich Behandler 
einen Motivationsschub erleben; die 
Praxis durchchecken; sich intern fit ma-
chen, um nach außen geschlossener und
damit erfolgreicher auftreten zu können
etc.
Ein weiterer Grund für die Einführung ei-
nes QM-Systems kann der Wunsch sein,
die Praxis nach der Norm ISO 9001:2000
zertifizieren zu lassen. Als Werbemaß-
nahme hat dies gegenüber dem durch-
schnittlichen Patienten gegenwärtig noch
geringe Bedeutung. Aber es ist offen, ob ein
autorisierter Nachweis eines QM-Sys-
tems, wie es die etablierte ISO-Zertifizie-
rung darstellt, zukünftig gegenüber den
Krankenkassen an Bedeutung gewinnt.
Und last not least kann die Zertifizierung
teamintern durchaus eine motivierende
Rolle spielen: Das Team hat sich engagiert
und gemeinsam etwas aufgebaut und be-
kommt den Erfolg nun schwarz auf weiß
auch von außen bestätigt.
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Praxismanagement
optimieren

Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in Zahnarztpraxen
wird unterschiedlich beurteilt. Unklarheiten über den Sinn und den kon-
kreten Nutzen lassen Praxen mitunter noch zögern. Dabei ist es, richtig an-
gewandt, vor allem ein effizientes Instrument, um die Praxisführung zu op-
timieren und damit zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Motivierung des
Teams beizutragen.
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Ein dritter Grund für die QM-Einführung
ist die gesetzliche Vorgabe, ein „einrich-
tungsinternes Qualitätsmanagement“ in
Arzt- und Zahnarztpraxen einzurichten
und weiterzuentwickeln (SGB V). Bislang
gibt es aber keine konkreten Festlegungen.
Als QM-Systeme, die für Zahnarztpraxen
im Gespräch sind, sind neben dem ver-
breiteten System nach der ISO-Norm
9001:2000 das EFQM (European Founda-
tion for Quality Management) und das Z-
PMS (Zahnärztliches PraxisManagement-
System) der BZÄK zu nennen.
Wenn die Richtlinien durch den „Gemein-
samen Ausschuss“ vermutlich im Laufe
dieses Jahres erlassen sind, werden man-
che Praxen sich für eine Minimalversion
entscheiden, die den gesetzlichen Anforde-
rungen genügt. Ein Zahnarzt aber, der
seine Praxis unternehmerisch führen will,
wird ein QM-System wählen, wie die ISO
9001, das zwei Fliegen mit einer Klappe
schlägt: die gesetzlichen Vorgaben erfül-
len, aber vor allem und darüber hinausge-
hend die QM-Einführung zur tatsächli-
chen Optimierung des Praxismanage-
ments nutzen.

Nutzen für die Praxis
Mitunter wird die Norm ISO 9001:2000
als eine bürokratische Vorschrift missver-
standen. Vielmehr ist sie aber als ein hilf-
reicher Leitfaden zu betrachten: Wer eine
Antwort auf die Frage sucht „Was muss ich
tun, um meine Praxis erfolgreich zu
führen?“, braucht das Rad nicht mehr neu
zu erfinden, wenn er sein Praxismanage-
ment unter unternehmerischen Gesichts-
punkten optimieren will, sondern lässt
sich durch die Norm anleiten, die die Kri-
terien beschreibt, die für ein optimales Pra-
xismanagement erfüllt sein sollten.
Allerdings bringt nur ein QM, bei dem das
gesamte Team bereits bei dessen Ein-
führung beteiligt ist und das im Alltag le-
bendig umgesetzt wird, den gewünschten
Nutzen, dass z.B.
• Zeit und Kosten gespart und die Wirt-

schaftlichkeit gesteigert wird
• sich der interne Kommunikationsfluss

verbessert
• die Transparenz durch klare Prozessbe-

schreibungen erhöht wird
• sich das Team an festgelegten Praxiszie-

len orientieren kann
• das Wir-Gefühl im Team gestärkt wird
• sich neue Mitarbeiterinnen schneller

einarbeiten können

• Reibungsverluste  an Schnittstellen ver-
ringert werden

• sich die Kundenzufriedenheit und -treue
erhöhen

• das unternehmerische Denken und Han-
deln gefördert wird.

QM konkret
Qualitätsmanagement heißt zum Beispiel:

Praxisabläufe und Organisation verbes-
sern
Ein QM-System und seine Einführung bie-
tet der Praxis die Möglichkeit, bestimmte
Praxisabläufe zu überprüfen und zu ver-
bessern. Eine Praxis organisiert ihr Ter-
minmanagement um, weil bei ihr häufig
Reibungsverluste auftreten und durch län-
gere Wartezeiten der Patienten immer wie-
der Beschwerden geäußert werden. Die an-
dere Praxis stellt ihr Recallsystem auf den
Prüfstand, um es zu systematisieren und ef-
fizienter zu gestalten. Eine weitere legt ei-
nen Schwerpunkt auf die Reorganisation
ihrer Materialbestellung und -organisa-
tion.

Professionelles Auftreten und Kundenori-
entierung
Kundenorientierung ist ein wichtiger
Grundsatz des QM. Eine Praxis legt Stan-
dards für die Kommunikation am Telefon
und beim Patientenempfang fest und trägt
somit dazu bei, die Kundenzufriedenheit zu
erhöhen. Gleichzeitig plant sie bei Neupa-
tienten einen längeren Termin ein, damit
die Behandler sich mehr Zeit für das Ge-
spräch mit dem Patienten nehmen können.

Fehler korrigieren, um sich kontinuierlich
zu verbessern
Auch der konstruktive Umgang mit Feh-
lern ist ein zentraler Faktor im QM und
gleichzeitig ein wichtiges Anliegen vieler
Praxen: Wie erfassen wir Fehler, beheben
und vermeiden sie? Die Entwicklung einer
positiven Fehler- und Kritikkultur inner-
halb des Teams ist wichtig. Wie können wir
Fehler ansprechen und sie zum Anlass für
Verbesserungen nehmen und nicht, um ei-
nen Schuldigen zu verurteilen?

Grundsätze für das eigene Handeln festlegen
Die Formulierung von Praxisgrundsätzen,
der sog. Qualitätspolitik, ist Bestandteil ei-
nes QM-Systems. Hier legt die Praxis ihre
„Philosophie“ fest, nach welchen Leitsät-
zen sie ihren Umgang im Team und gegenü-
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Informationen über die Einführung ei-
nes praxisinternen Qualitätsmanage-
mentsystems können Sie gerne über
unseren Leserservice auf Seite 6 
oder bei dem Autor direkt  anfordern.
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ber den Patienten gestalten will, aber auch,
für welches Behandlungskonzept und Leis-
tungsprofil die Praxis steht.

Ziele und Prioritäten setzen
Durch jährliche Praxisziele, die von den Pra-
xisinhabern aufgestellt und mit dem Team
besprochen und dann gemeinsam umgesetzt
werden, wird eine gemeinsame Orientierung
gegeben: „Wir erhöhen den Anteil unserer
Prophylaxepatienten im kommenden Jahr
um 10%.“

Festlegungen dokumentieren
Entgegen manchen Einschätzungen, fordert
die Norm keine Flut von Papieren, die akri-
bisch vom Team produziert werden müsste,
nur um jede Kleinigkeit schriftlich festgehal-
ten zu haben. Die ISO fordert, dass ein QM-
Handbuch und eine Reihe von Dokumenten
für eine Zertifizierung nachgewiesen werden
müssen. Diese werden unter Federführung
des externen Beraters erstellt, wenn die Pra-
xis bei der QM-Einführung begleitet wird.
Darüber hinaus aber gilt die Maxime: so we-
nig wie möglich, so viel wie nötig. Ob eine
Praxis z.B. eine Checkliste für die morgendli-
che Vorbereitung der Behandlungszimmer
erstellt, den Inhalt der Instrumentenschübe
durch Fotos dokumentiert oder den Ablauf
zur Aufnahme und Behandlung eines Neupa-
tienten schriftlich festlegt, ist ihre Entschei-
dung. Die Praxis legt auch beim Umfang der
Dokumentation die Schwerpunkte entspre-
chend ihren Gegebenheiten fest. Eine
spezielle QM-Software, die in einer
der nächsten Ausgaben vorgestellt
wird, ist eine hilfreiche und Zeit spa-
rende Unterstützung beim Aufbau ei-
nes QM.

Mit oder ohne Berater?
Wenn eine Praxis überlegt, ob sie ihr
QM-System eigenständig aufbaut
oder einen QM-Berater hinzuzieht,
kann die „Sichtung der eigenen Bord-
mittel“ durch die Beantwortung fol-
gender Fragen hilfreich sein: Wie viel
Wissen über Qualitätsmanagement
haben wir; wie gut kennen wir 
das QM-System, z.B. die ISO
9001:2000; wie klar sind uns die ein-
zelnen Schritte und ihre Reihenfolge
bei der Einführung des QM; wissen
wir, wie wir das Handbuch und an-
dere Dokumente erstellen und sie sys-
tematisch verwalten; wie gut gelingt
es uns alleine, das Team mitzuziehen

und zügig und ohne Irrwege zum Ziel zu
kommen?
Wird ein QM-Berater hinzugezogen, sollte
die Praxis darauf achten, dass er
• gute Branchenkenntnis und intensive Er-

fahrungen in der Managementberatung
von Zahnarztpraxen hat

• ausgewiesener Qualitätsmanager ist
• das Team einbinden kann
• Kompetenzen und Erfahrungen hat, einen

solchen Prozess der Implementierung eines
QM-Systems zu steuern

• Dolmetscher der Normsprache in die All-
tagssprache einer Zahnarztpraxis ist.

In einem unverbindlichen Vorgespräch wird
der Berater sich über die Praxis informieren
lassen und mit Ihnen besprechen, welche Er-
wartungen und Ziele Sie mit der QM-Ein-
führung verbinden. Der Berater erläutert das
konkrete Vorgehen und bespricht mit Ihnen
den Beratungsumfang, die Ablaufschritte
und den Zeitplan und der konkrete erste
Schritt wird festgelegt.

Fazit
Ein QM-System muss unter Beteiligung aller
Mitarbeiter aufgebaut werden, damit es vom
gesamten Team getragen und in der Praxis
tatsächlich gelebt wird. Dann bringt es im
Alltag einen Nutzen für die Praxis, das Team
und die Patienten. So wird es zur Grundlage
für eine kontinuierliche Optimierung der
Praxisleistung. �
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