
Die Kritiker sind insbesondere be-
sorgt über den hohen innerbe-
trieblichen Aufwand, den die Pra-

xisteams beim Aufbau eines „QM-Sys-
tems“ zu leisten haben. Dadurch komme
der Patient zu kurz, ihm könne auf Grund
der zeitlichen Belastung nicht die Auf-
merksamkeit geschenkt werden, die ihm
zustehe. Die nachfolgenden Ausführungen
wollen weniger „Partei ergreifen“, son-
dern vielmehr Wege aufzeigen, die relativ
einfach, sicher und zeit- (und kosten-)spa-
rend zu einem nachhaltig wirksamen QM-
System führen können. Und ganz „neben-
bei“ entsteht ein integriertes Gesamtsys-
tem für eine effektive Praxisführung! Auch
bei dieser anspruchsvollen Zielsetzung
spielt die Balanced Scorecard eine zentrale
Rolle …

Flut diverser Gesetze 
Neben der gesetzlichen Verpflichtung zur
Qualitätssicherung (SGB V § 135 a) regeln
nicht weniger als acht Gesetze und Verord-
nungen, die dem Schutz der Gesundheit
von Mitarbeiter und Patienten dienen, die
Anforderungen an den Praxisbetrieb im
Umgang mit Medizinprodukten, deren
Aufbereitung und den daraus resultieren-
den Hygienestandards. Damit werden u.a.
die seit 1995 bestehenden europäischen
Richtlinien im Medizinproduktebereich
umgesetzt. 

• Infektionsschutzgesetz
• Medizinproduktegesetz (MPG)
• Medizinproduktebetreiberverordnung
• Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung
• Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst

(ÖGDG), und andere mehr …

Die Standesvertretungen reagieren verär-
gert auf die „fatale bürokratische Vorge-
hensweise“ und suchen die Allianz mit den
„wirklich Leidtragenden“, den Patienten.
Der „Kampf gegen Bürokratie und Zeitver-
schwendung“ ist eröffnet. Praktische „Hil-
festellung“ versucht beispielsweise die Lan-
deszahnärztekammer Baden-Württemberg
durch Hinweise auf deren eigene Praxis-
handbücher und Hygieneleitfäden. Aber
reicht das tatsächlich aus? Wir sind der Mei-
nung, dass das vielfach anzutreffende Motto
„Augen zu – und durch …“ nicht ausreicht
und dass nicht alle Forderungen unsinnig
sind. Wir fanden in einer IDS-Messezeit-
schrift einen interessanten Kommentar ei-
nes Dülmener Zahnarztes:

„Stellen Sie sich vor, Sie bemerken, dass 
der Schulbus Ihrer Kinder keine TÜV-Pla-
kette hat. Sie sprechen den Fahrer an und
dieser erklärt Ihnen lächelnd: „Ach wissen
Sie, ich kenne keinen Busunternehmer, 
der darauf Wert legt. Sogar unser Berufs-
verband hält die Plaketten für überflüs-
sig, weil Schulbusse nämlich kaum Un-
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Die Balanced Scorecard (BSC) – Teil 8
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fälle verursachen und die TÜV-Unter-
suchung daher reine Zeitverschwendung
ist. Und die Leidtragenden dieses Sicher-
heitswahns sind sowieso die Kinder, denn
durch die ständigen Polizeikontrollen
kommen die immer wieder zu spät zum
Unterricht!“

Welche Meinung man auch vertreten
möge, die verschärften Überprüfungen
seitens der Bürokratie stellen zumin-
dest ein Damoklesschwert für Zahnärzte
dar! Unsere Empfehlung an Sie: Agieren
statt reagieren! Betreiben Sie aktive Pro-
phylaxe durch den Aufbau eines integ-
rierten Gesamtsystems, das Sie vor 
den möglichen Folgen gesetzlicher 
und behördlicher Repressalien nach-
haltig schützt.

„QM light“ 
Qualitätsmanagement soll und kann 
den Praxen Nutzen stiften und Mehrwerte
sichern. Im Mittelpunkt stehen dabei ins-
besondere aktive und integrierte Manage-
mentsysteme, die neben dem Aspekt 
Qualität auch die Bereiche  Arbeits- und
Gesundheitsschutz sowie Hygiene integ-
rieren. So lässt sich regelrecht messen, 
wie diese „ganzheitlichen“ QM-Systeme
den gestiegenen Ansprüchen gerecht wer-
den und somit mehr bieten als „nur“ die
Erfüllung der angesprochenen Auflagen.
Sie bewirken

• höhere Patientenzufriedenheit durch die Integration
entsprechender Prozesse und Dienstleistungen

• höhere Mitarbeiterzufriedenheit durch eine gezielte
Prozesslenkung und weniger Stressfaktoren (gerin-
gere Wartezeiten und Überstunden, weniger Hektik
im Praxisalltag etc.)

• höhere Praxiserträge durch die Steigerung von Pro-
duktivität und Wirtschaftlichkeit in der Praxis durch
effektivere Praxisabläufe, geringere Fehlzeiten, etc.

Bei innerbetrieblichen Diskussionen über
Sinn oder Unsinn von QM-Systemen gene-
rell bzw. „Light“- oder ganzheitlichen
QM-Ansätzen sollte stets beachtet wer-
den, dass u.a.

• die einzuführenden Maßnahmen hauptsächlich von
den Mitarbeitern realisiert werden müssen (Vorsicht
vor zu großer Komplexität und fehlender Verständ-
lichkeit!)

• die Maßnahmen zumeist „nebenher“ gemacht wer-
den müssen (Notwendigkeit zur Integration in den
Praxisalltag)

• die Mitarbeiter vom Nutzen der Maßnahmen für die
Praxis überzeugt sein müssen (Stichwort Überzeu-
gungskraft der Praxisleitung)

• den Mitarbeitern ein ureigener Anreiz zur Umsetzung
der „zusätzlichen“ Maßnahmen geboten werden
sollte (Stichwort Bonusregelungen für die erfolgrei-
che Umsetzung der Maßnahmen)

• die vorrangigen Effekte der Maßnahmen die Zufrie-
denheit der Patienten steigern sollten (Stichwort ak-
tive Patientensteuerung und Empfehlungsquote).

Bei dieser erweiterten Betrachtung kommt
es zu unerwarteten Ergebnissen, sind es
doch eher die ganzheitlichen und erweiter-
ten QM-Ansätze, die auf Zustimmung des
gesamten Teams stoßen! Bei der Analyse
der so genannten „QM-Light“-Ansätze
fällt auf, dass der Arbeitsaufwand oft 
größer ist als dies bei den ganzheitlichen
Ansätzen der Fall ist. So kostet die Erstel-
lung diverser Checklisten – und die stehen
häufig im Mittelpunkt der QM-Light-Mo-
delle – viel Zeit, ohne dass später ein er-
kennbarer Nutzen entstanden wäre. Sie
kennen das: Da erstellt eine Praxis mit wo-
möglich großem Engagement und Auf-
wand eine Vielzahl an Checklisten und
sonstigen Arbeitshilfen, die dann im An-
schluss in schönen Ordnern und in ver-
steckten Ablagen als Staubfänger dienen.
Warum? Weil: 

• der Nutzen der Maßnahmen nicht vorher geklärt
wurde

• es versäumt wurde, ein ausreichendes Maß an Ver-
bindlichkeit zu erzeugen

• es keine klare Orientierung seitens der Praxisleitung
gab und

• es zumeist nur fragmentarische Prozessverbesse-
rungsansätze gab und keine klare Gesamtlinie in den
organisatorischen Strukturen und Abläufen.

Das wichtigste Versäumnis nahezu aller
QM-Systeme und -Ansätze ist jedoch …

… die fehlende Messbarkeit der Prozess-
qualität auf Grund fehlender Vorgaben
(Sollwerte) und Ergebniskontrollen (Ab-
gleich mit den erzielten IST-Werten)!

Messbares QM
Durch die Einführung von praxisrelevan-
ten Kennzahlen und den Einsatz einer
neuen und auf die Belange von Zahnarzt-
praxen angepassten Managementme-
thode (Balanced Scorecard – BSCmed) 
entsteht ein Frühwarnsystem, das der Pra-
xis Orientierung und effizientere Führung
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Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



auch im Bereich Qualitätsmanagement
und Prozessoptimierung ermöglicht. Posi-
tive Entwicklungen werden schnell er-
kannt und die Erfolgstreiber werden syste-
matisch ausgebaut. Negative Entwicklun-
gen wiederum werden ebenso schnell iden-
tifiziert und ermöglichen umgehende
Korrekturmaßnahmen.
Im Mittelpunkt eines Qualitätsmanage-
ments nach der Balanced Scorecard-Me-
thode stehen die Kennzahlen. Neben den
Kennzahlen für die Perspektiven Patien-
ten, Mitarbeiter und Finanzen werden
auch für die Prozess-Perspektive messbare
und objektive Kennzahlen erhoben. Einige
Beispiele dazu:

Prozess-Kennzahl Wartezeit:
Hier setzt sich die Praxis gemeinsam das
Ziel, die Wartezeiten auf unter 15 Minuten
pro  Patient zu reduzieren. Da diese Vor-
gabe nicht in allen Fällen realisiert werden

kann, ist die Vorgabe (Soll-Zahl) 80%. Be-
deutet, dass bei 80% aller Behandlungen
die Wartezeit auf unter 15 Minuten redu-
ziert werden soll. 

Prozess-Kennzahl Verbesserungsvorschlä-
ge Team:
Grundsätzlich kann eine Praxis nur
„wachsen“, wenn das gesamte Team regel-
mäßig Verbesserungsvorschläge entwi-
ckelt. Somit setzt sich die Praxis z.B. das
Ziel, pro Monat 5 Vorschläge zu entwi-
ckeln, die einem reibungsloseren Praxisab-
lauf zugute kommen. Allerdings nutzen die
Verbesserungsvorschläge wenig, wenn sie
nicht umgesetzt werden! Daher …

Prozess-Kennzahl umgesetzte Verbesse-
rungsvorschläge:
Im zweiten Schritt misst die Praxis die An-
zahl der umgesetzten Verbesserungsvor-
schläge. Als Sollvorgabe werden z.B. 50%

praxismanagement wirtschaft

ANZEIGE



definiert, somit sollen mindestens die
Hälfte der Vorschläge auch erfolgreich
umgesetzt werden. Auch hier werden die
Soll- und Ist-Werte regelmäßig einem Ab-
gleich unterzogen.

Individuelle Praxiskennzahlen 
Jede Praxis benötigt unterschiedliche
Kennzahlen und unterschiedliche Soll-
vorgaben. Dabei sollten die Sollvorgaben
grundsätzlich auch erreicht werden kön-
nen und daher zu Beginn nicht zu hoch 
angesetzt werden. Wenn das Team die
zu hoch gehängte Latte ständig reißt, wer-
den sich schnell Frust und Ablehnung ein-
stellen.
Zudem ist immer wieder feststellbar, dass
im Umgang mit Kennzahlen erfahrene Pra-
xen ihre Ziele im Verlaufe der Zeit  ohne-
hin anpassen. Es macht einfach keinen
Spaß, wenn z.B. die Patienten-Wartezeiten
nachhaltig bei über 90% und damit deut-
lich über der Ziellinie von 80% Zielerrei-
chung liegen. Also setzt das Team die Ziel-
setzung von sich aus höher und schafft sich
damit eine neue Herausforderung!

Ein wichtiger Punkt der Kennzahlensteue-
rung sind die Ursache-Wirkungs-Kenn-
zahlen. Damit ist die Tatsache angespro-
chen, dass verschiedene Einzel-Kennzah-
len in Verbindung zu anderen stehen. Ein
typisches Beispiel ist die Ursache-Wir-
kungskette der Kennzahlen Patienten-
Wartezeit und Patientenzufriedenheit: Aus
unseren früheren Artikeln zur Balanced
Scorecard wissen Sie bereits, dass auch die
Zufriedenheit der Patienten regelmäßig
gemessen wird. Wird das selbst gesteckte
Ziel einer Reduzierung der Wartezeiten
nicht erreicht, so werden Sie diese Ergeb-
nisse auch an einer eingeschränkten Pa-
tientenzufriedenheit ablesen können.
Von solchen Ursache-Wirkungs-Kennzah-
len existiert eine ganze Reihe und es ist
interessant zu beobachten, wie zielsicher
die Praxisteams diese Verbindungen auf-
spüren und häufig schnell und systema-
tisch „gegensteuern“.

Erweiterung der Prozess-Kennzahlen 
Auch ganzheitliche QM-Systeme kom-
men nicht ohne Checklisten, Verfahrens-
und Arbeitsanweisungen aus. Allein die
oben angesprochenen gesetzlichen und
behördlichen Vorgaben verpflichten die
Praxen dazu. Jedoch konzentrieren sich
die ganzheitlichen Ansätze auf das tat-
sächlich sinnvolle Maß und konzentrie-
ren sich auf die Kernprozesse. Diese Kern-
prozesse sind die zahnarztspezifischen
Abläufe vom Patientenempfang, über die
Anamnese bis zur Dokumentation und
Patientenaufklärung. Hinzu kommen die
Kernprozesse aus den Bereichen Arbeits-
schutz und Hygiene, um damit ein 
hohes Maß an Qualitätssicherung zu rea-
lisieren.
Wichtiger jedoch als die Erstellung der
letzten Details klärenden Checkliste ist
die Erweiterung des QM-Systems um die
Bereiche Patienten, Mitarbeiter und Pra-
xis-Finanzen.
So sorgen die Praxen für ein ausgewoge-
nes QM-System und schaffen die Balance,
wie sie in der Balanced-Scorecard-Me-

thode sprichwörtlich gefordert wird. Und
damit kommen wir zurück zu unserer For-
derung, dass ein QM-System stets Nutzen
und Mehrwerte für alle Betroffenen bie-
ten sollen: für Patienten, Mitarbeiter und
Praxisinhaber.
Exemplarisch daher auch einige Beispiele
von QM-relevanten Kennzahlen aus der
Patienten-Perspektive:

Patienten-Kennzahl Neupatientengewin-
nung:
Die wenigsten Praxen können ohne eine
ausreichende Anzahl an Neupatienten
existieren. So setzt sich die Praxis z.B. zum
Ziel, 100 Neupatienten pro Quartal zu
gewinnen.

Patienten-Kennzahl Empfehlungs-Quote:
Wichtiger als die „nackte“ Anzahl der
hinzugewonnenen Patienten ist jedoch die
Frage, woher diese stammen. So sollte die
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„Qualitätsmanagement soll und
kann den Praxen Nutzen stiften

und Mehrwerte sichern.“



Mehrzahl, z.B. 60 % der Neupatienten,
auf Empfehlung zufriedener Stammpa-
tienten die Praxis aufsuchen.

Patienten-Kennzahl A-Patienten:
A-Patienten sind bekanntlich die von jeder
Praxis individuell definierten „Wunsch-
Patienten“. Daher ist es wichtig, dass vor-
rangig Patienten – auch Neupatienten – 
die Praxis wählen, die dem Wunsch-Profil
der Praxis entsprechen. Nur diese Kenn-
zahl (wie viele A-Patienten befinden sich
überhaupt in meiner Patienten-Datei?) er-
laubt eine Aussage darüber, welches Po-
tenzial in meiner Praxis letztlich steckt!

Auch hier erkennen Sie die Ursache-Wir-
kungsketten. Viele Einzel-Kennzahlen ste-
hen in ursächlichem Zusammenhang zu-
einander und erst die Transparenz dieser
Soll-Ist-Abgleiche ermöglicht der Praxis
eine aktive Patientensteuerung. 

Ausgewogenheit in den 
Perspektiven 

Wie die Ausführungen zeigen, kommt es
darauf an, sämtliche Betrachtungsebenen
oder Perspektiven (Patienten, Mitarbeiter,
Prozesse und Praxis-Finanzen) ausgewo-
gen in ein QM-System zu integrieren. Da-
bei reicht es in jedem Falle aus, sich in den
einzelnen Ebenen auf die wichtigsten Er-
folgsfaktoren zu beschränken. Für den Er-
folg, und dabei ist der Praxiserfolg insge-
samt gemeint, ist es wichtiger, die verschie-
denen Ebenen ausgewogen zu betrach-
ten/zu bearbeiten, als einzelne Ebenen bis
ins letzte Detail zu standardisieren!
Vor diesem Hintergrund ist die Balanced
Scorecard-Methode ein gutes Hilfsmittel

auf dem Weg zu einem wirklich wirksamen
Qualitätsmanagement. 
Die Integration aller relevanten Optimie-
rungsmaßnahmen innerhalb eines Systems
hilft, den Überblick zu behalten. Wie sich
gezeigt hat, verlieren Praxen, die parallel
verschiedene Praxisführungs- oder Mana-
gementsysteme fahren (QM-System plus
BuS-Ordner plus Personalführungssystem
plus, plus, plus) sehr schnell an Effek-
tivität. Sie müssen feststellen, dass all ihre
Bemühungen zu wenig Greifbarem geführt
haben. 
Mit der Konzentration auf das Wesentli-
che sollte auch der Grundsatz der Verein-
fachung und Verständlichkeit beachtet
werden. Es kann nicht sinnvoll sein, dass
Praxen zunächst umfassende theoretische
Schulungen über sich ergehen lassen müs-
sen, bevor sie in der Lage sind, Qualitäts-
management einzuführen.

Die Zertifizierung
Das von uns bevorzugte ganzheitliche
Qualitätsmanagementsystem (www.pra-
xiszert.de) umfasst sämtliche Perspektiven
und steuert die Praxis mit insgesamt 19
Kennzahlen. Die Praxen entscheiden indi-
viduell, ob sie ihr QM-System sogar zerti-
fizieren lassen wollen, um damit jeglicher
Diskussion um gesetzliche oder behördli-
che „Mindeststandards“ aus dem Wege ge-
hen zu wollen. Eine Verpflichtung besteht
weder seitens des Gesetzgebers noch auf
unserer Seite.
Wenn jedoch Zertifizierung, dann empfeh-
len wir so genannte „Matrix-Zertifizie-
rungen“, bei denen sich mehrere Praxen
innerhalb einer größeren „Gruppe Gleich-
gesinnter“ dieser Aufgabe stellen und da-
mit viel Geld und Aufwand sparen. Die
Synergieeffekte sind hier erheblich.

Der Wirtschaftsfaktor
„QM“ wird auf diese Weise zu einem ech-
ten „Zukunftsfähigkeitsfaktor“, so wie es
Prof. Bochmann in einer Studie und der
Ableitung eines Zukunftsfähigkeits-Index
ermittelt hat. Und da sich aus rein wirt-
schaftlicher Sicht zwischen den von ihm er-
mittelten 4 „Praxistypen“ immerhin eine
„Gewinn-Differenz“ von über 43% nach-
weisen ließ, kann QM auch zu einem wirk-
lich relevanten Wirtschaftsfaktor werden.
Grund genug für Sie, noch einmal intensiv
über ein ganzheitliches und kennzahlen-
gesteuertes Qualitätsmanagement nach-
zudenken! �
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