
Qualitätsmanagement entfaltet sei-
nen Nutzen, wenn es neben der Er-
füllung von Anforderungen, die an

ein Qualitätsmanagementsystem gestellt
werden, auf die individuellen Belange der
Praxis ausgerichtet ist. Kein Produkt von
der Stange, sondern ein maßgeschneidertes.
Wenn eine Praxis ein deutliches Problem mit
dem Terminmanagement hat, wird die Fest-
legung eines veränderten Vorgehens mit kla-
ren Vereinbarungen und Ablaufbeschrei-
bungen ein wichtiger Mosaikstein im Rah-
men des Qualitätsmanagements sein: Pra-
xisabläufe werden effizienter, und Zeit
sowie Kosten werden gespart.
In einer anderen Praxis soll die Prophylaxe
ausgebaut und nach einem einheitlichen
Konzept umgesetzt werden. Das Recallsys-
tem und die Abstimmung zwischen Behand-
ler und Prophylaxeassistentin sind zu ver-
bessern, um mehr Patienten für die Prophy-
laxe zu gewinnen.
In einer dritten Praxis gibt es keine einheitli-
che Linie für den Umgang mit Patienten, was
zu Reibungen innerhalb des Teams, aber
auch mit einigen Patienten führt: Miteinan-

der festgelegte Grundsätze für die Kommu-
nikation mit dem Patienten müssen entwi-
ckelt und möglichst „wie aus einem Guss“
umgesetzt werden.
Insgesamt führt ein tatsächlich gelebtes
Qualitätsmanagement zu reibungsloseren
Praxisabläufen. Durch die Reduzierung von
Fehlern „läuft es runder“, die Zufriedenheit
bei Praxisinhaber und Mitarbeiterinnen
wächst. Was ist QM konkret und worin be-
steht der Nutzen im Alltag?

Gemeinsame Orientierung
Die Formulierung von Praxisphilosophie
und -konzept durch die Praxisinhaber, die
sog. Qualitätspolitik, und die Verständi-
gung darüber innerhalb des Teams schafft
eine gemeinsame Orientierung und verbind-
liche Grundsätze für das Handeln des Ein-
zelnen. Sie sind zugleich Grundlage für das
Auftreten gegenüber dem Patienten. Der 
Patient spürt die Professionalität des Teams.
Durch formulierte Praxisziele ist allen klar,
wohin sich die Praxis entwickeln soll, unter-
nehmerisches Denken und Handeln wird
unterstützt. Alle Beteiligten können ihren
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Qualitätsmanagement

Welchen konkreten
Nutzen bringt QM?
Teil 2

Im ersten Teil der Serie zum Thema Qualitätsmanagement in der Zahn-
arztpraxis wurde ein kurzer geschichtlicher Abriss des QM gegeben und
eine begriffliche Definition vorgenommen. Nach der Darlegung der ge-
setzlichen Grundlagen im SGB V wurde diskutiert, ob und welchen Stel-
lenwert eine Zertifizierung hat. Viele Praxisinhaber und Teams stellen sich
aber die Frage, was ein Qualitätsmanagementsystem vor dem Hinter-
grund der heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an die Zahnarzt-
praxis gestellt werden, der Praxis bringen kann und was es leistet.
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Beitrag zur Erreichung der Ziele erkennen.
Dies erhöht Motivation und Engagement.
Wenn Ziele definiert sind, z.B. fünf oder
sechs Ziele für das kommende Jahr („Bis
Ende des nächsten Jahres haben wir 20%
mehr Prophylaxepatienten“), bespricht das
Team, welche Maßnahmen zu ergreifen sind,
um diese Ziele zu erreichen, wer verantwort-
lich ist für die Umsetzung der Maßnahmen
und bis wann sie durchgeführt sein sollen.

Geregelte Zuständigkeiten
QM bedeutet, in Stellenbeschreibungen die
Aufgabenbereiche der einzelnen Teammit-
glieder festzulegen. Dadurch kennt jeder
seine Bereiche, für die er verantwortlich ist:
alle in der Praxis anstehenden Tätigkeiten
sind verteilt, „übersehene“ Aufgaben –
„Ich dachte, Gabi macht’s“ – und Doppel-
arbeit werden verhindert oder reduziert.
Außerdem wird jeweils eine Vertreterin für
Urlaubs- und Krankheitszeiten bestimmt.
Die Festlegung von Zuständigkeiten endet
nicht bei den grundlegenden Tätigkeitsfel-
dern wie „Assistenz“ und „Rezeption“

oder „Materialbestellung“ und „Abrech-
nung“, sondern regelt, wer für welche 
Gerätewartungen zuständig ist, ob es Ver-
antwortlichkeiten für die einzelnen Be-
handlungszimmer gibt, wer für die Über-
prüfung des Notfallkoffers verantwortlich
ist etc. Wie detailliert dies geschieht, hängt
von den individuellen Praxisgegebenheiten
ab und ist von Praxis zu Praxis unter-
schiedlich.

Kontinuierliche Verbesserung
QM ist ein dynamisches Konzept, dessen
Ziel eine kontinuierliche Verbesserung des
Unternehmens, hier der Praxis, ist (siehe Ab-
bildung). 
Diese kontinuierliche Verbesserung wird er-
reicht, indem bei der Umsetzung von Mana-
gementmaßnahmen der sog. PDCA-Zyklus
eingehalten wird: Eine Maßnahme wird ge-
plant (plan; P), sie wird umgesetzt (do; D),
überprüft, ob sie das bewirkt, was man er-
reichen wollte (check; C) und ggf. modifi-
ziert (act; A). Speziell die Schritte der Über-
prüfung und der möglichen Nachbesserung
werden häufig vernachlässigt, sind aber für
die Effizienz von Verbesserungsvorhaben
von zentraler Bedeutung.

Funktionierende Kommunikation
Bereits in dem Prozess der Einführung eines
Qualitätsmanagementsystems wird die
interne Kommunikation im Team verbessert,
der Informationsfluss wird optimiert. Ein
nebeneinanderher oder gar gegeneinander
Arbeiten wird verhindert, Ärger reduziert.

Durch die Effektivierung von Praxisbespre-
chungen kann der Grundstein dafür gelegt
werden, dass Veränderungen keine Eintags-
fliege bleiben. Der veränderte Umgang mit
Fehlern und Kritik, die Entwicklung einer
konstruktiven „Fehler- und Kritikkultur“,
in der Fehler nicht Anlass für die Suche nach
dem Schuldigen, sondern Ausgangspunkt
für Verbesserungen ist, wird zu einem wich-
tigen Ziel.
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Informationen über die Einführung
eines praxisinternen Qualitätsmana-
gementsystems können Sie gerne
über unseren Leserservice auf Seite
95 oder bei dem Autor anfordern.

tipp:



Erhöhte Kundenzufriedenheit
Ein wichtiger Grundsatz des Qua-
litätsmanagements ist eine konse-
quente Kundenorientierung. Dies ist
in der Kernleistung einer Zahnarzt-
praxis, der Behandlung, durch das
persönliche Gespräch mit dem Pa-
tienten bei der Behandlungsplanung
automatisch gegeben. Aber Kunden-
orientierung in der Zahnarztpraxis ist
mehr: angemessene Wartezeiten, eine
professionelle Patientenführung, Zeit
für den Patienten etc. Das kann durch
ein gemeinsames Praxisleitbild zur
Patientenkommunikation, durch
eine entsprechende Organisation pa-
tientenbezogener Abläufe, durch das
Festlegen von „Spielregeln“ und Ver-
haltensstandards im Umgang mit
dem Patienten umgesetzt werden. Die
Weiterentwicklung der Serviceleis-
tungen für die eigenen Patientenziel-
gruppen und der Einsatz eines Patien-
tenfragebogens tragen darüber hi-
naus dazu bei, dass die Praxis die Er-
füllung der Kundenbedürfnisse in den
Mittelpunkt stellt und so Patienten
für die Praxis gewinnt und begeistert.

Weniger Reibungsverluste
QM umfasst als ein Konzept der Pra-
xisführung zwar deutlich mehr als die
Optimierung von Praxisabläufen,
aber dieser Aspekt hat einen hohen
Stellenwert. Gerade bei komplexen
Arbeitsabläufen, in die mehrere 
Teammitglieder einbezogen sind und
bei denen sich dadurch Schnittstellen
zwischen den Beteiligten ergeben,
führt eine klare Festlegung zu einer
Ablaufoptimierung. Das kann sich
auf die Materialverwaltung und -be-
stellung ebenso beziehen wie auf Be-
handlungsabläufe, die Hygienekette,
die Patientenbetreuung, das Recall-
system oder das Terminmanagement.
Jede Praxis setzt ihre Schwerpunkte,
welche Abläufe sie „auf die Rüttel-
strecke“ schickt und überprüft, wo
und wie Verbesserungen im Alltag er-
forderlich sind.

Erhöhte Rechtssicherheit
Patienten werden streitbarer, gesetzli-
che Vorschriften unüberschaubarer.
Durch die teaminterne Abstimmung
von Arbeitsabläufen und deren Do-
kumentation sichert sich die Praxis

sowohl bezogen auf Patienten als
auch auf gesetzliche Anforderungen
ab und erhöht ihre Rechtssicherheit.

Mitarbeiterorientierung
Ein tatsächliches Qualitätsmanage-
ment muss vom gesamten Team ge-
tragen werden. Durch die Einbezie-
hung der Mitarbeiterinnen bei der
Umsetzung von Maßnahmen, der
Formulierung von Praxiszielen, der
Übertragung von Verantwortlichkei-
ten, der Verbesserung von Praxisab-
läufen, die das gesamte Team entlas-
ten etc., wird die Motivation der Mit-
arbeiter erhöht. Das Team erhält
Spielräume, die es lernt im Sinne der
Praxis und zum Nutzen aller Beteilig-
ten auszufüllen.

Klarheit und Transparenz
Durch das schriftliche Dokumentie-
ren werden Regelungen und Abspra-
chen, die das Team untereinander
trifft, überprüfbar. Dadurch wird
die Schrittfolge in den verschiedenen
Arbeitsprozessen der Praxis trans-
parenter, jedes Teammitglied kann
sie leichter nachvollziehen und um-
setzen, neue Mitarbeiterinnen kön-
nen schneller eingearbeitet werden.
Und die schriftliche Dokumentation
ist ökonomisch: Man muss nicht
nach drei Monaten erneut überle-
gen, was man festgelegt hat.

Wirtschaftlicher Erfolg
Die Vielzahl von Einzelmaßnahmen
führt zu Zeit- und damit Kostener-
sparnis, die Praxis wirtschaftet effi-
zienter. Allgemeine Erfahrungen zei-
gen, dass Unternehmen, die ein Qua-
litätsmanagementsystem eingeführt
haben, eine Gewinnerhöhung von
mehreren Prozent erzielen können.
Voraussetzung ist, dass die Praxis ihr
QM als Konzept der Praxisführung
„lebt“ und nicht ein „totes“ QM-Sys-
tem einführt, das lediglich aus vollge-
schriebenem Papier besteht, das in
Ordnern verstaubt.

Im 3. Teil dieser Serie werden unter-
schiedliche QM-Modelle vorge-
stellt, die sich für die Umsetzung in
Zahnarztpraxen als geeignet erwie-
sen haben. �
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