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� Entscheidend für den Erfolg einer Praxis und des
kooperierenden Labors ist die Erfüllung einer Reihe
von Forderungen. Dazu gehören zum Beispiel repro-
duzierbar hohe Qualitätsstandards, angemessene Pro-
duktionskosten, reibungslose Herstellungsprozesse
und individuell auf den Patienten zugeschnittene The-
rapiepläne. Ich möchte aus der Erfahrung heraus Hin-
weise für eine effektive Implementierung eines derar-
tigen Systems geben. 

QM – Fluch oder Segen für die Zahnmedizin?
Vor der eigentlichen Zertifizierung unserer Praxis

mit Dentallabor im Jahre 2000 sind ca. eineinhalb Jahre
für gründliche Vorbereitungen aufgewendet worden.
Das forderte von allen Beteiligten einen hohen Einsatz,
da die regulären Arbeitszeiten nicht eingeschränkt
werden sollten. Im Nachhinein mussten wir feststel-
len, dass wir in etlichen Bereichen mit weniger Auf-
wand zielgerichteter hätten arbeiten können. Inzwi-
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Praxisstrukturen für 
die Zukunft
Die zurzeit viel diskutierte Weiterentwicklung des modernen Gesundheitswesens wird durch zahlrei-
che Parameter beeinflusst. Erforderlich ist vor allem eine Anpassung der Organisationsstrukturen und
eine Verbesserung des Zusammenspiels zwischen Praxis und Labor, um dem zunehmenden Qualitäts-
und Effektivitätsdruck standhalten zu können. Viele Abläufe lassen sich unter Anwendung von Struk-
turen aus dem Bereich des Qualitätsmanagements optimieren. Damit können Fehlerkosten reduziert
und Qualitätsmaßstäbe erhöht werden.
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Die Ausstattung der 
einzelnen Laborarbeits-
plätze ist zwar genormt,
lässt aber individuelle
Ausrüstung zu.
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Beispiel:
In der Automobilindus-

trie werden mit einem
standardisierten Mas-
senprodukt durch ein-

deutig festgelegte
Grundstrukturen mit

zahlreichen individuel-
len Abwandlungen sehr
viele Kunden zufrieden
gestellt und definierte

Qualitätsstandards ein-
gehalten.

schen haben wir im täglichen Arbeitsablauf eine er-
hebliche psychische Entlastung feststellen können,
was der eigentlichen zahnärztliche Behandlung zu-
gute kommt.

Umsetzung

Als Beispiel für die Auswirkungen im Alltag soll die
technische Anfertigung einer Keramikkrone an Zahn 16
dargestellt werden. Sie beginnt mit der „Anlieferung“
des Präparationsabdruckes im Labor, wo sofort eine
„Eingangsprüfung“ durchgeführt und dokumentiert
wird. 

Eingangsprüfung
Der leitende Techniker des Labors überprüft die Qua-

lität der Präparationsabformung, des Gegenkiefers,
der Bissnahmen, die Vollständigkeit und alle Unterla-
gen sowie die Umsetzbarkeit spezieller „Sonderwün-
sche“ des Behandlers in Bezug auf technische Ausfüh-
rung und Ästhetik. Das Laborprotokoll zeigt die ent-
sprechenden Kontrollfelder der einzelnen Kriterien. 

Dieses Protokoll begleitet den gesamten Herstel-
lungsprozess der Arbeit. Die frühzeitige Eingangskon-
trolle verhindert Fehlinterpretationen von Herstel-
lungsanweisungen. 

Da der Patient zu dieser Zeit noch unter Anästhesie
auf dem Stuhl sitzt, ist eine Neuanfertigung der Abfor-
mung sofort möglich. Auch Farbbestimmungen kön-
nen wiederholt werden. Bei ästhetisch anspruchsvol-
len oder technisch aufwändigen Arbeiten führen wir
Besprechungen von Techniker und Behandler am
Stuhl durch. Auch die Terminplanung kann zu diesem
Zeitpunkt mit allen Beteiligten unmissverständlich
abgesprochen werden.

Nun greift die enge Verzahnung von Praxis und La-
bor. Der Laborkasten wird an einem festen Platz für
den Eingang von Aufträgen deponiert. Das Eingangs-
datum wird vermerkt. Derartige „kleine“ Kontrollen
schalten etliche Organisationsfehler aus. Jeder Tech-
niker kontrolliert vor und während seiner Arbeitszeit
das Auftragseingangsregal, so werden keine Ab-
drücke vergessen. Sollte das Labor zu speziellen Be-
handlungszeiten nicht besetzt sein, werden die Auf-
träge beispielsweise nach der Mittagspause „automa-
tisch“ bearbeitet, auch wenn der entsprechende Be-
handler nicht mehr in der Praxis ist.

Herstellung
Die Herstellung des Zahnersatzes im Labor erfolgt

mit eindeutig definierten und freigegebenen Materia-
lien. Die Arbeitsanweisungen dafür sind für alle Tech-
niker bindend. 

In Urlaubsphasen übernehmen andere Techniker
die Arbeiten, dabei müssen keinerlei Rückfragen ge-
stellt werden, um die Arbeitsabläufe zu bestimmen.
Bissnahmen, Funktionslöffel, Gerber-Registrate o.ä.
sind demnach immer ohne Komplikationen einsetzbar.
Auch spezielle Lehrmeinungen, wie z. B. die Kriterien

einer Prothese nach Prof. Gutowski, können ohne
Schwierigkeiten in das Laborsystem implementiert
werden.

Sogar die Ausstattung der einzelnen Laborarbeits-
plätze ist in den Grundstrukturen „genormt“. Der Kera-
mikarbeitsplatz kann von drei verschiedenen Techni-
kern problemlos genutzt werden, das Instrumentarium
liegt jederzeit an seinem definierten Platz. 

Das System lässt es durchaus zu, den Arbeitsplatz
unserer qualifiziertesten Keramikerin individuell nach
ihren Vorstellungen und in Beziehung zu Art und Um-
fang ihrer Ausbildung auszurüsten. Spezielle Instru-
mente werden dann nur von einer Person genutzt.
Übergreifende Kriterien, wie beispielsweise der Liefe-
rant der Keramikmassen, sind jedoch nach Absprache
mit anderen Keramiktechnikern einheitlich festgelegt
worden.

Eingliederung und Kontrolle
Bei der Eingliederung erfolgt die abschließende

Bewertung des hergestellten Zahnersatzes. Dieser
Kontrollschritt wird bei der regelmäßigen statisti-
schen Auswertung aller Laborarbeiten zur Analyse
herangezogen. Dabei kann aufgegliedert nach den
einzelnen Kriterien, Behandlern und Technikern eine
exakte Analyse der möglichen Fehlerursachen statt-
finden. 

Im Laufe mehrerer Auswertungen haben wir die
Fehlerquote bei alltäglichen Kleinigkeiten entschei-
dend herabsetzen können. Der vom Zahnarzt und
Techniker kontrollierte und akzeptierte Abdruck muss
bei der Einprobe nicht mehr als Ausrede für Passungs-
probleme herhalten. 

Sind durch Gingivalblutungen keine ausreichen-
den Abdruckqualitäten zu erreichen, so wird dies auf
dem Eingliederungsprotokoll vermerkt. Ziel dieser
Auswertungen ist es, häufige Fehlerquellen aufzu-
decken, diese zu analysieren und schließlich zu elimi-
nieren.

Ist ein QM-System ein starres System?

Die Regelungen dieses Systems sorgen dafür, 
dass durch die Festlegung auf ein bestimmtes Maß an
Fortbildungen pro Jahr ein Zufluss neuer Ideen ge-
währleistet ist. 

Alle neuen Verfahren müssen sich jedoch in der Pra-
xis bewähren und werden erst nach einer Testphase
mit anschließender Bewertung integriert. Die Praxis-
mitarbeiter werden durch interne Schulungen mit der
neuen Technologie vertraut gemacht. Fortbildungen
einzelner Mitarbeiter erzeugen so einen Zuwachs an
Wissen auch der Kollegen und zwingen diese zur Um-
setzung des Systems.

Die Integration neuer Mitarbeiter ist durch die Ein-
führung des QM-Systems deutlich vereinfacht worden.
Techniker, die in die Labormannschaft eintreten, ge-
wöhnen sich unserer Erfahrung nach schnell in die Or-
ganisations- und Arbeitsstrukturen ein. Auch unser
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2002 in die Praxis eingetretener Assistent hat die Leit-
linien des Systems schnell umgesetzt, seine Zu-
sammenarbeit mit dem Labor verläuft reibungslos.
Durch den Zufluss neuer Aspekte aus seinem Studium
konnten wir das System weiter optimieren. �
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Praxis mit Dentallabor
Gründung 1985 durch Dr. Dr. Ingo Meifort

Zahnärzte: Dr. Berthold Reimann, Marcus Böttcher,
Jochen Lüpkes (Assistent)
3 ZMF, 1 ZMF ganztags in der Prophylaxe,
4 Auszubildende

Praxislabor: Leitung ZT Rüdiger Merten
3 ZT Vollzeit,1 ZT Teilzeit

Um Qualitätssteigerungen, Kostenreduktionen,Ver-
meidung von Doppeluntersuchungen und indivi-
duelle Therapien zu erreichen, ist es unumgänglich,
immer wiederkehrende Verfahren auf ein Minimum
an Aufwand zu reduzieren. Qualitätsmanagement
bedeutet nicht, eine unübersehbare Flut von For-
mularen zu erzeugen. Durch eine kurze, prägnante
Dokumentation stellen moderne QM-Systeme
keine außergewöhnliche Belastung des Praxisallta-
ges dar, und sie verursachen auch keine exorbitan-
ten Kosten.
Wichtige Forderungen an eine ärztliche Behand-
lung sind Vorhersagbarkeit von Therapiedauer, -er-
folg und -kosten.Alle diese Kriterien lassen sich bei
intelligenter Umsetzung der Norm DIN ISO 9001-
2000 erreichen.Als „Abfallprodukt“ entsteht dabei
eine lückenlose Dokumentation in der Praxis.
Die Einführung eines QM-Systems verpflichtet alle
Mitarbeiter zur Sorgfalt. Sie erzieht neue Mitarbei-
ter vom ersten Tag an zu pflichtbewusstem und ge-
nauem Handeln. Der Zahntechniker kann durch in-
dividuelle Gestaltung des Systems und der Doku-
mentationstiefe das Konzept auf seine Anforderun-
gen maßschneidern.Aus unserer Sicht ist es wenig
hilfreich, vorhandene Systeme umzuschreiben und
einer funktionierenden Praxis – Laborstruktur
überzustülpen. Setzen Sie sich mit Ihren Mitarbei-
tern zusammen und entwickeln Sie ein maßge-
schneidertes System gemeinsam – das fördert
Identifikation und Umsetzung erheblich.
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