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Der Begriff „Qualität“ ist
definiert als das Ausmaß,
in dem die Anforderungen
erfüllt werden,
• die durch die Kunden,
• die Praxis selbst und
• durch Gesetze

gestellt werden. Das bedeu-
tet, dass bereits heute
selbstverständlich in jeder
Praxis Teile eines Qualitäts-
managements (QM) existie-
ren: wenn eine Praxis den

selbst festgelegten Stan-
dard einhält, bestimmte
Serviceleistungen zu bie-
ten – jede Praxis erfüllt z.B.
durch die Leistungsdoku-
mentation gesetzliche An-
forderungen. Erwartungen
und Anforderungen der Pa-
tienten nach kurzer Warte-
zeit erfüllt die Praxis durch
ein optimales Terminma-
nagement etc. Ein tatsäch-
liches QM-System unter-
scheidet sich hiervon da-

durch, dass es unternehme-
risch umfassender sowie
systematischer ist und wo
erforderlich klarer doku-
mentiert wird.

Gründe für QM
Qualitätsmanagement ist
ein Managementkonzept,
ein Konzept der Praxisfüh-
rung. Deshalb ist die Ein-
führung eines QM-Systems
in einer KFO-Praxis in ers-

ter Linie dann angezeigt,
wenn Sie als Praxisinhaber
das Ziel verfolgen, das Pra-
xismanagement zu opti-
mieren – auch unter unter-
nehmerischen Aspekten.
Dieses Anliegen kann un-
terschiedliche Beweggrün-
de haben: Verantwortlich-
keiten innerhalb des Pra-
xisteams eindeutig regeln;
Reibungsverluste und den
damit verbundenen Ärger
reduzieren; strategische

Konzepte umsetzen; Pra-
xisabläufe optimieren; Ins-
trumente in die Hand be-

kommen, um die Praxis 
gezielter künftigen An-
forderungen anzupassen; 
mit dem gesam-
ten Team ein-
schließlich Be-
handler einen
M o t i v a t i o n s -
schub erleben;
die Praxis durch-
checken; sich
intern fit ma-
chen, um nach
außen geschlos-
sener und damit
erfolgreicher auf-
treten zu kön-
nen etc.
Ein weiterer
Grund für die
Einführung ei-
nes QM-Sys-
tems kann der
Wunsch sein,
die Praxis nach
der ISO-Norm
9001:2000 zertifizieren zu
lassen. Als Werbemaß-
nahme hat dies gegenüber
dem durchschnittlichen Pa-
tienten gegenwärtig noch
geringe Bedeutung. Aber es
ist offen, ob ein autorisier-
ter Nachweis eines QM-
Systems, wie es die etab-
lierte ISO-Zertifizierung
darstellt, zukünftig gegen-
über den Krankenkassen an
Bedeutung gewinnt. Und
last not least, kann die Zerti-
fizierung teamintern durch-
aus eine motivierende Rolle
spielen: Das Team hat sich
engagiert und gemeinsam
etwas aufgebaut und be-
kommt den Erfolg nun
schwarz auf weiß auch von
außen bestätigt.
Ein dritter Grund für die
QM-Einführung ist die ge-
setzliche Vorgabe, ein „ein-
richtungsinternes Quali-
tätsmanagement“ in Arzt-
und (Fach)Zahnarztpraxen
einzurichten und weiterzu-
entwickeln (SGB V).Bislang
gibt es aber keine konkre-
ten Festlegungen. Als QM-
Systeme, die für Zahn-
arzt- und Fachzahnarztpra-
xen im Gespräch sind, sind
neben dem verbreiteten
System nach der ISO-Norm
9001:2000 das EFQM (Euro-
pean Foundation for Qua-
lity Management) und das
Z-PMS (Zahnärztliches
PraxisManagementSys-
tem) der BZÄK zu nennen.
Wenn die Richtlinien durch
den „Gemeinsamen Aus-
schuss“ vermutlich im Laufe
dieses Jahres erlassen sind,
werden manche Praxen
sich für eine Minimalver-
sion entscheiden, die den
gesetzlichen Anforderun-

gen genügt. Ein Kieferor-
thopäde aber, der seine Pra-
xis unternehmerisch füh-

ren will, wird ein QM-Sys-
tem wählen, wie die ISO
9001, das zwei Fliegen mit

einer Klappe schlägt: die
gesetzlichen Vorgaben er-
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füllen, aber vor allem und
darüber hinausgehend die
QM-Einführung zur tat-
sächlichen Opti-
mierung des Praxis-
managements nut-
zen.

Nutzen für die
Praxis
Mitunter wird die
ISO-Norm 9001:2000
als eine bürokrati-
sche Vorschrift miss-
verstanden. Viel-
mehr ist sie aber als
ein hilfreicher Leit-
faden zu betrachten:
Wer eine Antwort
auf die Frage sucht
„Was muss ich tun,
um meine Praxis er-
folgreich zu füh-
ren?“, braucht das
Rad nicht mehr neu zu er-
finden, wenn er sein Pra-
xismanagement unter un-
ternehmerischen Gesichts-
punkten optimieren will,
sondern lässt sich durch die
Norm anleiten, die die Krite-
rien beschreibt, die für ein
optimales Praxismanage-
ment erfüllt sein sollten.
Allerdings bringt nur ein
QM, bei dem das gesamte
Team bereits bei dessen Ein-
führung beteiligt ist und das
im Alltag lebendig umge-
setzt wird,den gewünschten
Nutzen, dass z.B.
• Zeit und Kosten gespart

und die Wirtschaftlichkeit
gesteigert wird,

• sich der interne Kommu-
nikationsfluss verbessert,

• die Transparenz durch
klare Prozessbeschrei-
bungen erhöht wird,

• sich das Team an festge-
legten Praxiszielen orien-
tieren kann,

• das Wir-Gefühl im Team 
gestärkt wird,

• sich neue Mitarbeiterin-
nen schneller einarbeiten
können,

• Reibungsverluste  an Schnitt-
stellen verringert werden,

• sich die Kundenzufrieden-
heit und -treue erhöhen,

• das unternehmerische
Denken und Handeln ge-
fördert wird.

QM konkret
Qualitätsmanagement heißt
zum Beispiel:

Praxisabläufe und Organi-
sation verbessern
Ein QM-System und seine
Einführung bietet der Praxis
die Möglichkeit, bestimmte

Praxisabläufe zu überprüfen
und zu verbessern. Eine Pra-
xis organisiert ihr Termin-
management um, weil bei ihr
häufig Reibungsverluste auf-
treten und durch längere War-
tezeiten der Patienten immer
wieder Beschwerden geäu-
ßert werden. Die andere Pra-
xis stellt ihr Recallsystem auf
den Prüfstand,um es zu syste-
matisieren und effizienter zu
gestalten.Eine weitere legt ei-
nen Schwerpunkt auf die Re-
organisation ihrer Material-
bestellung und -organisation.

Professionelles Auftreten
und Kundenorientierung
Kundenorientierung ist ein

wichtiger Grundsatz des
QM. Eine Praxis legt Stan-
dards für die Kommunika-
tion am Telefon und beim 
Patientenempfang fest und
trägt somit dazu bei, die
Kundenzufriedenheit zu er-
höhen.Gleichzeitig plant sie
bei Neupatienten einen län-
geren Termin ein, damit die
Behandler sich mehr Zeit für
das Gespräch mit dem Pa-
tienten nehmen können.

Fehler korrigieren, um sich
kontinuierlich zu verbes-
sern
Auch der konstruktive Um-
gang mit Fehlern ist ein zen-
traler Faktor im QM und
gleichzeitig ein wichtiges
Anliegen vieler Praxen: Wie
erfassen wir Fehler, behe-
ben und vermeiden sie? Die
Entwicklung einer positi-
ven Fehler- und Kritikkul-
tur innerhalb des Teams ist
wichtig. Wie können wir
Fehler ansprechen und sie
zum Anlass für Verbesse-
rungen nehmen und nicht,
um einen Schuldigen zu
verurteilen?

Grundsätze für das eigene
Handeln festlegen
Die Formulierung von Pra-
xisgrundsätzen, der so ge-
nannten Qualitätspolitik,
ist Bestandteil eines QM-
Systems. Hier legt die Pra-
xis ihre „Philosophie“ fest,
nach welchen Leitsätzen 
sie ihren Umgang im Team
und gegenüber den Patien-
ten gestalten will, aber
auch, für welches Behand-
lungskonzept und Leis-
tungsprofil die Praxis steht.

Ziele und Prioritäten setzen
Durch jährliche Praxiszie-
le, die von den Praxisinha-
bern aufgestellt und mit
dem Team besprochen und
dann gemeinsam umge-
setzt werden, wird eine ge-
meinsame Orientierung ge-
geben: „Wir erhöhen den
Anteil unserer erwachsenen
Patienten im kommenden
Jahr um 10 Prozent.“

Festlegungen dokumentieren
Entgegen manchen Ein-
schätzungen fordert die
Norm keine Flut von Papie-
ren, die akribisch vom Team
produziert werden müsste,
nur um jede Kleinigkeit
schriftlich festgehalten zu
haben.Die ISO fordert,dass
ein QM-Handbuch und eine
Reihe von Dokumenten für
eine Zertifizierung nach-
gewiesen werden müssen.
Diese werden unter Feder-
führung des externen Bera-
ters erstellt, wenn die Pra-
xis bei der QM-Einführung
begleitet wird. Darüber hi-
naus aber gilt die Maxime:
so wenig wie möglich, so
viel wie nötig. Ob eine Pra-
xis z.B. eine Checkliste für
die morgendliche Vorberei-
tung der Behandlungszim-
mer erstellt, den Inhalt der
Instrumentenschübe durch
Fotos dokumentiert oder
den Ablauf zur Aufnahme
und Behandlung eines Neu-
patienten schriftlich fest-
legt, ist ihre Entscheidung.
Die Praxis legt auch beim
Umfang der Dokumenta-
tion die Schwerpunkte ent-
sprechend ihren Gegeben-
heiten fest. Eine spezielle
QM-Software, die in einer
der nächsten Ausgaben 
vorgestellt wird, ist eine
hilfreiche und Zeit spa-
rende Unterstützung beim
Aufbau eines QM.

Mit oder ohne Berater?

Wenn eine Praxis überlegt,
ob sie ihr QM-System eigen-
ständig aufbaut oder einen

QM-Berater hinzuzieht,
kann die „Sichtung der ei-
genen Bordmittel“ durch
die Beantwortung folgen-
der Fragen hilfreich sein:
Wie viel Wissen über Qua-
litätsmanagement haben

wir; wie gut kennen wir 
das QM-System, z.B. die
ISO 9001:2000; wie klar sind
uns die einzelnen Schritte
und ihre Reihenfolge bei
der Einführung des QM;
wissen wir, wie wir das
Handbuch und andere Do-
kumente erstellen und sie
systematisch verwalten;
wie gut gelingt es uns allei-
ne, das Team mitzuziehen

und zügig und ohne Irr-
wege zum Ziel zu kommen?
Wird ein QM-Berater hinzu-
gezogen, sollte die Praxis
darauf achten, dass er
• gute Branchenkenntnis

und intensive Erfahrun-
gen in der Management-
beratung von KFO-Praxen
hat,

• ausgewiesener Qualitäts-
manager ist,

• das Team einbinden kann,
• Kompetenzen und Erfah-

rungen hat, einen solchen
Prozess der Implementie-
rung eines QM-Systems
zu steuern,

• Dolmetscher der Norm-
sprache in die Alltagsspra-
che einer KFO-Praxis ist.

In einem unverbindlichen
Vorgespräch wird der Bera-
ter sich über die Praxis in-
formieren lassen und mit Ih-
nen besprechen, welche Er-

wartungen und Ziele Sie 
mit der QM-Einführung ver-
binden. Der Berater erläu-
tert das konkrete Vorgehen
und bespricht mit Ihnen den
Beratungsumfang, die Ab-
laufschritte und den Zeit-

plan und der konkrete erste
Schritt wird festgelegt.

Fazit
Ein QM-System muss unter
Beteiligung aller Mitarbei-
ter aufgebaut werden, da-
mit es vom gesamten Team
getragen und in der Praxis
tatsächlich gelebt wird.
Dann bringt es im Alltag ei-

nen Nutzen für die Praxis,
das Team und die Patienten.
So wird es zur Grundlage
für eine kontinuierliche 
Optimierung der Praxis-
leistung.
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