
Wie in den ersten Teilen dieser Arti-
kelserie ausgeführt, ist QM ein Ma-
nagementkonzept, also ein Kon-

zept und eine Anleitung für eine unternehme-
rische Praxisführung. So wenig wie in anderen
Branchen ein QM-System wegen gesetzlicher
Vorschriften eingeführt wird, sollte die Ein-
führung eines QM auch in der Zahnarztpraxis
in erster Linie geschehen, um die Führung der
Praxis zu optimieren: bei den Praxisabläufen,
der Kundenorientierung und Patientenkom-
munikation, der internen Kooperation und
Kommunikation, der klaren Zuordnung von
Verantwortlichkeiten, der erhöhten Identifi-
kation und Motivierung der Mitarbeiter, der

Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses
etc. Vor diesem Hintergrund sind zwei grund-
legende Phasen zu unterscheiden, wenn eine
Praxis sich entschieden hat, dieses Konzept
umzusetzen und damit zu arbeiten. In der ers-
ten Phase wird das QM-System aufgebaut, in
der zweiten wird das Praxismanagement
durch die Weiterentwicklung des QM-Systems
kontinuierlich verbessert.

Vermeiden Sie Extreme
In der Phase der Einführung Ihres Qualitäts-
managements sollten Sie zusammen mit Ihrem
Team zwei Extreme vermeiden. Zum einen
kann man ein alltagstaugliches QM nicht in ei-
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Die Einführung eines QM-Systems erscheint manchen Praxen als ein
schwer zu bewältigender Berg an Anforderungen: Wie und womit begin-
nen wir? Was müssten wir berücksichtigen? Wie gehen wir konkret vor?
Wenn die Praxis jedoch eigene Schwerpunkte setzt und eine Schrittfolge
beachtet, die sich bei der Einführung eines QM bewährt hat, kann sie ge-
zielt und kontinuierlich ihr QM-System aufbauen.
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ner Hauruck-Aktion einführen nach dem
Motto „Je schneller wir es machen, desto eher
haben wir es hinter uns“. Das überfordert die
Praxis und dem Team geht leicht die Puste aus.
Andererseits sollten Sie aber auch nicht mit der
Haltung herangehen „Wir sind dann fertig,
wenn wir fertig sind“, sondern sich ein zeitli-
ches Ziel setzen. Die Einführung eines QM-
Systems ist ein mehrmonatiger Prozess. Jede
Praxis muss dabei ihr eigenes Tempo gehen,
entsprechend ihren Voraussetzungen, Gege-
benheiten und individuellen Zielsetzungen.
Der Abschluss der ersten Phase ist durch die
erfolgreiche Etablierung wesentlicher QM-
Bestandteile oder, wenn von der Praxis ge-
wünscht, durch die Zertifizierung eindeutig
definiert. Die zweite Phase dann ist vergleich-
bar mit der Zahnpflege: So wie die Gesunder-
haltung der eigenen Zähne ein nie abge-
schlossener Prozess ist, ist die „Pflege“ des
QM-Systems ein andauernder Prozess, des-
sen Sinn und Ziel die Optimierung des Praxis-
managements und die Weiterentwicklung der
Praxis ist. Für diese kontinuierliche Aufgabe,
die Führung der Praxis, stellt das QM die
Instrumente zur Verfügung.

Vorgehen bei der QM-Einführung
Exemplarisch für das mögliche Vorgehen bei
der Einführung eines QM-Systems ist fol-
gende Schrittfolge, die eine Praxis, in diesem
Fall mit externem Berater, gegangen ist. Die
Gemeinschaftspraxis mit zwei Praxisinha-
bern beschäftigt sieben Mitarbeiterinnen, da-
von eine Prophylaxeassistentin. In der in den
80er-Jahren gegründeten Praxis wird im
Schichtbetrieb in vier Behandlungszimmern
gearbeitet. Die Praxisinhaber wollten ein
QM-System einführen mit dem erklärten
Ziel, mit dessen Hilfe eine systematischere
Praxis- und Mitarbeiterführung umzusetzen,
um die alltäglichen Reibungsverluste zu mini-
mieren, Abläufe stabil zu reorganisieren und
den wirtschaftlichen Erfolg zu erhöhen. 

Startworkshop
Durch die Zusammenarbeit mit dem Berater
war ein Vorgespräch erforderlich, in dem das
Vorgehenskonzept, Ausgangssituation und
Zielsetzung der Praxis und die Zeitplanung
geklärt wurden. Nur so kann generell eine Pra-
xis entscheiden, ob sie mit einem und speziell
diesem Berater zusammenarbeiten will oder
nicht. Der eigentliche erste Schritt war die
Durchführung eines Startworkshops „Ein-
führung eines QM-Systems“ mit dem gesam-
ten Team. Das Praxisteam wurde darüber in-
formiert, was Qualitätsmanagement bedeu-

tet, welchen Nutzen seine Einführung für je-
den Einzelnen und für die Praxis insgesamt hat
und wie die konkreten Arbeitsschritte in der
Phase des Aufbaus des QM-Systems sein wer-
den. Um die Mitarbeiterinnen von Beginn an
einzubeziehen, was unter dem Stichwort
„Mitarbeiterorientierung“ einer der Grund-
sätze des QM ist, wurde auch thematisiert,
was aus Mitarbeiterinnensicht in der Praxis-
organisation verbessert werden sollte.

Ist-Analyse
In einem zweiten Schritt wurde eine Be-
standsaufnahme, die „01“ des QM, durchge-
führt. Sie diente dazu festzustellen, was im
Sinne des QM bereits vorhanden ist, wie die
Abläufe und die Organisation der Praxis ge-
staltet sind und wo Veränderungsschwer-
punkte liegen sollten. In diesem Fall der Zu-
sammenarbeit mit dem Berater wurde von
diesem ein Bericht mit Empfehlungen ver-
fasst, der den Charakter einer „to-do-Liste“
hatte. Auch wenn eine Praxis ohne externe
Unterstützung arbeitet, sollte sie durch einen
Ist-Soll-Vergleich die erforderlichen Arbeits-
schritte fixieren, um systematisch vorgehen
zu können.

QM-Beauftragte
Bereits auf dem Startworkshop wurde, nach
vorheriger Absprache, eine sog. QM-Beauf-
tragte von den Praxisinhabern benannt. Sie
hat die Aufgabe, die QM-Aktivitäten zu ko-
ordinieren, in Abstimmung mit den Chefs Ar-
beitsaufträge an einzelne Teammitglieder zu
geben und neben den Praxisinhabern wesent-
liche Impulse für den Aufbau des QM-Sys-
tems zu setzen. Zwar könnte auch ein Praxis-
inhaber diese Funktion übernehmen, aber da
die QM-Beauftragte einen wesentlichen Teil
der operativen Tätigkeiten zu leisten hat, soll-
ten die Chefs davon entlastet sein.

Leitbild und Ziele
Nach Abschluss der Bestandsaufnahme be-
gannen die Praxisinhaber mit der Formulie-
rung von Leitbild und Zielen der Praxis. Leit-
bilder, die Grundsätze der Praxis, beschreiben
in knapper, allgemeiner Form so etwas wie die
Grundüberzeugungen, das Profil der Praxis,
z.B.: Für welches Behandlungskonzept steht
die Praxis, welches sind die Grundsätze im
Umgang mit dem Patienten und in der inter-
nen Kooperation, etc.?

Festlegung der Zuständigkeiten
Anschließend wurde damit begonnen, in
Form von schriftlichen Stellenbeschreibun-
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Weitergehende Informationen über
die Unterstützung bei der Einführung
eines praxisinternen Qualitätsmana-
gementsystems können Sie gerne
über unseren Leserservice auf Seite
81 oder bei dem Autor anfordern.
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gen die Verantwortlichkeiten für die
einzelnen Aufgabenbereiche und Tä-
tigkeiten für die einzelnen Teammit-
glieder festzulegen: Wer ist wofür zu-
ständig?

Praxisabläufe optimieren
Parallel dazu erstellten die QM-Be-
auftragte gemeinsam mit den Pra-
xisinhabern eine Prioritätenliste,
welche Praxisabläufe und einzelnen
Arbeitsanweisungen überprüft, ge-
meinsam mit dem Team optimiert
und anschließend schriftlich fixiert
(QM-Dokumentation) werden soll-
ten. Das waren zum einen eine Reihe
fachlicher Arbeitsabläufe; zum an-
deren die konsequentere Umset-
zung bestimmter gesetzlicher An-
forderungen wie die Bestimmun-
gen des MPG und der Hygiene-
richtlinien oder die Durchführung 
von Belehrungen; zum dritten 
erforderliche Checklisten für
organisatorische Tätigkeiten in
den Behandlungszimmern und in
der Verwaltung. Entsprechend der
Priorisierung wurden einzelne
Mitarbeiterinnen beauftragt, Ent-
würfe für Checklisten ihres Tätig-
keitsbereiches zu erstellen, die an-
schließend ggf. modifiziert und in
Praxisbesprechungen verbindlich
verabschiedet wurden.
Durch die Praxisinhaber und das
Gesamtteam auf dem Startwork-
shop wurden darüber hinaus kom-
plexe Praxisabläufe benannt, die es
zu verändern galt: Verbesserung des
Terminmanagements, Optimierung
der Materialbestellung und -ver-
waltung, Fixierung eines Prophyla-
xekonzepts, Entwicklung von Stan-
dards für Kommunikation und Pa-
tientenführung und deren Umset-
zung. Hierfür wurden nacheinander
sog. Qualitätsverbesserungsteams
eingerichtet, in denen die verschie-
denen Bereiche der Praxis personell
vertreten waren und damit auch die
unterschiedlichen Blickwinkel.
Diese Teams haben, mithilfe des 
Beraters, die bisherigen Schwach-
stellen analysiert und Verbesse-
rungsvorschläge erarbeitet, die
dann später im Team diskutiert und
von den Praxisinhaber als verbind-
lich erklärt wurden.

QM-Handbuch und
Dokumente

Etwa in demselben Zeitraum begann
der Berater in Absprache mit der Pra-
xis das QM-Handbuch und die sechs
von der ISO 9001 geforderten Doku-
mente, angepasst auf die Praxisgege-
benheiten, zu verfassen.

Patientenfragebogen
Etwa nach der Hälfte der Projektzeit
führte die Praxis eine Fragebogen-
umfrage zur Patientenzufriedenheit
durch. Die Auswertung machte Stär-
ken und Schwachstellen aus Sicht der
Patienten deutlich. Die kritischen
Punkte wurden von der Praxis zum
Teil sofort in Angriff genommen bzw.
als Verbesserungsvorhaben für einen
späteren Zeitpunkt vorgemerkt.

Interne Audits
Als Abschluss der Einführung des
QM-Systems wurden sog. Interne
Audits (Check) durchgeführt, um ab-
zugleichen, ob das QM-System wirk-
sam umgesetzt wird und die Norm-
forderungen erfüllt sind. Die Ergeb-
nisse dienten den Praxisinhabern als
Grundlage für ihre Bewertung, inwie-
weit die von ihnen gesteckten Ziele
bereits erreicht sind, wo noch aktuel-
ler Handlungsbedarf besteht und
welches die auf die Praxisführung be-
zogenen Zielsetzungen für die nächs-
ten Monate sein sollen.

Fazit
Mit diesen Schritten bietet QM der
Zahnarztpraxis ein fundiertes Kon-
zept für eine unternehmerische Praxis-
führung, wenn seine Implementie-
rung in die Praxis als ein gemeinsamer
Prozess der Verbesserung angelegt
wird. Wenn die Praxis darüber hinaus
entscheidet, sich zertifizieren zu las-
sen, beauftragt sie eine entsprechende
Zertifizierungsgesellschaft. Der letzte
Teil dieser Serie wird sich mit den
Richtlinien zur Einführung eines
internen Qualitätsmanagements in
der Zahnarztpraxis befassen. Da diese
Richtlinien zwar für die niedergelasse-
nen Ärzte, aber noch nicht für die
Zahnärzte erlassen sind, wird der ab-
schließende Artikel nach deren Verab-
schiedung durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss erscheinen. �
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