
D ie Herausforderung ist es, im
Qualitätsmanagement nicht
nur einen bürokratischen Auf-

wand zu sehen, sondern die Vorteile, die
ein solches System bietet, als Chance
zu einer erfolgreichen Praxisführung
zu nutzen.
Zunächst aber: „Was ist Qualitätsma-
nagement?“ Eine kurze Definition lau-
tet: „Qualitätsmanagement oder QM
bezeichnet grundsätzlich alle organi-
sierten Maßnahmen, die der Verbes-
serung von Produkten, Prozessen oder
Leistungen jeglicher Art dienen. Qua-
litätsmanagement ist eine Kernauf-
gabe des Managements. In Branchen
wie der Luft- und Raumfahrt, Medizin-
technik, Gesundheitsversorgung, Arz-
nei- und Lebensmittelherstellung ist
das Qualitätsmanagementsystem vor-
geschrieben.“ (www.wikipedia.de) An
dieser konkreten Aussage kann man
schon sehen, dass die Definitionen für
Qualitätsmanagement im Wesent-
lichen immer ein Gerüst für den Auf-
bau im eigenen Unternehmen darstel-
len. Das Gerüst, innerhalb dem sich je-
des Unternehmen entsprechend seiner
Spezialisierungen flexibel bewegen
kann. Das heißt, dass bei gleichem 
Gerüst jedes Qualitätsmanagement in
weiten Bereichen individuell auf die
Praxis zugeschnitten ist.
So wie mit dieser Definition verhält es
sich mit geringen Abweichungen bei

allen Qualitätsmanagement-Syste-
men. Egal ob Sie sich für die DIN EN 
ISO 9000, TQM, KTQ, Z-PMS entschei-
den, um nur einige Bespiele zu nennen,
es wird Ihnen ein Leitfaden, ein Gerüst
zur Verfügung gestellt, an dem Sie sich
orientieren und innerhalb dem Sie die
eigenen Abläufe und Prozesse inner-
halb der Praxis in saubere und opti-
mierte Bahnen lenken.
Mit Start der Einführung eines Qua-
litätsmanagement-Systems erreicht
man kontinuierlich eine Optimierung
aller Leistungen und Abläufe und damit
verbunden viele essenzielle Vorteile im
täglichen Arbeitsablauf der Zahnarzt-
praxis. 

Forderungen an die Praxis
Bestimmte Forderungen sind entspre-
chend der Berufsgruppe innerhalb der
Zahnmedizin verpflichtend, da sie von
hoher Wichtigkeit, z.B. für Zahnärzte,
Mitarbeiter und Patienten sind. Sie stel-
len aber nur einen Baustein auf dem
Weg zu einem vollständigen und erfolg-
reichen Qualitätsmanagement dar.
Gemäß den Richtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschuss (www.g-ba.de)
ist dabei sicherzustellen, dass inner-
halb eines Zeitraumes von vier Jahren
(nach Inkrafttreten der Richtlinie am
30. Dezember 2006) das in der Praxis
eingesetzte System alle Grundele-
mente enthält.

Grundsätzliche Anforderungen
Grundelemente eines einrichtungsin-
ternen Qualitätsmanagements sind:
– Erhebung und Bewertung des Ist-

Zustandes
– Definition von Zielen
– Beschreibung von Prozessen und

Verantwortlichkeiten
– Ausbildung und Anleitung aller Be-

teiligten
– Durchführung von Änderungsmaß-

nahmen
– erneute Erhebung des Ist-Zustands
– praxisinterne Rückmeldung über 

die Wirksamkeit von Qualitätsma-
nagement-Maßnahmen.

Dabei spielen zum Beispiel die Berei-
che Behandlungsrichtlinien, Röntgen-
verordnung, Hygiene unter Zuhilfe-
nahme von Instrumenten wie Check-
listen und Praxishandbuch sowie das
Fehler-, Beschwerde- und Notfall-
management eine wesentliche Rolle.
Nicht zu unterschätzen sind auch die
Bereiche Mitarbeiter und Patienten-
orientierung, denn um diese beiden
Gruppen dreht sich ja der Praxisalltag
und diese beiden Gruppen tragen er-
heblich zum wirtschaftlichen Erfolg
einer Praxis bei.

Situation und Vorgehen
In der G-BA-Richtlinie steht: „Die
Zahnärzte können bei der Einführung
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Qualitätsmanagement in der zahnärztlichen Praxis ist eines der aktuellsten Themen der heuti-
gen Zeit. Qualitätsmanagement zählt, aufgrund der Anforderungen, die von den leitenden Stan-
desorganisationen vorgegeben werden, zu einem wesentlichen Bestandteil im täglichen Ablauf
der Praxis und stellt eine verbindliche Forderung dar. Aber was ist notwendig, um das System
nicht zu einer Mehrbelastung, sondern zu einem Instrument zu machen, das die täglichen Ab-
läufe vereinfacht und damit verbunden einen Mehrwert darstellt?



des einrichtungsinternen Qualitäts-
managements auf vorhandene Qua-
litätsmanagement-Systeme zurück-
greifen oder ein eigenes Qualitäts-
management-System einsetzen. Es
muss dabei individuell auf die spezi-
fischen und aktuellen Gegebenheiten
und Bedürfnisse der Patienten, der 
Praxisleitung und der Praxismitarbei-
ter bezogen sein.“
Unglücklicherweise wird Qualitäts-
management aufgrund dieser Forde-
rungen heute von einigen Praxisin-
habern immer noch als unnötiges und
zeitverschlingendes „Übel“ gesehen,
das nur Aufgrund dieser Forderungen
durch Standesorganisationen einge-
führt werden muss und damit eine 
Behinderung der wirtschaftlichen Si-
tuation einer Praxis darstellt. 
Genau das Gegenteil ist der Fall. Rich-
tig vorbereitet, eingeführt und umge-
setzt stellt es zwar zu Anfang einen
Mehraufwand dar – keine Frage –, der
sich aber sehr schnell in einen Vorteil
wandelt und nach Einführung inner-
halb kürzester Zeit einen messbaren
qualitativen und quantitativen Erfolg
zeigt. 
Richtig angewendet und mit einem
motivierten Team ist aber auch der
Mehraufwand für den Einzelnen nicht
wesentlich höher und verteilt sich,
unter der Führung und Moderation

der Praxisleitung (oder QMB), auf
viele Schultern im Praxisteam.
Was ist wichtig auf dem Weg zu einem
guten Qualitätsmanagement-System?
Vielfach wird das Projekt Qualitäts-
management einfach durch einen Ein-
zelnen gestartet. Qualitätsmanage-
ment ist aber keine Aufgabe für einen
Einzelkämpfer, sondern ein Projekt für
das ganze Praxisteam. Aus diesem
Grund ist es wichtig, das Projekt Qua-
litätsmanagement auf einer guten und
soliden Basis zu starten. Dazu gehört
eine Besprechung mit dem ganzen
Team (Teambesprechungen), bei denen
das Verständnis aller Mitarbeiter für 
die Vorteile geweckt (Sinn und Nutzen
eines Qualitätsmanagement-Systems)
und das Projekt gestartet wird. Auf 
dieser Grundlage gilt es dann aufzu-
bauen. 

Projektplan
Die Umsetzung des Qualitätsmana-
gements leidet oft darunter, dass keine
angemessene Zeit für die Umsetzung
während der Arbeitszeit zur Verfügung
steht. Darum gilt es zu allererst diese
Freiräume zu schaffen. Dies wird durch
einen Projektplan umgesetzt, in dem
exakt festgehalten ist, in welcher Fre-
quenz, an welchem Tag der Woche und
wie lange die QM-Besprechungen
stattfinden. Wichtig ist, dass das ge-

samte Praxisteam teilnimmt und die
Termine verbindlich eingehalten wer-
den.

IST-Analyse
Ein wichtiges Instrument beim Start
des Projektes Qualitätsmanagement in
der eigenen Praxis ist die sogenannte
IST-Analyse. Bei der IST-Analyse geht es
zunächst einmal darum, alle Abläufe
und Prozesse in der Praxis festzuhalten
und zu beschreiben. Die Analyse bietet
die Möglichkeit, „alte Zöpfe“ abzu-
schneiden und Abläufe und Prozesse
neu optimal zu gestalten. Dabei ist es
wichtig, dass das gesamte Team teil-
nimmt und sich einbringt. Ziel ist es 
natürlich, den aktuellen Stand festzu-
halten, aber auch das Team einzubin-
den und somit Verantwortlichkeiten 
zu wecken. 
Während der IST-Analyse werden die
positiven, aber auch die fehlenden oder
fehlerhaften Abläufe und Prozesse
identifiziert und festgehalten. Die Auf-
nahme und Dokumentation der aktuel-
len Abläufe wird von jedem einzelnen
Mitarbeiter für seinen Bereich durch-
geführt. 

Ein wichtiges Dokument bildet in die-
sem Zusammenhang auch die SWOT-
Analyse (Strength, Weakness, Oppor-
tunities, Threats = Stärken, Schwächen,
Chancen und Gefahren) (Abb. 1).
Alle genannten Vorgänge müssen
schriftlich – mit Datum versehen – 
dokumentiert werden. Das gilt übri-
gens für alle Besprechungen und Ak-
tionen im Zusammenhang mit dem
Qualitätsmanagement-System.
Nach der IST-Analyse geht es dann erst
richtig los, um das Verständnis und die
Motivation in der gesamten Mann-
schaft zu stärken. Das erreicht man am
ehesten, wenn man die Mitarbeiter
entsprechend ihrer Fähigkeiten und
Einsatzgebiete schult und ausbildet.
Was ist QM? Warum QM? Wo liegt der
Vorteil für die Praxis? Wo liegt der 
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Abb. 1: SWOT-Analyse.

S trengths –    Stärken

Weakness –    Schwächen

Opportunities –    Chance

Threats –    Gefahren
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Vorteil für den Einzelnen? Das sind nur
einige der Fragen, deren Antworten für
den vollen Einsatz aller Mitarbeiter
wichtig sind. Der zeitliche Aufwand 
dafür hält sich in Grenzen, da es mitt-
lerweile sehr gute Tagesseminare zu
diesem Thema gibt.

Benennen des QM-Beauftragten
In einem nächsten Schritt wird ein/e
Qualitätsmanagement-Beauftragte/r

(QMB) ernannt. Diese Funktion trägt
eine nicht unwesentliche Verantwor-
tung für das einzuführende System und
kann sowohl der Praxisinhaber sein
oder ein/e Mitarbeiter/in seines Ver-
trauens sein. Gemeinsam mit dem QMB
und dem Praxisinhaber werden die
oben genannten regelmäßigen Team-
besprechungen durchgeführt. Die Fre-
quenz sollte dabei so gewählt werden,
dass der Praxisablauf nicht erheblich
gestört wird, aber auch so, dass es in 
einem überschaubaren Zeitraum zu ei-
ner erfolgreichen Einführung kommt.
In diesen Teambesprechungen sollten
immer alle teilnehmen und nicht nur
dabei sein. Aktive Mitarbeit ist die Zau-
berformel. Die Themen und Ziele wer-
den im Vorfeld an einer Tafel, einem
Flipchart oder Ähnlichem festgehalten
und jeder stellt sein Thema und die po-
tenziellen Verbesserungen selbst vor
und erklärt die Details.

Dokumente und QM-Handbuch
Aufgrund der so entstehenden Diskus-
sionen und dem Gedankenaustausch
entstehen dann im Laufe der Zeit mit

den entsprechenden Verantwortlichen/
Verantwortlichkeiten die essenziellen
Dokumente eines Qualitätsmana-
gement-Systems: 1. Verfahrensan-
weisungen, 2. Arbeitsanweisungen
und 3. Checklisten.
Diese Dokumente bilden einen we-
sentlichen Teil des Qualitätsmanage-
ment-Handbuchs, das stetig wächst
und dessen Inhalte ein stetiger Be-
gleiter der täglichen Routinen wird. Die

Inhalte müssen gelebt werden und das
ist nur der Fall, wenn alle Beteiligten an
den entstandenen Dokumenten mitge-
wirkt und sie gemeinsam verabschiedet
haben. Dem Praxisinhaber obliegen die
Freigabe der Dokumente und die Veröf-
fentlichung derselben. 
Ein weiterer wesentlicher Baustein des
QMH bilden die Festlegung der Quali-
tätspolitik, der Qualitätsziele und die
Beschreibung der Mitarbeiterführung.
Diese Bereiche werden zumeist durch
die Praxisführung festgelegt und fest-
gehalten. Teile können auch an den
QMB delegiert werden, sind aber so es-
senziell wichtig für eine Praxis, dass 
sie eigentlich nur durch den Inhaber
dokumentiert und erklärt werden kön-
nen.
Das so entstehende Dokument bildet
dann die Grundlage für alle folgenden
Aktivitäten. Es wird in überschaubare
Arbeitspakte aufgeteilt und die Ergeb-
nisse werden in regelmäßigen Abstän-
den überprüft und falls notwendig
überarbeitet. 
Kontinuierlich entsteht auf diesem
Weg ein gutes und funktionierendes

Qualitätsmanagement-System, das
durch das gesamte Praxisteam getra-
gen wird. 
Das System ist damit aber nicht für im-
mer und ewig festgelegt und statisch.
Vielmehr lebt das System und wird über
praxisinterne Rückmeldung über die
Wirksamkeit von Qualitätsmanage-
ment-Maßnahmen immer weiter an-
gepasst und verbessert. Wie dies erfol-
gen kann und sollte, beschreibt der
PDCA-Zyklus im obigen Bild sehr an-
schaulich (Abb. 2).

Fazit
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
der Erfolg eines Qualitätsmanage-
ment-Systems mit der Akzeptanz und
damit verbunden der Motivation des
gesamten Praxisteams steht und fällt.
Desto mehr Motivation man erzielt,
desto höher wird der Einsatz jedes Ein-
zelnen für die Sache. Um dies zu errei-
chen, ist eine umfassende Information
und Schulung aller Beteiligten, aber
auch die kontinuierliche Moderation
aller Aktivitäten in diese Richtung not-
wendig. Im Verlauf dieses Prozesses/
Projektes wird das Verständnis für 
Sinn und Zweck eines QM-Systems ge-
weckt und hier liegt der Erfolg für Ihr
neues Qualitätsmanagement-System.
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Abb. 2: PDCA-Zyklus. (Quelle: Dora M. Tarnoki)


