
Die exemplarische Beschreibung der
verschiedenen Bestandteile des
QM soll Ihnen als Zahnarzt und

Praxisinhaber ermöglichen, den Nutzen
für den Alltag Ihrer Praxis einschätzen zu
können. Unterschiedliche Ansätze und die
gesetzlichen Grundlagen werden darge-
stellt sowie Anregungen für die Einführung
eines praxisspezifischen Qualitätsmanage-
mentsystems gegeben.

Der Qualitätsgedanke
Die Beschäftigung mit dem Thema „Qua-
lität“ lässt sich geschichtlich weit zurück-
verfolgen. Schon in der Antike mussten

beim Verkauf von Waren sowohl Hersteller
als auch Händler ein Interesse daran haben,
die Qualität ihres Produktes zu belegen.
Schließlich konnte der potenzielle Käufer
die Herstellungsmodalitäten nicht beurtei-
len und musste daher dem Anbieter ver-
trauen, dass dieser Qualität lieferte. So
weiß man, dass z.B. in China bereits vor
Jahrtausenden Qualitätsstandards zur
Herstellung verschiedener Produkte ange-
wendet wurden.
Die Vorläufer des Qualitätsmanagements
nach heutigem Verständnis gehen bis in das
19. Jh. zurück. Ausgehend von dem Inte-
resse, die industrielle Fertigung effizient
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Qualitätsmanagement –
Was ist das überhaupt?
Teil 1

Die Diskussion um Qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis ist 
hochaktuell und gleichzeitig kontrovers. Die in dieser Ausgabe von 
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis beginnende 6-teilige Serie befasst sich
mit diesem Thema, um darzustellen, was Qualitätsmanagement (QM) ist,
welchen Sinn seine Einführung macht, aber auch, wo seine Grenzen sind. 
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und wirtschaftlich zu gestalten, sollten
Ausschuss und Fehlerkosten vermieden
werden. Neben der funktionellen Gestal-
tung von Arbeitsabläufen wurden daher
Qualitätskontrollen durchgeführt. Die
Nachteile waren, dass die Überprüfung im
Nachhinein stattfand und sie anfangs an je-
dem einzelnen Produkt durchgeführt wer-
den musste.
Als einer der „Väter“ des heutigen Qua-
litätsmanagements wird Edwards Deming
angesehen, der ab den 1950er- und 60er-
Jahren dafür entscheidende Grundlagen in
der japanischen Industrie legte, als dieses
Thema in den USA und Westeuropa noch
nicht beachtet wurde. Dadurch verlagerte
sich der Fokus des Interesses: von der – nach-
träglichen – Fehlerentdeckung, der Quali-
tätskontrolle, zur – vorbeugenden – Fehler-
vermeidung, der Qualitätssicherung. Der
Anbieter eines Produktes, später auch über-
tragen auf Dienstleistungen, begann zum 
einen aus eigenem Interesse, seine Arbeits-
prozesse im Vorhinein qualitätssichernd
auszurichten, statt im Nachhinein Fehler
korrigieren zu müssen. Zum anderen ist für
den Käufer, von der Industrie bis zum End-
verbraucher, die Qualität der Einzelleistung
zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht mehr zu-
verlässig prüfbar. Das notwendige Ver-
trauen kann der Kunde dadurch erlangen,
dass der Anbieter der Leistung versichert
und nachweisen kann, dass er sämtliche
Prozesse der Planung und Durchführung so
gestaltet hat und sie auch weiter verbessert,
dass Qualität garantiert ist.
Ab den 80er-Jahren entwickelten sich daher
Qualitätsmanagementsysteme, wie später
die Norm ISO 9001:2000, die das gesamte
Management und entsprechende Strategien
sowie ein Prozessdenken einschließen. Inso-
fern geht es im QM heute nicht mehr nur um
die Umsetzung einzelner qualitätssichern-
der Maßnahmen, sondern um den Aufbau
eines abgestimmten Systems von Strukturen
und Prozessen im gesamten Unternehmen.
Folgerichtig ist QM, nachdem es sich an-
fangs losgelöst von betriebswirtschaftlichen
Managementkonzepten entwickelte, zu-
nehmend integrierter Bestandteil der allge-
meinen Managementlehre.

Was ist „Qualität“? 
Die Definition des Begriffs „Qualität“ ist
natürlich von zentraler Bedeutung im QM.
Dem liegt nicht das umgangssprachliche,
nach subjektiven Kriterien benutzte Ver-
ständnis von „guter Qualität“ zu Grunde,

sondern wird als ein objektiver Begriff ver-
standen, als das Maß, in dem Anforderun-
gen erfüllt werden:
• Anforderungen/Erwartungen der Kunden
• gesetzliche Anforderungen
• Anforderungen, die die Praxis an sich selbst stellt.

Wenn die Kunden, sprich Patienten, die Er-
wartung haben, dass Behandler und Team
sich Zeit für Information nehmen und diese
für ihn auch verständlich ist, oder dass ihm
ein gewisser Service geboten wird, und die
Praxis diese Anforderungen erfüllt, so bietet
sie Qualität im Sinne des QM.
Eine, von vielen, gesetzlichen Anforderun-
gen ist es, die durchgeführten Behandlungs-
maßnahmen zu dokumentieren. Wenn eine
Praxis dies umsetzt – und jede Praxis tut es –
bietet sie Qualität im Sinne des QM.
Und wenn eine Praxis die selbst gestellte An-
forderung erfüllt, dass jeder Neupatient
innerhalb von zwei Wochen einen Erst-
termin erhält oder dass der Behandler mit
Lupenbrille arbeitet, und sie diese Standards
erfüllt, so bietet sie Qualität im Sinne des
QM.
An diesen Beispielen wird zugleich deutlich,
dass jede Praxis ein Qualitätsmanagement
hat. In der Regel ist es nur nicht umfassend,
systematisch und kontinuierlich, um von ei-
nem QM-System sprechen zu können.

QM in der (Zahn-)Medizin
Im Zusammenhang mit QM im medizini-
schen Bereich kommt es häufig zu Missver-
ständnissen. Mitunter begegnet man der
Frage, ob QM in der Zahnmedizin bedeute,
dass in die fachliche Tätigkeit eingegriffen
werden solle, ob mit „Qualität“ die Qua-
lität der zahnmedizinischen Leistung ge-
meint ist.
Im Gegensatz zu dieser Befürchtung geht es
beim QM in der Zahnarztpraxis gerade
nicht darum, dass und wie der Zahnarzt
z.B. das Einhalten der Präparationsgren-
zen „managt“, denn das ist Gegenstand der
zahnmedizinischen Kunst und nicht des
QM. Gegenstand des QM ist die effiziente
Organisation der Abläufe und Prozesse in
der Praxis, in die die fachliche Tätigkeit so-
zusagen eingebettet ist. In diesem Sinne
kann es dann natürlich auch um die Opti-
mierung der Abläufe rund um die Endo-
Behandlung, den Hygieneablauf oder den
Ablauf bei der Implantatbehandlung etc.
gehen. Darüber hinaus ist QM auch das 
Realisieren von Kundenorientierung, die
Umsetzung einer zielorientierten Führung,
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Informationen über die Einführung
eines praxisinternen Qualitätsmana-

gementsystems können Sie gerne
über unseren Leserservice auf Seite
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unternehmerisches Handeln etc.
QM ist also keine fachliche Gänge-
lung, sondern ein Management-
konzept auf die Zahnarztpraxis
bezogen: ein Konzept der Praxis-
führung, mit dessen Hilfe Praxis-
abläufe, Strukturen und Ergeb-
nisse, sprich der Erfolg der Praxis,
optimiert werden sollen.

Ist QM Bürokratie?
Mitunter wird QM als Bürokrati-
sierung gesehen. Wenn es das wäre,
würde eine skeptische Haltung
gegenüber Qualitätsmanagement
nur zu verständlich sein: „Haben
wir als Zahnarztpraxis nicht schon
genug unter der Vielzahl büro-
kratischer Vorschrift zu leiden, die
zum Teil für uns überhaupt nicht
mehr nachvollziehbar sind?“
Statt das Qualitätsmanagement als
überflüssige Bürokratie misszu-
verstehen, ist es vielmehr, z.B. in
Form des QM-Modells der ISO
9001:2000 als ein hilfreicher Leit-
faden zu betrachten. Denn wer eine
Antwort sucht auf die Frage: „Was
muss ich tun, um meine Praxis auch
unter unternehmerischen Ge-
sichtspunkten erfolgreich zu füh-
ren?“, braucht das Rad nicht mehr
neu zu erfinden, sondern lässt sich
durch die Norm anleiten. Sie be-
schreibt die Kriterien, die für ein
optimales Praxismanagement er-
füllt sein sollten.
Dies – die Optimierung des Praxis-
managements – sollte der haupt-
sächliche Beweggrund für die Ein-
führung eines QM-Systems sein.
Nun kommt aktuell ein „von au-
ßen“ an die Praxen herangetrage-
ner Grund für die QM-Einführung
hinzu: die gesetzliche Regelung im
Sozialgesetzbuch V in der ab 2004
gültigen Fassung. Hiernach muss
jede vertragszahnärztliche Praxis
ein „einrichtungsinternes Qua-
litätsmanagement“ einrichten. Die
entsprechenden Umsetzungsricht-
linien sind durch den Gemeinsa-
men Bundesausschuss für die Arzt-
praxen bereits verbindlich erlas-
sen. Die Richtlinien für die Zahn-
arztpraxen werden im Laufe dieses
Jahres erwartet. Wir werden sie
nach ihrer Verabschiedung im

Rahmen dieser Serie aufgreifen.
Dann werden manche Praxen sich
für eine Minimalversion entschei-
den, die den gesetzlichen Anforde-
rungen genügt. Ein Zahnarzt aber,
der seine Praxis unternehmerisch
führen will, wird ein QM-System
wählen, das zwei Fliegen mit einer
Klappe schlägt: die gesetzlichen
Vorgaben erfüllen, aber vor allem
und darüber hinausgehend die
QM-Einführung für die Weiterent-
wicklung des Praxismanagements
nutzen.

Was ist eine Zertifizierung?
Eine Zertifizierung ist die Begut-
achtung und anschließende schrift-
liche Bestätigung durch eine
unabhängige Zertifizierungsgesell-
schaft, das ein Unternehmen, eine
Praxis, ein funktionierendes QM-
System aufgebaut hat, das die For-
derungen z.B. der Norm ISO
9001:2000 erfüllt („Zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001:2000“).
Man kann aber ein QM-System ein-
führen, ohne die Praxis zertifizieren
zu lassen. Gegen eine Zertifizierung
spricht, dass sie Kosten verursacht
und nur drei Jahre gültig ist; danach
muss sie durch eine sog. Rezertifi-
zierung erneuert werden.
Es gibt auch Gründe für eine Zerti-
fizierung. Sie kann mit Blick auf den
Patienten einen Wettbewerbsvor-
teil bringen. Dies ist aber zurzeit
noch allenfalls punktuell von Be-
deutung, da bis auf wenige Ausnah-
men kein Patient fragen wird, ob die
Praxis ein QM-System hat, ge-
schweige denn, ob sie zertifiziert ist.
Diese Bedeutung kann aber mittel-
fristig zunehmen.
Und neben den Vorteilen, die ein
Qualitätsmanagement für alle Be-
teiligten bringt, kann die beabsich-
tigte Zertifizierung die Praxis zu-
sätzlich motivieren: Das Team hat
ein zeitliches Ziel, es wird ange-
spornt und erhält eine externe An-
erkennung für die erbrachte Leis-
tung.
Im nächsten Artikel dieser Serie
wird dargestellt, was QM konkret
im Alltag der Zahnarztpraxis be-
deutet und welchen Nutzen es der
Praxis bringt. �
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