
Wenn die Praxis beabsichtigt, ein
QM-System aufzubauen, wird sie
sich zwangsläufig die Frage stel-

len, ob sie es ausschließlich mit eigenen Bord-
mitteln bewerkstelligen oder auf Erfahrungen
anderer zurückgreifen will, um nicht bei Null
anfangen zu müssen. Ziel eines QM-Systems
ist es ja, Verbesserungen im Praxisalltag um-
zusetzen und die Praxis erfolgreicher zu ma-
chen. Um dieses Ziel möglichst optimal und
zügig zu erreichen, kann eine externe Unter-
stützung unter Umständen hilfreich sein,
auch wenn sie zumeist Kosten verursacht. Sie
ist aber in der Regel Zeit sparend, die Praxis
verhindert Umwege und Sackgassen bei dem
Aufbau ihres QM und die Gefahr der Demo-
tivation durch einen schleppenden Projekt-
fortschritt ist deutlich geringer. Es gibt haupt-
sächlich folgende Angebote, die sich in ihrer
Art und den zur Verfügung gestellten Mitteln
unterscheiden:

• Muster-Dokumentationen
• QM-Modul der Praxissoftware
• QM-Software
• Fortbildungen/Workshops
• Praxis-Kooperationen
• Beratung vor Ort.

Muster-Dokumentationen
Sowohl kommerzielle Anbieter als auch z.B.
Zahnärztekammern stellen QM-bezogene
Dokumente ausgedruckt oder als Sammlung
auf einer CD zur Verfügung. Diese Musterdo-
kumente können sowohl das erforderliche
QM-Handbuch umfassen als auch Checklis-
ten, Arbeitsanweisungen, Formulare, Be-
schreibungen von komplexen Praxisabläufen
sowie gesetzlich geforderte Unterlagen. Diese
Variante der Unterstützung beinhaltet eine
nicht  zu unterschätzende Gefahr: Sie fördert
das Missverständnis, Qualitätsmanagement
würde daraus bestehen, Papier (oder Dateien
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im Computer) voll zu schreiben nach dem
Motto: „Je mehr, desto besser“. Dann wäre
QM potenzierte Bürokratie. Ein tatsächliches
QM-System dagegen wird das Hauptgewicht
auf die reale Optimierung von Praxisführung,
Organisation und Abläufen legen. Die schrift-
lichen Festlegungen werden hier als ein erfor-
derliches, aber nachgeordnetes „Abfallpro-
dukt“ gesehen. Die so verstandene Dokumen-
tation verkommt somit nicht zum Selbst-
zweck, sondern unterstützt sinnvollerweise
das Alltagshandeln: Die Absprachen, die das
Praxisteam einmal getroffen hat, sind schrift-
lich fixiert und müssen nicht nach kurzer Zeit
erneut besprochen werden. Die Stärken dieses
Marktangebots sind die relativ geringen In-
vestitionskosten. Musterdokumentationen
leiten die Praxis bei der Gestaltung der eigenen
QM-Dokumente an; sie bieten eine Reihe von
Beispielen für die verschiedensten Praxisberei-
che und sie decken i.d.R. die für ein QM-Sys-
tem geforderten Dokumente ab. Als Nachteile
können angesehen werden, dass die 
Praxis bezüglich des Vorgehens bei der Einfüh-
rung und Weiterentwicklung ihres QM-Sys-
tems auf sich gestellt ist. Die gelieferten 
Dokumente müssen auf die eigene Praxis an-
gepasst werden; durch eine mögliche Überbe-
wertung der Dokumentation können andere
relevante Aspekte des QM vernachlässigt wer-
den. Insgesamt kann dieses Marktangebot hilf-
reich sein, wenn es als eine Anregung für das ei-
gene QM-System gesehen und nicht als das
QM-System selbst missverstanden wird.

QM-Modul der Praxissoftware
Einzelne Praxissoftware-Programme bieten
ein ergänzendes Modul für das Qualitätsma-
nagement an. Aufbau und Umfang dieser Mo-
dule sind bei den jeweiligen Praxissoftware-
Programmen unterschiedlich. Daher können
hier nicht allgemein gültige Vor- und Nachteile
beschrieben werden. Wir finden unter den
„QM-Modulen“ z. B. eines, das die Verwen-
dung, Lagerung und Bestellung der Praxisma-
terialien mithilfe der Software behandlungs-
nah und effizient organisiert. Oder bei einer an-
deren Praxissoftware ein differenziertes QM-
Modul, das die für ein QM-System
erforderlichen Dokumente, Anleitungen und
Beispiele für Praxisabläufe, Checklisten etc.
beinhaltet. Allgemein von Vorteil bei diesem
Marktangebot ist die Verknüpfung mit der zen-
tralen Praxissoftware: Die Praxis benötigt
keine zweite Software. Aber QM-Modul ist
nicht gleich QM-Modul, sodass sich der An-
wender genau informieren muss, ob seine Pra-
xissoftware ein Modul anbietet, das seinen Er-

wartungen entspricht. Als Nachteile können
auch hier angesehen werden, dass einerseits die
Dokumentation gegenüber anderen zentralen
Aspekten des QM überbewertet werden
könnte und dass andererseits die Praxis bei der
konkreten Umsetzung ihres QM-Systems auf
sich gestellt ist, wenn ihr nur das Software-Mo-
dul zur Verfügung gestellt wird.

QM-Software
Darunter ist ein eigenständiges Softwarepro-
gramm zu verstehen, das unabhängig von einer
Praxissoftware ist und nur das Qualitätsma-
nagement umfasst. Es unterscheidet sich von ei-
ner auf CD gesammelten Muster-Dokumenta-
tion, da es in seinem Aufbau vergleichbar ist mit
einer Text- oder Grafik-Software: Die Stärke ei-
nes solchen Programms besteht darin, dass es
eine Struktur und einfach zu handhabende Ins-
trumente bietet, mit deren Hilfe man komfor-
tabel individuelle Texte oder Grafiken erstellen
kann. Entsprechend die QM-Software, die
zwar auch Beispieldokumente enthält – ähnlich
einer Muster-Dokumentation – vor allem aber
durch ihr Menü die „Instrumente“ zur Verfü-
gung stellt, die man benötigt, um sein QM-Sys-
tem aufzubauen: Maßnahmen zur Optimie-
rung des Praxismanagements festlegen und bis
zur endgültigen Umsetzung verfolgen; notwen-
dige Gerätewartungen termingerecht anzei-
gen; eine automatisch laufende Dokumenten-
verwaltung; von der Software erstellte Über-
sichten über Verantwortungsbereiche und 
Zuständigkeiten von Mitarbeiterinnen usw.
Dies alles, wenn die Praxis es will, papierlos.
Zusammen mit einer anfänglichen Software-
Schulung wird die Praxis mithilfe der einzelnen
Menüpunkte geführt, ihr individuelles QM-
System einzuführen und auch Zeit sparend
weiterzuentwickeln. Positiv zu vermerken ist:
Eine QM-Software verwaltet zentral alle QM-
bezogenen Aktivitäten mit den software-üb-
lichen Vorteilen. Sie ist speziell für das Thema
„QM in der Zahnarztpraxis“ entwickelt. Im
Vergleich zu QM-Modulen ist sie unabhängig
von einer bestimmten Praxissoftware. Die Tat-
sache, sich in eine neue Software einarbeiten zu
müssen, ist insofern nur bedingt von Nachteil,
als die Einarbeitung in die Software gleichbe-
deutend ist mit der Einarbeitung in das Thema
„Qualitätsmanagement“, was die Praxis so-
wieso beabsichtigt. Eine QM-Software bedeu-
tet aber auch eine höhere Startinvestition als
z.B. eine Muster-Dokumentation auf CD. Im
Vergleich zu Workshops und Beratung vor Ort
gibt es nicht automatisch eine kontinuierliche
Begleitung während des mehrmonatigen Pro-
zesses der Einführung des QM.
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Weitergehende Informationen über
die Unterstützung bei der Einführung
eines praxisinternen Qualitätsmana-
gementsystems können Sie gerne
über unseren Leserservice auf Seite
83 oder bei dem Autor anfordern.

tipp:



Fortbildungen/Workshops
Sowohl zahnärztliche Körperschaften
als auch kommerzielle Anbieter, z.B.
Hersteller von Praxissoftware in
Kombination mit ihren eigenen QM-
Modulen, bieten eine Folge von Semi-
naren und Workshops zum Thema
„Einführung eines QM-Systems“ an.
In ihnen werden Praxisinhaber und
leitende Mitarbeiterinnen mit den
Grundlagen des QM-Denkens be-
kannt gemacht und bei der konkreten
Umsetzung unterstützt. Zwischen den
einzelnen Bausteinen haben die Teil-
nehmer bestimmte Arbeitsaufträge
durchzuführen mit dem Ziel, ihr 
praxisindividuelles QM aufzubauen.
Von Vorteil ist hier, dass ein Austausch
zwischen den Beteiligten stattfinden
kann. Jede Praxis muss zwar auch hier
eigenständig die Individualisierung
auf ihre Situation vornehmen, wird
dabei aber angeleitet und erhält
Orientierung für ihr Vorgehen. In den
Workshops selbst sind nicht alle 
Teammitglieder anwesend, sodass die
Teilnehmer ihr Wissen und ihre Erfah-
rung in das übrige Team „transportie-
ren“ müssen. Die Investitionen sind
i.d.R. höher als z.B. bei dem Erwerb ei-
ner Muster-Dokumentation.

Praxis-Kooperationen
Ein wenig vergleichbar mit angebote-
nen Workshops sind Zirkel, in denen
sich Zahnärzte aus Eigeninitiative zu-
sammenfinden, um beim Aufbau ihres
praxiseigenen QM-Systems miteinan-
der zu kooperieren. Diese Zusammen-
schlüsse können bis hin zur Gründung
eines Vereins gehen. Ein solcher Zirkel
kann mit oder ohne einen externen
QM-Fachmann seine Mitglieder befä-
higen, durch Erfahrungsaustausch
und Arbeitsteilung ein QM-System in
der eigenen Praxis aufzubauen. Der
Vorteil ist der Synergieeffekt. Wenn
der Zirkel ohne QM-Fachmann ar-
beitet, ist es kostengünstiger als andere
Vorgehensvarianten, es kann aber
schwierig sein, den Start zu finden, an-
fangs gemeinsame Grundlagen zu klä-
ren, die notwendige „Disziplin unter
Gleichrangigen“ zu entwickeln und
Umwege zu vermeiden. Mit einem
QM-Fachmann erhöhen sich die In-
vestitionen, die zu investierende Zeit
wird sich dagegen reduzieren.

Beratung vor Ort
Bei der Einführung eines QM-Sys-
tems kann die Praxis einen Berater
beauftragen, sie zu beraten und bei
der konkreten Umsetzung im Alltag
zu begleiten. Der Umfang der Bera-
tung wird von den Voraussetzungen
der Praxis und dem Konzept des Be-
raters abhängen. Wird ein QM-Bera-
ter hinzugezogen, sollte die Praxis
darauf achten, dass er

• ein unverbindliches Vorbereitungs-Meeting
durchführt

• gute Branchenkenntnis und intensive Erfah-
rungen in der Managementberatung von Zahn-
arztpraxen hat

• ausgewiesener Qualitätsmanager ist
• nicht nur in der Lage ist, mithilfe seiner Fach-

kenntnisse im Qualitätsmanagement ein QM-
System einzuführen, das den Anforderungen
z.B. der ISO entspricht, sondern durch seine
Zahnarzt-spezifischen Konzepte ein gelebtes
QM, mit Alltagsnutzen für die Praxis

• das Team einbinden kann
• Kompetenzen und Erfahrungen hat, einen sol-

chen Prozess der Implementierung eines QM-
Systems zu steuern

• Dolmetscher der Normsprache in die Alltags-
sprache einer Zahnarztpraxis ist.

Die Beauftragung eines Beraters ist
die individuellste Form der Unter-
stützung für die Praxis, was sich, je
nach zu vereinbarendem Beratungs-
umfang, in höheren Kosten als bei
anderen Varianten ausdrücken
kann. Die Vorteile bestehen darin,
dass der Berater die Praxis entspre-
chend ihren spezifische Gegeben-
heiten anleitet; er bezieht soweit er-
forderlich das Team motivations-
fördernd ein; er stellt seine bran-
chenspezifischen Erfahrungen zur
Verfügung; Umwege werden vermie-
den und dadurch Zeit gespart usw.

Fazit
Eine Praxis ist gut beraten, wenn sie
entsprechend ihren Voraussetzun-
gen und Zielen die unterschiedlichen
Angebote, die der Markt bietet, für
sich vergleicht und Vor- und Nach-
teile aus ihrer individuellen Sicht
abwägt, ehe sie eine Entscheidung
trifft. Wie Sie bei der Einführung
Ihres QM-Systems vorgehen kön-
nen, wird im 5. Teil dieser Serie vor-
gestellt.�
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