
Herr Dr. Hotz, ein eigenes Qualitätsmana-
gementsystem muss individuell auf das Pra-
xisprofil zugeschnitten sein. Wie geht die
Einführung der Qualitätsmanagementsoft-
warelösung eaZydent® vonstatten und wie
lange dauert es, bis das ganze Praxisteam in-
volviert ist?
Das eaZydent-System steht und fällt, wie na-
türlich jedes Qualitätsmanagementsystem,
von der Akzeptanz und Mitgestaltung aller
Mitarbeiter/Innen. Deswegen war es mir
auch sehr wichtig mein gesamtes Team von
der ersten Stunde an „im Boot“ zu haben. Für
die eaZydent-Einführung hatten wir einen
zertifizierten Schulungspartner des DZOI
Dental Support & Service GmbH & Co. KG
für zwei Tage vor Ort bei uns in der Praxis. So
hatte das gesamte Praxisteam von Anfang an
die Chance, das neue System in ihrem täg-
lichen Arbeitsumfeld kennen zu lernen und
anzuwenden. 
Nach den zwei Tagen waren bereits etwa
40% des Systems fertig eingerichtet und indi-
viduell an unsere Praxis angepasst. Das Pra-
xisteam war mit dem QM-Gedanken gut ver-
traut und motiviert!

Welche Vorteile bzw. Nutzen hat diese Ba-
sissoftwarelösung im Ablauf Ihrer täglichen
Arbeit? 
Während der Einführung wurde für jeden
wichtigen Ablauf ein Verantwortlicher und
ein Stellvertreter benannt. Das schafft sehr
viel Transparenz und erleichtert viele Routi-

neabläufe. Außerdem bietet das eaZydent-
System eine zentrale Stelle, in der alle wichti-
gen Informationen nachgeschlagen werden
können. Jetzt findet jeder ganz schnell ak-
tuelle Vorschriften, wir werden durch einen
Kalender automatisch an fällige Unterwei-
sungstermine, an Wartungsintervalle und so-
gar an die Auffrischung von Impfungen bei
Mitarbeitern erinnert. Das spart Zeit, die wir
in die weitere Verbesserung des Angebots für
unsere Patienten investieren können. 

Wo spüren Sie in Ihrer Praxis besonders, dass
sich Praxisabläufe oder die Praxisorganisa-
tion durch das Qualitätsmanagement verbes-
sert haben? 
Qualitätsmanagementsysteme erfinden die
Abläufe und Vorgänge in einer Praxis nicht
neu. Jeder meiner Kollegen betreibt bereits
„Qualitätsmanagement“, auch wenn sicher
noch nicht jeder dies in einem QM-System do-
kumentieren kann. Die eigentliche Verbesse-
rung bestand für uns darin, dass wir beim
Aufschreiben unserer Abläufe viele kleine
Handgriffe und Tätigkeiten entdeckten, in
denen noch Optimierungs- und Einsparungs-
potenziale lagen. Und bei der intensiven Be-
schäftigung mit unseren Praxisabläufen
wurde der Servicegedanke und das „Wir-Ge-
fühl“ des Teams nochmals bei allen Mitarbei-
tern gefestigt. Allen wurde klar, wie wichtig
oft auch kleine Tätigkeiten sind, um das hohe
Qualitätsniveau einer modernen Zahnarzt-
praxis sicherzustellen. 
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Potenziale entdecken
Seit Januar 2004 ist jeder Zahnarzt gesetzlich verpflichtet in seiner Praxis
ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln. Bei der
Umsetzung der Gesetzgebung kann die von dem Deutschen Zentrum für
orale Implantologie e.V. (DZOI) entwickelte Software eaZydent® Unter-
stützung leisten, dessen modulares Konzept speziell auf die Bedürfnisse
und Anforderungen einer modernen Zahnarztpraxis abgestimmt ist. Die
ZWP-Redaktion sprach mit dem Systemanwender und Präsidenten des
DZOI Dr. Werner Hotz über seine eigenen Erfahrungen.
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Wie sind eigentlich die Reaktion und die Ak-
zeptanz von Ihren Mitarbeitern beziehungs-
weise von Ihren Patienten auf dieses QM?
Wir informieren unsere Patienten schon seit
Längerem regelmäßig über die Neuerungen
und Entwicklungen in unserer Praxis. Ge-
rade im persönlichen Gespräch mit meinen
Patienten war ich überrascht, wie viele be-
reits für das Thema „Qualitätsmanagement
in Zahnarztpraxen“ sensibilisiert sind und
interessiert nachfragten. Die Patienten ha-
ben hier ein berechtigtes Interesse an den Be-
mühungen „ihrer“ Praxis, die Qualität der
angebotenen Leistungen zu sichern, weiter-
zuentwickeln und dies auch zu dokumentie-
ren. Auch intern fielen die Reaktionen mei-
ner Mitarbeiter sehr positiv aus. Sicher hat-
ten einige sich die Einführung und Pflege 
eines Qualitätsmanagementsystems viel auf-
wändiger vorgestellt und waren von der
leicht verständlichen Bedienung und dem in-
dividuell auf die Abläufe in Zahnarztpraxen
angepassten Oberfläche der eaZydent posi-
tiv überrascht. 

Gibt es auch Probleme in der Umsetzung in
Ihrer Praxis?
Nein. Da wir alle Mitarbeiter/Innen von An-
fang an mit einbezogen hatten und die eaZy-
dent-Software sehr leicht zu bedienen ist,
entstanden keine Unsicherheiten. Und da
der Qualitätsgedanke in unserer Praxis
schon immer einen sehr hohen Stellenwert
hat, arbeitete das gesamte Team sehr moti-
viert an der Umsetzung mit. 

Kann das System auf Wunsch entsprechend
den Anforderungen  der Normen DIN EN
ISO 9000:2000 zertifiziert werden?
Ja! Das eaZydent-System erfüllt alle rele-

vanten Forderungen der Normenreihe und
kann daher jederzeit von einer neutralen
Stelle auditiert und zertifiziert werden. Wir
streben noch in diesem Jahr die Zertifizie-
rung der Qualitätsstandards unserer Praxis
an. Die DZOI Dental Support & Service
GmbH & Co. KG steht bereits in Verhand-
lungen mit dem TÜV Rheinland, um dort für
die eaZydent-Anwender ein noch einfache-
res und für die Mitglieder daher auch weni-
ger zeitintensives Verfahren zur Zertifizie-
rung nach DIN EN ISO 9000:2000 zu errei-
chen. 

Worauf sollte man als Zahnarzt beim Kauf
eines softwarebasierten Qualitätsmanage-
mentssystems achten?
Aus den Erfahrungen unserer Praxis mit der
Einführung eines Qualitätsmanagementsys-
tems empfehle ich jedem meiner Kollegen
sich aktuell mit diesem Thema zu beschäf-
tigen! Die gesetzlichen Forderungen des 
§ 135a Abs. 2 SGB V sind bereits für alle Pra-
xen bindend und das Medizinproduktege-
setz wird diese Vorschriften und Dokumen-
tationspflichten zukünftig sicher noch er-
weitern. Dieser Entwicklung können aus
meiner Sicht nur papierlose QM-Systeme
entsprechen. Darüber hinaus war es mir
wichtig, ein System zu erwerben, das laufend
weiterentwickelt wird und durch regelmä-
ßige Updates immer dem aktuellen Stand der
gesetzlichen Forderungen entspricht. Das
Basissystem der eaZydent hat sich bereits
seit Jahren in der Zahnmedizin bewährt und
wurde schon in zahlreichen Zahnarztpraxen
erfolgreich zertifiziert. Ein deutschlandwei-
tes Netz an erfahrenen Auditoren und Trai-
nern sowie die Zeit sparende Einführung in
der Praxis haben mir die Entscheidung für
eaZydent abschließend leicht gemacht. 

Herr Dr. Hotz, eine letzte Frage noch: Sind
die Anforderungen für ein Qualitätsma-
nagement in der Zahnarztpraxis schon vom
Gesetzgeber festgelegt worden? 
Das ist nur eine Frage der Zeit. Denn seit
Oktober dieses Jahres hat der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) die grundsätz-
lichen Anforderungen für ein einrichtungs-
internes Qualitätsmanagement in allen ver-
tragsärztlichen und psychotherapeutischen
Praxen verbindlich geregelt (§ 91 Abs. 5 
SGB V). Nach dieser Entscheidung ist auch
mit einer baldigen Umsetzung für die Zahn-
ärzte zu rechnen.

Vielen Dank für das Gespräch.�

30 ZWP 11/2005

wirtschaft
interview

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:

Startseite der eaZydent-Software®.


