
Im Zusammenhang mit den teilweise
leidvollen Erfahrungen mit Praxisbege-
hungen ist mitunter das Missverständ-

nis anzutreffen, Qualitätsmanagement auf
das Umsetzen von Hygienerichtlinien und
Medizinproduktegesetz (MPG) zu reduzie-
ren. Wie dargestellt wurde, sprechen wir in
unserem Kontext von „Qualität“, wenn
Anforderungen optimal erfüllt werden: ge-
setzliche, die der Kunden sowie selbst auf-
gestellte Anforderungen. In diesem Sinne
ist das Einhalten dieser gesetzlichen Anfor-
derungen natürlich Teil eines Qualitätsma-
nagements, aber eben nur ein Teil. QM geht
weit darüber hinaus, da es ein Manage-
mentkonzept der Unternehmensführung,
sprich Praxisführung, ist. Das ist Grund-
lage aller QM-Modelle, auch der im Fol-
genden dargestellten.

Das Modell der ISO 9001
Die Norm ISO 9001 (ausführlich: DIN EN
ISO 9001:2000 – deutsche, europäische,
internationale Norm 9001, in der gültigen
Fassung aus dem Jahr 2000) hat ihren Ur-
sprung etwa im Jahr 1987 in der Industrie
gehabt. Mittlerweile wird sie ebenso in
Dienstleistungsunternehmen, wie z.B. im
Gesundheitsbereich, angewandt. Bereits
im Jahr 2000 gab es ca. eine Million Unter-

nehmen weltweit, deren QM-System sich
an den Anforderungen der ISO orientiert.
Bei oberflächlicher Betrachtung könnte
man Verständnis haben für Bemerkungen
wie: „Welchen Sinn soll die ISO für uns ha-
ben? Was hat eine Zahnarztpraxis mit ei-
nem industriellen Zuliefererbetrieb für die
Automobilindustrie gemeinsam?“ Kon-
kret tatsächlich relativ wenig. Nur beruht
eine solche Äußerung auf einem Missver-
ständnis gegenüber der Norm: Die ISO legt
fest, WAS innerhalb eines QM-Systems ge-
regelt werden soll; sie legt aber nicht fest,
WIE dies (in den unterschiedlichen Bran-
chen und individuellen Unternehmen) zu
geschehen hat. So definiert die ISO 9001,
DASS in einem optimal geführten Unter-
nehmen die Verantwortlichkeiten eindeu-
tig zugeordnet sind, DASS komplexe (Ar-
beits-)Abläufe transparent festgelegt sind,
DASS die interne Kommunikation effizient
zu regeln ist und vieles mehr. Aber sie ist
weit davon entfernt vorzuschreiben, WIE
z.B. die einzelne Praxis dies umsetzen soll.
Somit ist die ISO 9001 durch ihre Ausfüh-
rungen in den einzelnen Norm-Kapiteln ein
Leitfaden, in dem beschrieben ist, welche
Kriterien für ein optimales Management
erfüllt sein müssen. Entgegen anders lau-
tenden Vermutungen beinhaltet die ISO
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9001 auch keinen Zwang zu einer Zertifi-
zierung (externe Begutachtung des QM-
Systems). Eine Praxis, ein Unternehmen,
kann ein QM-System entsprechend den
Anforderungen der ISO einführen und
weiterentwickeln, ohne sich je zertifizieren
zu lassen.
Mit dem Ziel, dass Unternehmen auch
langfristig erfolgreich sind, wurden in der
ISO 9001 acht Grundsätze aufgestellt, an
denen sich das Unternehmen im Sinne einer
Philosophie orientieren und die es realisie-
ren soll:

1. eine konsequente Kundenorientierung umset-
zen

2. zielorientiert führen
3. die Mitarbeiter einbeziehen
4. einen prozessorientierten Ansatz verfolgen, d.h.

die Tätigkeiten in der Praxis nicht statisch und
isoliert, sondern als Prozesse verstehen und or-
ganisieren

5. sachbezogene Entscheidungen treffen, d.h. auf
der Grundlage von Daten und Fakten

6. die Beziehung zu den Kooperationspartnern
zum gegenseitigen Nutzen gestalten

7. systemorientiert denken, d.h. die Wechselbezie-
hungen und das Ineinandergreifen der verschie-
denen Abläufe und Gegebenheiten in der Praxis
erkennen und auf effiziente Art organisieren

8. eine kontinuierliche Verbesserung anstreben.

Die deutsche Fassung der ISO 9001 um-
fasst etwa acht Seiten und beschreibt vor
dem Hintergrund dieser Grundsätze in ih-
ren fünf zentralen Kapiteln,
• welches die generellen Anforderungen

sind, die an ein QM-System und seine
Dokumentation gestellt werden:
z.B. die in der Praxis erforderlichen Or-
ganisationsabläufe festlegen und ihre
Durchführung sicherstellen, ein QM-
Handbuch erstellen, den Umgang mit
Dokumenten und Aufzeichnungen fest-
legen;

• welche Aufgaben die Leitung eines
Unternehmens, hier der Inhaber der Pra-
xis, hat:
z.B. das Managementsystem planen und
bewerten, Verantwortlichkeiten und Be-
fugnisse festlegen, Praxisziele formulie-
ren, die interne Kommunikation sicher-
stellen; 

• dass eine angemessene Ausstattung
(Sachmittel, Personal) bereitzustellen
ist:
z.B. durch entsprechende Qualifikation
und Fortbildung der Teammitglieder,
durch eine angemessene Infrastruktur;

• welche Bedingungen erfüllt sein müssen,
um die Dienstleistung (das „Kernge-
schäft“) erfolgreich zu erbringen:
z.B. bezüglich der effizienten Planung
und Durchführung der Abläufe und Pro-
zesse in der Praxis, der Ermittlung der
Kundenanforderungen, der Material-
beschaffung, der Umsetzung der Hygi-
enestandards;

• was im Sinne einer kontinuierlichen Ver-
besserung zu unternehmen ist:
z.B. Umgang mit Fehlern, Überprüfung
der Effizienz von Praxisabläufen,
Durchführung von Korrektur- und Vor-
beugemaßnahmen, Analyse der Patien-
tenzufriedenheit.

Somit erhält ein Unternehmen, das ein QM-
System einführen und weiterentwickeln
will, durch die Darlegungen in den einzelnen
Kapiteln der Norm eine Anleitung, ohne bei
der Umsetzung im Detail festgelegt zu wer-
den. Eine bewährte Schrittfolge bei der Ein-
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führung eines QM-Systems wird im Rah-
men dieser Artikelserie zu einem späteren
Zeitpunkt beschrieben.

Das EFQM-Modell
Die European Foundation for Quality Ma-
nagement (EFQM) wurde im Jahr 1988
von 14 führenden europäischen Unterneh-
men gegründet, die durch die Umsetzung
eines europäischen QM-Modells Wettbe-
werbsvorteile anstrebten. Das „EFQM-
Modell für Excellence“ ist ebenfalls als An-
leitung beim Aufbau eines QM-Systems zu
verstehen. EFQM basiert auf Elementen
des ISO-Modells und hat dieses weiterent-
wickelt. Es hat aber nicht den Charakter ei-
ner Norm, sondern beschreibt in einer of-
fenen Grundstruktur neun Hauptkriterien
(s. Abbildung), mit deren Hilfe der Fort-
schritt einer Organisation bezüglich ihrer
„excellence“ zu bewerten ist. „Excellence“
wird verstanden als die herausragende Fä-

higkeit beim Managen der Organisation
und bei dem Erzielen von Ergebnissen, d.h.
bewertet wird, was eine Organisation tut
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Das EFQM-Modell: Erzielen exzellenter Ergebnisse.



(„Befähigerkriterien“), um auch zukünftig
hervorragende Ergebnisse zu erzielen und
erfolgreich zu sein („Ergebniskriterien“).
Dabei spielen Innovations- und Lernfähig-
keit des Unternehmens und die Ergebnis-
orientierung eine gewichtige Rolle. 
Die Hauptkriterien werden jeweils durch
eine unterschiedliche Anzahl von Teilkri-
terien konkretisiert, die wiederum – im
Sinne einer Anleitung – aus einer Reihe von
Aussagen bestehen, auf die bei einer Be-
wertung einzugehen ist. Zum Beispiel ist
bei „Führung“ ein Teilkriterium mit dazu-
gehörigen Aussagen:
Führungskräfte erarbeiten Visionen und
Werte und agieren als Vorbilder.
Führungskräfte sollen ihr Verhalten über-
prüfen und verbessern, die Selbstverant-
wortung der Mitarbeiter fördern, festle-
gen, welche der Verbesserungsmaßnah-
men Priorität haben etc.
„Ergebnisse bei den Schlüsselleistungen“
z.B. ist definiert als:
Messung und Überprüfung, was die Orga-
nisation in Bezug auf ihre geplanten Leis-
tungen erreicht hat.
Das betrifft u.a. die finanziellen Ergeb-
nisse, die Einführung neuer Angebote und
Serviceleistungen, die Reduzierung von
(internen) Fehlern, die Durchführung von
Verbesserungen etc.
Bei dem EFQM-Modell nimmt ein Unter-
nehmen, eine Praxis, eine Selbstbewertung
vor, bei der die einzelnen Hauptkriterien
unterschiedlich gewichtet werden, mit einer
Maximalpunktzahl von 1.000 Punkten 
(s. Abbildung). Diese Selbstbewertung er-
möglicht der Praxis, ihre Stärken und ihre
Verbesserungspotenziale zu erkennen und
durch anschließende Maßnahmen umzuset-
zen, um nach einer wiederholten Selbstbe-
wertung den Fortschritt in Richtung „excel-
lence“ beurteilen zu können. Denn Weiter-
entwicklung und Fortschritt spielen in die-
sem Modell eine wichtige Rolle.
Auf Grundlage der Selbstbewertung hat
eine Praxis die Möglichkeit, sich um einen
europäischen Qualitätspreis zu bewer-
ben, der seit 1992 getrennt nach unter-
schiedlichen Unternehmenskategorien
verliehen wird. Die Praxis wird dann ex-
tern beurteilt. Ab einer Bewertung von
540 Punkten zählt ein Bewerber zu den
„Finalisten“, aus denen der Gewinner des
jeweiligen Jahres gekürt wird. Das
EFQM-Modell wurde in Deutschland
durch „Dental Excellence“ auf die Zahn-
arztpraxis übertragen.

Das Z-PMS-Modell der BZÄK
Am 18. September 2002 hat die Bundes-
zahnärztekammer das von Vertretern
mehrerer Landeszahnärztekammern ent-
wickelte „Zahnärztliche PraxisManage-
mentSystem (Z-PMS)“ verabschiedet.
Auch dieses Modell bezieht sich auf seinen
etwa 100 Seiten ausschließlich auf The-
men des Praxismanagements und der Or-
ganisation und schließt fachliche Fragen
ausdrücklich aus. Es will ein niedrig-
schwelliger Einstieg in das Qualitätsma-
nagement sein.
Z-PMS ist ein dreistufiges Modell, das die
Praxis Schritt für Schritt umsetzen kann.
Für die erste Stufe werden der Praxis
Checklisten mit den vielfältigen gesetz-
lichen Verpflichtungen etc. zur Verfügung
gestellt, um Sicherheits-, Hygiene- und
Haftungsrisiken auszuschließen. Die
zweite Stufe hat die systematische Doku-
mentation der Arbeitsprozesse in der Pra-
xis zum Gegenstand. Dadurch wird die
Praxis angeregt, ihre Abläufe auf deren Ef-
fizienz zu überprüfen und ggf. zu optimie-
ren. Checklisten und Formulare werden
hier zur Verfügung gestellt, die sich auf die
Verwaltung, die interne Kommunikation,
die Therapieassistenz, Hygiene und Gerä-
tewartung sowie Materialwesen beziehen.
In der dritten Stufe wird die Praxis mithilfe
von Checklisten und Fragen angeleitet, ein
strategisches Praxismanagement weiter-
zuentwickeln: Entwicklung eines Praxis-
leitbilds, Umsetzen der Mitarbeiterorien-
tierung, betriebswirtschaftliche Praxis-
führung etc.

Weitere Ansätze
Es gibt weitere Ansätze für Zahnarzt-
praxen, die in Projekten umgesetzt werden,
wie z.B. das „Europäische Praxisassess-
ment Zahnmedizin“ oder Projekte ver-
schiedener Landeszahnärztekammern,
etwa Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein, Bayern, Westfalen-Lippe etc.
Diese weisen in ihren Inhalten und Grund-
annahmen zum Teil einige Berührungs-
punkte oder gar weitgehende Übereinstim-
mung mit den hier skizzierten Modellen,
speziell mit der ISO 9001, auf. Unter-
schiede gibt es mitunter in der Schwer-
punktsetzung und im konkreten Vorgehen
der Umsetzung.
Im nächsten Teil dieser Serie werden unter-
schiedliche Angebote beleuchtet, durch die
sich die einzelne Praxis bei der Einführung ei-
nes QM-Systems unterstützen lassen kann.�

14 ZWP 5/2006

wirtschaft praxismanagement

Informationen über Beratung bei der
Einführung eines praxisinternen
Qualitätsmanagementsystems kön-
nen Sie gerne über unseren Leser-
service auf Seite 73 oder bei dem 
Autor anfordern.

tipp:


