
Eine QM-Software ist dann ein förder-
liches Instrument bei der Einrichtung
und der Weiterentwicklung eines Qua-

litätsmanagementsystems, wenn sie
• übersichtlich, visuell ansprechend und

leicht zu handhaben ist
• die Eingaben, die man an unterschied-

lichen Stellen im Programm tätigt, mitei-
nander arbeitserleichternd vernetzt und
man sie dadurch leicht aufrufen kann

• gesetzliche Forderungen abdeckt
• Dokumentenmuster für Praxisabläufe und

Checklisten hinterlegt hat, die die Praxis
auf die eigene Situation adaptieren kann;
ohne dabei die Praxis durch eine übergroße
Menge an Beispieldokumenten in ihrer In-
dividualität einzuschränken

• durch entsprechende Tools die Organisa-
tion „im Hintergrund“ (wie Material-, Ge-
räteverwaltung etc.) vereinfacht

• das Erstellen und Fortschreiben von Do-
kumenten durch eine intern hinterlegte
Dokumentenstruktur vereinfacht

• automatisch an fällige Termine erinnert.

Die Startseite mit Programmstruktur
Die hier im Überblick beschriebene Orga-
Dent® ist eine QM-Software, die von der
Firma GZQM speziell für die Zahnarztpra-
xis entwickelt wurde. Die Icons des Startfens-
ters (siehe Abb. 1) bilden die verschiedenen
Ebenen der Praxis ab: in der oberen Reihe die
Personen bzw. Funktionen innerhalb des Pra-

xisteams (Chef, Qualitätsmanagementbe-
auftragte, Mitarbeiterinnen), in der mittleren
Reihe die Hauptaspekte der Wertschöp-
fungskette, sprich den Prozess der Patienten-
behandlung und -betreuung (Empfang, War-
tezimmer, Behandlung, Verabschiedung), in
der unteren Reihe die unterstützenden Pro-
zesse (Verwaltung, Steri, Röntgen, Labor).
Mithilfe eines Einrichtungsassistenten (s.
Menüleiste in Abb. 1) werden die Basisdaten

der Praxis eingegeben. Dazu gehören z.B. die
Mitarbeiterstammdaten mit Festlegung der
Verantwortlichkeiten. Die Zuordnung sämt-
licher zu delegierender Aufgaben an die ein-
zelnen Mitarbeiterinnen trägt zur deutlichen
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Die herausragende Bedeutung, die das Qualitätsmanagement für die Op-
timierung des Praxismanagements und damit für den wirtschaftlichen Er-
folg und für die Motivierung des Teams hat, ist in Heft 4/05 der ZWP dar-
gelegt worden. Eine QM-Software kann den Zahnarzt und sein Team bei
der Einführung eines Qualitätsmanagements in der eigenen Praxis unter-
stützen und dadurch entlasten und zur Vereinfachung beitragen.
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Abb. 1



Verringerung von Reibungsverlusten und zur
Erhöhung von Transparenz und eindeutiger
Aufgabenverteilung bei (siehe Abb. 2). Nach
dem „Füttern“ der Software kann man sich
hier mithilfe eines Mausklicks eine Liste 
zeigen und ausdrucken lassen, für welche
Aufgaben, Gerätewartungen, Umsetzung
von Maßnahmen etc. die jeweilige Mitarbei-
terin verantwortlich ist.
Jeder der drei Personengruppen der Praxis
sind unterschiedliche Aufgabenfelder zuge-
ordnet, die für ein QM-System und somit für
das Praxismanagement erforderlich sind. So
beispielsweise dem Chef/Zahnarzt das Er-
stellen von Praxiszielen und deren Umset-
zung durch vom Team vereinbarte Maßnah-
men. Gibt man in die entsprechende Maske
ein Ziel ein, z.B. „Wir erhöhen den Anteil der
Prophylaxebehandlungen im nächsten Jahr
um x %“, so wird man aufgefordert, mögli-
che Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels
zu formulieren. 

Maßnahmen festlegen und verfolgen
Unter dem Menüpunkt „Maßnahmen ver-
folgen“ kann man sich dann sämtliche Maß-
nahmen, die die Praxis innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums ergreifen will oder er-
griffen hat, in einer Übersicht auflisten lassen,
z.B.: die Maßnahmen zur Erreichung des o.g.
Ziels; Maßnahmen, die man an anderer Stelle
unter „Maßnahmen zur Fehlerbehebung“
festgelegt hat; Maßnahmen, die zur Mitar-
beiterbelehrung erforderlich sind; etc. Durch
die vernetzte Struktur im gesamten Bereich
von Zielen erstellen und umsetzen, Maßnah-
men planen und durchführen, Fehler erfassen
sowie deren Korrektur und Vorbeugung,
unterstützt die Software die Praxis in ihrer
strategischen Weiterentwicklung und konti-
nuierlichen Verbesserung.
Der Qualitätsmanagementbeauftragten ist
u.a. die Verwaltung von Dokumenten zuge-
ordnet. Muster für das Erstellen von Check-

listen, Arbeitsanweisungen etc. werden ange-
boten und können von der Praxis modifiziert
werden. Praxisabläufe können textlich oder
in Form von Ablaufdiagrammen festgehalten
werden. In OrgaDent® ist ein Grafiktool in-
tegriert, mit dem man anschauliche Flussdia-
gramme erstellen kann. Bereits von der Pra-
xis erstellte Dokumente können in die Soft-
ware integriert und müssen nicht neu erstellt
werden. Bei der Erstellung neuer Dokumente
oder bei der Festlegung von Maßnahmen
kann durch eine Markierung gekennzeichnet
werden, dass dies auf der nächsten Praxisbe-
sprechung thematisiert werden muss. Unter
„Praxisbesprechung“ wird dann automa-
tisch auf diese Punkte hingewiesen. Dadurch
entfällt ein Zusammensuchen der aktuellen
Themen für die Besprechung aus verschiede-
nen Aufzeichnungen.

Beispiele weiterer Menüpunkte
In den vier Bereichen der mittleren Reihe der
Startseite, die den Prozess der Patientenbe-
handlung und -betreuung abbilden, werden
die entsprechenden Praxisabläufe zugeord-
net. Bestimmte Abläufe können gezielt den
einzelnen Abteilungen, wie z.B. Behand-
lungszimmern, zugeordnet werden. Alle be-
kannten behördlichen Anforderungen im
Zusammenhang mit dem MPG sind in der
Software hinterlegt. Dadurch sind wichtige
Grundlagen für eine rechtliche Absicherung
der Praxis gelegt. In den Menüpunkten der
unteren Reihe finden sich beispielsweise Ein-
gabemasken, mit deren Hilfe die Organisa-
tion „im Hintergrund“ erfasst wird. So kön-
nen etwa bei der Geräteverwaltung der Ge-
rätebestand, Wartungsintervalle etc. ein-
gegeben und überprüft werden.
Über die Startseite ist unten links über „Ter-
mine“ aufrufbar, welche Termine fällig sind.
Dies muss nicht gesondert eingegeben wer-
den, sondern das Programm holt sich diese
Daten aus den Eingaben in den jeweiligen Me-
nüpunkten, z.B.: bis wann eine Maßnahme
durchgeführt sein soll, wann bestimmte Mit-
arbeiterbelehrungen wieder zu erfolgen ha-
ben, wann ein Gerät zu warten ist etc.
Die Erhöhung der Kundenzufriedenheit ist
ein wichtiger Grundsatz des Qualitätsma-
nagements. Um die Kundenzufriedenheit in
der Praxis erheben zu können, kann ein 
Patientenfragebogen erstellt und innerhalb
der OrgaDent® automatisch ausgewertet
werden. Dadurch wird die Praxis in die Lage
versetzt, ihre Stärken zu erhalten und aus-
zubauen und Verbesserungspotenzial zu er-
kennen. �
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Abb. 2

Eine Präsentations-CD mit Informa-
tionen über die QM-Software Orga-
Dent® können Sie über den Faxcou-
pon auf Seite 6 oder beim Autor an-
fordern.

tipp:

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

info:


