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Qualitätsmanagement

Pflicht oder Chance –
Qualitätsmanagement
für die Zahnarztpraxis
Jede Praxis muss bis zum Ende des Jahres 2010 ein  Qualitätsmanagement-System eingeführt haben. Ab
2011 beginnen dann die Überprüfungen durch die Gutachter der KZVen.

Martin Hübner/Geesthacht

� Ist diese Vorgabenun ein zusätzlicher

Arbeitsaufwand ohne erkennbaren Nut-

zen oder handelt es sich nicht eher um

eine Strukturierung und Dokumentation

aller bisher schon gemachten Tätigkei-

ten und eingeführten Abläufe? Zunächst

werden durch ein OM-System Leitlinien

und die Qualitätspolitik eines Unterneh-

mens definiert. Doch hat nicht jeder

Unternehmer Ziele und Visionen? Mit

der Einführung eines QM-Systems müs-

sen diese nun nur dokumentiert und

Mitarbeitern  kommuniziert werden.

Doch über Breite und Tiefe der Doku-

mentation entscheidet der Unternehmer

selbst, denn bei dem heutigen Ausbil-

dungsniveau muss selbstverständlich

nicht jeder einzelne Handgriff vor- und

aufgeschrieben werden.

Nur gut ausgebildete Mitarbeiter sind

in der Lage, die sich immer wieder  än-

dernden Anforderungen durch Gesetz-

geber, Kassen, Patienten und Technik

richtig umzusetzen und zu beherrschen.

Im Rahmen des QM-Systems werden le-

diglich eine strukturierte und dokumen-

tierte Schulungsplanung, Schulungs-

nachweisführung und Erfolgskontrolle

verlangt.

Prozesse problemlos 
dokumentieren

Die Organisation und Dokumentation

des Gerätemanagements sind weitere

Bausteine des QM-Systems. Dabei soll-

ten folgende Fragen beantwortet wer-

den: Welche Geräte und Maschinen

habe ich im Unternehmen? Wann, wie,

wie oft und durch wen müssen diese ge-

wartet, kalibriert oder geeicht werden?

Wie erfolgt die Nachweisführung?

Ein QM-System leistet auch Dienste

für die Arbeitssicherheit und das Hygie-

nemanagement einer Praxis. Es hilft, si-

chere Arbeitsbedingungen aufrechtzu-

erhalten, indem es dokumentiert, ob

entsprechende Mittel und Materialien

bereitstehen und ob wiederkehrende

Schulungen stattfinden. 

Wichtig in einer gut funktionieren-

den Praxis ist die Kennzeichnung und

Rückverfolgbarkeit aller erbrachten

Leistungen. Wie werden z.B. Sterilisa-

tionsprozesse eingehalten und doku-

mentiert? Welcher Patient wurde wann,

wie und womit behandelt? Hier bieten

die Dokumentation, Datenorganisation

und Datensicherheit eines QM-Systems

die adäquate Lösung, denn auf diese

Weise können alle Leistungen über ei-

nen definierten Zeitraum zurückver-

folgt werden. Diese Festlegungen exis-

tieren bereits sehr detailliert und sie

sollten zur eigenen Sicherheit noch

weiter spezifiziert werden, um das ei-

gene Risikomanagement zu stärken.

In einer Praxis sollten Reklamationen

durch Patienten oder auch durch Mitar-

beiter als Chance für Verbesserungen

gesehen werden. Dabei sollte man sich

bewusst machen, dass von den noch

Fehlerkorrekturen eingeführten vor-

beugenden Maßnahmen alle nur pro-

fitieren können.

Ein Qualitätsmanagement-System be-

inhaltet immer auch die Selbstprüfung

des Managementsystems. Es wird hier-

bei jedoch nichts anderes als ein jähr-

licher Soll-Ist-Abgleich gefordert. 

Wer diese wenigen Themen für sein

Unternehmen „Zahnarztpraxis“ pragma-

tisch zusammen mit seinen Mitarbeitern

angeht, dem bietet sich die Chance, die

vorhandenen Risiken sicherer zu be-

herrschen und einen kontinuierlichen

Verbesserungsprozess nachhaltig zum

Wohle seiner Praxis umzusetzen. Somit

kann aus der lästigen „Pflichtübung“ ein

sinnvolles Instrument zur Unterneh-

menssteuerung werden! �
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