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Qualitätsmanagement

In der Praxis mit
System dokumentieren
Die Dokumentation ist einer der entscheidenden Vorteile, die ein QM-System zu bieten hat. Sie ist in der
Praxis wahrlich kein Fremdwort. Bereits im Zusammenhang mit der sich aus dem Behandlungsvertrag
ergebenden Dokumentationspflicht des Zahnarztes ist man gewohnt, entscheidende Informationen in
der Praxis schriftlich und auch in anderer Form (z. B. Patientenkartei, Modelle und Röntgenbilder) fest-
zuhalten. Warum also noch mehr Dokumentation?
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� Stellen Sie sich vor, eine Mitarbeiterin wird plötz-

lich krank oder verlässt die Praxis. Mit ihr verlassen

auch ihre Erfahrungen und ihr Wissen das Unter-

nehmen, was vorübergehend zu erheblichen Stö-

rungen in den Abläufen führen kann. Wie hat sie was

wann abgearbeitet, oder wo sind die von ihr geführ-

ten Unterlagen zu finden? Wäre es nicht vorteilhaft,

wenn man jetzt auf diese wichtigen Informationen,

Daten und Fakten zugreifen könnte? Genau das ist

der Sinn und Zweck der QM-Dokumentation in der

Zahnarztpraxis. Sie schafft Transparenz hinsichtlich

der Abläufe und Zuständigkeiten, gibt Auskunft über

Verantwortung und Befugnisse und ermöglicht ei-

nen schnellen Zugriff auf relevante Informationen.

Der Umfang und die Struktur der QM-Dokumenta-

tion sind dabei abhängig von den Praxisbedingun-

gen und dem jeweiligen QM-System. 

Grundsätzlich existiert in jeder Praxis die eine

oder andere Arbeitsanweisung und Checkliste. Die

Dokumentation eines QM-Systems beschränkt sich

aber nicht nur auf die Abbildung einzelner relevan-

ter Praxistätigkeiten. Sie spiegelt das Unternehmen

Zahnarztpraxis als Ganzes wider. Wir finden hier

über die Aussagen, die den Bereich der Patientenbe-

�

Die QM-Dokumenta-
tion in der Zahnarztpra-

xis soll die Mitarbeiter
bei der Bewältigung der

täglichen Aufgaben
unterstützen. Der Um-

fang ist dabei abhängig
von den Praxisbedin-

gungen und dem jewei-
ligen QM-System.
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handlung tangieren, auch Informationen zur Len-

kung und Leitung des Unternehmens und zur Erfül-

lung gesetzlicher Anforderungen, wie z. B. der Hy-

giene und des Arbeitsschutzes.

Wenn Sie sich beispielsweise für ein QM-System

nach DIN EN ISO 9001:2000 entschieden haben, ent-

hält Ihre Dokumentation darüber hinaus alle von

dieser Norm geforderten Aufzeichnungen. Einige

Beispiele dafür sind:

�Qualitätspolitik und Qualitätsziele

�Aufzeichnungen über die Managementbewer-

tung

�Führen von Aufzeichnungen über Ausbildung,

Schulung, Fertigkeiten und Erfahrungen

�Aufzeichnungen über Fehler und die Ergebnisse

von Korrekturmaßnahmen

�Aufzeichnungen über Vorbeugemaßnahmen

�Aufzeichnungen über die Ergebnisse der internen

Audits 

Das Zentraldokument, das die gesamten Anforde-

rungen in sich vereint, ist das Qualitätsmanage-

ment-Handbuch (QMH). 

Umfang der Dokumentation

Bei allem Pro und Kontra bzgl. des Qualitätsma-

nagements gerät vor allem die Dokumentation im-

mer wieder in die Schusslinie der Diskussionen. An

dieser Stelle können die QM-Systeme ein für alle 

Mal rehabilitiert werden, denn ein ganz entschei-

dender Aspekt wird bei den Diskussionen oft verges-

sen: Das Prinzip der Angemessenheit! Die Doku-

mentation soll keinesfalls ihrem Selbstzweck die-

nen, sondern bei der Bewältigung der täglichen Auf-

gaben unterstützen. Der Maßstab für den Umfang

der QM-Dokumentation ist also nicht das Prinzip,

sondern die individuellen Praxisbedingungen. Do-

kumentiert wird zwar so viel wie möglich, aber nie

mehr als tatsächlich notwendig.

Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter be-

sitzen zusätzlich zu ihrer Fachkompetenz auch ein

hohes Maß an Handlungskompetenzen. Sie werden

vorwiegend durch Delegation von Aufgaben und der

damit verbundenen Verantwortung geführt und

brauchen keine bis ins kleinste Detail formulierten

Arbeitsanweisungen. Anders hingegen Auszubil-

dende, neue Mitarbeiter oder Berufsanfänger. Hier

sind Arbeitsanweisungen für eine schnelle Einar-

beitung und die Standardisierung von Routinetätig-

keiten das Mittel der Wahl. Sie bieten Sicherheit, ver-

meiden ständiges Nachfragen und sichern die gleich

bleibend hohe Qualität der Arbeitsabläufe. 

Aufbau der QM-Dokumentation 

Wenn Sie sich für ein QM-System nach DIN EN ISO

9001:2000 entschieden haben, ergibt sich der Inhalt

vor allem aus dem Normtext selbst. Hier wird in den

einzelnen Abschnitten explizit erwähnt, welche

Normforderungen durch die Dokumentation belegt

werden müssen. 

Wie ist also die QM-Dokumentation aufgebaut?

Auch dafür gibt es eine Norm, die DIN EN ISO 90013.

Es handelt sich dabei um einen Leitfaden für die Er-

stellung von QM-Handbüchern. Er beschreibt wiede-

rum, welche Informationen darin mindestens ent-

halten sein sollten und in welcher hierarchischen

Struktur man sie anordnet. Die QM-Dokumentation

wird hier schematisch in Form einer Pyramide dar-

gestellt, deren Basis übrigens aus mitgeltenden

Unterlagen wie Dokumente, Gesetze sowie Verord-

nungen usw. besteht, die auch ohne QM-System in je-

der Praxis vorhanden sind. Auf der mittleren Ebene

finden wir die eigentlichen QM-Dokumente, wie Pro-

zessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen und

Formblätter, die zur Organisation des QM-Systems

notwendig sind. Im QM-Handbuch, das die Spitze der

Pyramide bildet, sind alle diese Dokumente gefasst.

Es ist das zentrale Dokument, von dem aus man auf

die gesamte restliche vorhandene Dokumentation

verweist.

Beispielsweise müssen Schulungsplanung und

Schulungsnachweise nicht zwangsläufig im QMH zu

finden sein, sondern können auch in einem separa-

ten Schulungsordner aufbewahrt werden. Im ent-

sprechenden Kapitel des Handbuches wird lediglich

dargestellt, wer wann für wen Schulungen plant, wie

die Wirksamkeit dieser Schulungen sichergestellt

wird und es findet sich zusätzlich ein Verweis auf den

genannten Schulungsordner.   

Eine sehr gute Möglichkeit, die QM-Dokumenta-

tion zu verwirklichen, ist die Nutzung von Muster-

handbüchern. Mann muss das Rad also nicht neu er-

finden, sondern kann eine vorhandene Struktur

übernehmen und die dargestellten Inhalte den eige-

nen Praxisbedingungen anpassen. Allerdings, ein

Handbuch, das im Regal an der Rezeption verstaubt,

ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Deshalb

sind besonders Handbücher in Verbindung mit einer

Softwareoberfläche vorteilhaft. Sie sichern nicht nur

effizientes Arbeiten, sondern ermöglichen den Mit-

arbeitern einen schnellen Zugriff auf alle Doku-

mente über das Praxisnetzwerk. �
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