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Wie kam es zu Ihrem Unternehmen, wo
stehen Sie heute?
Das Gesundheitswesen unterliegt einem
sehr starken Wandel. Wir haben dies be-
reits vor fünf Jahren erkannt und überlegt,
wie man den Leistungserbringern bei dieser
Umstrukturierungsphase helfen kann. Vor
allem für Ärzte und Zahnärzte ist eine pro-
fessionelle Unterstützung die Chance, ihre
eigene Praxis zukunftssicher zu machen.
Bereits seit fast zehn Jahren haben wir Er-
fahrung im Aufbau von Qualitätsmanage-
mentsystemen speziell im Gesundheitswe-
sen. Uns ist es gelungen, gerade für den Be-
reich der Arztpraxen unser System iQ-Pro-
cess umzusetzen. Hier handelt es sich um
eine QM-Datenbank, die webbasiert einge-
setzt wird.

Was hat die Point University mit Qualitäts-
management zu tun?
Ein Qualitätsmanagementsystem dient als
Führungsinstrument, welches Verantwort-
lichkeiten, gesetzliche Anforderungen,
Unternehmensstrategien beinhaltet. Vor
allem aber geht es bei iQ-Process um den in-
dividuellen Umgang mit dem Patienten.
Denn ein QM-System darf nie für sich al-
leine stehen.
Gemeinsam mit Point Seminars und Herrn
Piet Troost haben wir nun dieses bewährte

medizinische Qualitätsmanagement kom-
plett in die Point University integriert. Dies
ist die optimale Vorbereitung für die Zerti-
fizierung einer Zahnarztpraxis. Völlig neu
ist hier, dass unser QM-System bereits
komplett in die Fortbildungsinhalte integ-
riert ist. Die Zahnärzte erhalten so ein Qua-
litätsmanagement an die Hand, das sie so-
fort in ihrer Praxis und ihrem Team umset-
zen können. Sämtliche Richtlinien der
Point University sind erfüllt und bieten ein
seit vielen Jahren bewährtes Praxiskonzept.
So ist es dann nur noch ein kleiner Schritt,
seine Praxis nach ISO 9001 zu zertifizieren. 

Wie sehen Sie die Situation in den Zahn-
arztpraxen?
Die heutigen Praxen sind Unternehmen,
welche sehr hohen betriebswirtschaft-
lichen und organisatorischen Anforderun-
gen unterliegen. Das zeigt in der Zahnme-
dizin gerade die aktuellen Umsatzrück-
gänge im Bereich Zahnersatz. Aber um die-
sen Anforderungen entgegenzutreten,
fehlen die nötigen Instrumente für die Ge-
schäftsleitung. Nach unserer Erfahrung in
den letzten fünf Jahren ist die strategische
Einführung eines Managementsystems die
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Praxis in der Zukunft. Schlagworte, wie
Agieren statt Reagieren oder auch der Ein-
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„Agieren statt
Reagieren“

Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen verändern sich drastisch.
Und mit ihnen wandelt sich die finanzielle Situation für Zahnarztpraxen.
Der weiter steigende Kostendruck auf der einen, der immer kritischere Pa-
tient auf der anderen Seite fordern ein Umdenken, das in der Bekenntnis
zu unternehmerischer Verantwortlichkeit mündet. Die ZWP-Redaktion
sprach mit dem Geschäftsführer von iQ-Network, Michael Ebner, wie sie
als kompetenter Brancheninsider die Zahnarztpraxis bei Ihrer Praxis
unterstützen. 
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satz von gesundem Menschenverstand ist
die Basis für Erfolg.

Was sind Ihre Unternehmensgrundsätze?
Unsere Mission ist es, im Bereich des Ge-
sundheitswesens maßgeblich an der Ent-
wicklung für die nächsten Jahrzehnte mit-
zuwirken. Die Verbindung von organisato-
rischer mit medizinischer Qualität ist ein
hoher Anspruch, welchen wir in der Be-
handlung von Brustkrebs erfolgreich prak-
tizieren. Auf Grund unserer eigenen Zerti-
fizierung steht bei uns die Kundenzufrie-
denheit an erster Stelle. Wir haben folgende
Unternehmensgrundsätze:

• Wir sind sympathisch!
• Wir arbeiten zielorientiert!
• Wir sind flexibel!
• Wir haben kompetentes Fachpersonal!
• Wir lösen nahezu jedes Problem!
• Wir machen nur Zusagen, die wir auch halten kön-

nen!

Was verstehen Sie genau unter „medizini-
sches Qualitätsmanagement“?
Unter medizinisches QM kann man die
Verbindung von Ablaufstrukturen mit me-
dizinischen Leitlinien verstehen. Gerade
die Umsetzung einer klassischen ISO-Zer-
tifizierung berücksichtigt die medizinische
Dienstleistung des Zahnarztes in keinster
Weise. Lediglich die Organisation der Pra-
xis sowie die Umsetzung der ISO 9001 und
den gesetzlichen Anforderungen sind hier
relevant. Man kann heutzutage problem-
los eine ISO-Zertifizierung erreichen und
trotzdem die Patienten mit einer schlechten
Qualität behandeln.

Macht das in der heutigen Gesundheits-
landschaft noch Sinn?
Nach unserer Meinung: Nein! Die Frage,
die man sich stellen muss, ist, wie kann man
medizinische Leistung messbar und trans-
parent für den Patienten machen? Die Aus-
bildung der Ärzte ist höchst unterschied-
lich und somit für den Patienten nicht kal-
kulierbar.
Durch die Verbindung von einem intelli-
genten Qualitätsmanagement und medizi-
nischen Leitlinien erreicht man einen weit-
aus höheren Standard in seiner Praxis. Ne-
ben zum Beispiel Mindest-Behandlungs-
zahlen, Ausbildungscurricula, speziell
ausgebildetes Fachpersonal existieren
viele weitere Kennzahlen, welche die me-
dizinische Leistung in Zukunft messbar
machen.

Ist das nicht einfach nur teuer und zeitauf-
wändig? Wo steckt der echte Nutzen?
Das ursprüngliche Gerücht, Qualitätsma-
nagement sei zeitaufwändig und teuer, ist
von der Aussage her richtig. Dazu muss
man wissen, was sich hinter diesem um-
fangreichen Thema verbirgt. Desto größer
die Defizite (gesetzlicher und organisatori-
scher Art) sind, entsteht natürlich der Ein-
druck, dass die Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems sehr aufwändig
ist. Versäumnisse der letzten fünf bis zehn
Jahre tragen dazu bei, dass viele Praxen
sich nicht auf die neuen Anforderungen
innerhalb kürzester Zeit einstellen kön-
nen. Qualitätsmanagement stellt lediglich
die grobe Struktur erfolgreicher Unterneh-
men dar. 
Aus diesem Grund haben wir hier alle Mög-
lichkeiten, QM für die Praxis so einzuset-
zen, dass es einen Nutzen bringt. Nun stellt
sich hier die Frage, wer ist dafür verant-
wortlich?
Der Praxisinhaber wird hier in die Pflicht
genommen, die Qualität seiner Praxis zu-
sammen mit seinen Mitarbeitern schriftlich
zu dokumentieren und somit allen Beteilig-
ten (Mitarbeiter, Patienten) transparent
darzustellen. Neben der Definition von Pra-
xisstrategien und -zielen steht hier die 
Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit im
Vordergrund. Gerade hier liegt sehr viel 
Potenzial zur Verbesserung, was nur struk-
turiert genutzt werden muss.
Wie hoch der Nutzen für eine Praxis sich
darstellt, ist immer vom aktuellen Status der
einzelnen Praxis abhängig und kann somit
nur im individuellen Fall ermittelt werden.
Jede erfolgreiche Praxis macht bereits Qua-
litätsmanagement, hat lediglich andere Be-
grifflichkeiten gegenüber der ISO 9001. Da
sich erfolgreiche Praxen weiter steigern
möchten, werden nun weiter Anforderun-
gen in Form von Leitlinien implementiert.
Am Beispiel der Zertifizierung von Brust-
zentren (Diagnostik, Therapie und Nach-
sorge des Mammakarzinoms) nach DIN
EN ISO 9001:2000 und Vorgaben der
Deutschen Krebsgesellschaft ist bereits ein
solches Verfahren seit nun vier Jahren er-
folgreich in der Umsetzung.
Dies lässt sich auch auf den zahnärztlichen
Bereich übertragen, wobei die Point Uni-
versity für die Definition der medizinischen
Leitlinien eine sehr große Rolle spielen
wird.

Vielen Dank für das Gespräch! �
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