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Miriam Schmelzer (Name ge-
ändert), Kieferorthopädin mit
Praxis in Chemnitz,ist erstaunt:
Bei einem Patienten, der auf-
grund zahlreicher kieferortho-
pädischer Behandlungen des
Öfteren geröntgt werden muss-
te,ist vergessen worden,dies im
Röntgenpass zu vermerken.Bei
einer anderen Patientin ist das
letzte Röntgenbild einfach
nicht auffindbar – anscheinend
hat es die neue Assistentin ver-
säumt, es in der Patientenakte
abzulegen. „Das sollte doch 
zur Routine gehören“, so die
Kieferorthopädin. Doch gera-
de Routinetätigkeiten verfüh-
ren dazu, Selbstverständlich-
keiten zu vergessen oder außer
Acht zu lassen.Abhilfe schaffen
Checklisten, mit denen die Mit-
arbeiterinnen prüfen, ob Tätig-
keiten vollständig erledigt wor-
den sind. Und dies ist nicht 
der einzige Nutzen der Check-
listen.

Vorteile der 
Checklisten-Technik

Durch den Einsatz von Check-
listen wird die Transparenz in
den Arbeitsabläufen der KFO-
Praxis erhöht. In ihnen können
selbst die komplexesten Pro-
zessabläufe systematisch Ar-
beitsschritt für Arbeitsschritt in
übersichtliche und sinnvoll auf-
einander aufbauende Teilauf-
gaben untergliedert werden.
Die Checklisten tragen so zur
Effizienzsteigerung der Ar-
beitsweise des Praxisteams bei,
das mit der Checkliste die sau-
bere Durchführung etwa von
standardisierten Untersuchun-
gen begleiten und kontrollieren
kann.
Natürlich unterscheiden sich
die internen Arbeitsprozesse
von Praxis zu Praxis; aber wohl
immer ist die Zufriedenheit der
Patienten abhängig von praxis-
übergreifenden Faktoren wie
der telefonischen Erreichbar-
keit,der Flexibilität der Sprech-
stunden und des äußeren Er-
scheinungsbildes der Praxis,
der Freundlichkeit, Patienten-
orientierung und kommunika-
tiven Kompetenz des kieferor-
thopädischen Praxisteams so-
wie der Einhaltung von Termin-
vereinbarungen. So macht es
Sinn, zu jedem dieser aus Pa-
tientensicht eminent wichtigen

Praxisprozesse eine detaillier-
te Checkliste zu entwerfen. Mit
den Checklisten lässt sich zu-
dem kontrollieren,ob die Quali-
tätsstandards, die ein Kieferor-
thopäde mit seinem Praxisteam
erarbeitet hat, auch tatsächlich
eingehalten werden.

Beispiel „Äußeres 
Erscheinungsbild“

Nehmen wir als Beispiel das
äußere Erscheinungsbild der
kieferorthopädischen Praxis,
welches gewiss dazu beiträgt,
dass der Patient ein Vertrau-
ensverhältnis zum Arzt und
den Mitarbeiterinnen auf-
bauen kann.Wer als Patient in
ein Wartezimmer gerät, das
seit mehreren Wochen keinen
Staubsauger mehr gesehen
hat, in dem die Magazine auf
dem Zeitschriftentisch aus
dem letzten Jahrzehnt stam-
men und die Tapete abblättert,
wird in der Regel Rück-
schlüsse auf die Kompetenz
des Praxisteams ziehen – und
Kieferorthopäde und Mitar-
beiterinnen werden dabei
nicht gerade gut abschneiden.
Wenn dann noch die Hygiene
auf den Toiletten zu wünschen

übrig lässt, wird der Patient
vollends „bedient“ sein.
Eine Checkliste, die zur mor-
gendlichen Überprüfung des
Wartezimmers anhält, hilft
weiter und könnte ausschauen
wie in Checkliste 1 dargestellt
(eine ähnliche Checkliste wird
für den Abend-Check des 
Wartezimmers erstellt).

Checklisten für die
wichtigsten Prozesse
entwickeln

Die weiteren Vorteile des
Checklisten-Einsatzes liegen
auf der Hand: Zum einen kann
der Kieferorthopäde so Zeit
sparen und Kosten reduzieren:
Durch die in Checklisten „ge-
speicherte“ Erfahrung ist es
möglich, neue Mitarbeiterin-
nen schneller einzuarbeiten
und mit den Qualitätsstan-
dards der kieferorthopädi-
schen Praxis vertraut zu ma-
chen.
Zum anderen weisen die Erar-
beitung der Checklisten und
ihre Anwendung im täglichen
Praxisgeschehen auf Fehler-
quellen und Schwachstellen in
der Praxisorganisation hin.
Dazu ein Beispiel: Muss dem
Patienten eine Spritze verab-
reicht werden, sollte er darauf
hingewiesen werden, dass da-
durch eventuell seine Fahr-
tüchtigkeit beeinträchtigt wird
und er – zum Beispiel – eine
Stunde nach der Injektion kein
Auto fahren sollte. Darüber
kann er bei der Erstbehand-
lung – wenn zum ersten Mal
eine Spritze gesetzt werden
muss – mithilfe eines Formu-
lars informiert werden, das er
unterschreibt. Das Formular
wird der Patientenakte bei-
gelegt.
Nun kommt es zuweilen vor,
dass dieser Arbeitsschritt ver-

gessen wird – indem er in eine
Checkliste „Injektion“ integ-
riert wird,vermeiden Kieferor-
thopäde und Mitarbeiterinnen
diese Nachlässigkeit.
Checklisten können auch zur
Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Untersuchungen und
Arbeitsschritten eingesetzt
werden – so etwa beim Rönt-
gen, dies veranschaulicht die
Checkliste 2.
Natürlich wird eine erfahrene
Mitarbeiterin nicht bei jeder
Röntgenuntersuchung die
Checkliste zu Rate ziehen
müssen. Doch indem das Pra-
xisteam die Checklisten alle-
samt im Qualitätsmanage-
ment-Handbuch – dort wer-
den alle relevanten Informa-
tionen zu den Praxisabläufen
dokumentiert – ablegt, stehen
sie jeder Mitarbeiterin zur
Verfügung, die sich vergewis-
sern will, ob selbst bei einer
Routinetätigkeit nichts über-
sehen worden ist.

Zugleich ist gewährleistet,
dass sich alle Mitarbeiterin-
nen an denselben Qualitäts-
standards orientieren. Und
das Qualitätsmanagement-
Handbuch und die Checklis-
ten sichern das Praxis-Know-
how: Bei einem Personalwech-
sel geht kein wichtiges Praxis-
wissen verloren.

Checklisten 
planvoll erstellen

Wie bereits gesagt: Der Ein-
satz von Checklisten lohnt
sich bei Routinetätigkeiten,
die sich regelmäßig wieder-
holen – noch wichtiger aber
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Qualitätsmanagement mittels Checklisten
Um Praxisabläufe zu optimieren, setzen viele kieferorthopädische Praxen standardisierte Formu-
lare ein. Diese bieten eine Übersicht über Teilschritte selbst komplexer Praxisabläufe, wie bei-
spielsweise eine Röntgenuntersuchung. Das Stichwort hierbei lautet Qualitätsmanagement. Des-
sen Ziel ist es, nicht nur Qualitätsstandards festzulegen und zu beschreiben, sondern auch deren
Einhaltung zu sichern und entsprechend zu überprüfen. Ein Beitrag von Praxiscoach Alfred Lange.
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Checkliste 1: „Wartezimmer in der KFO-Praxis“

vormittags (vor Sprechstundenbeginn) Datum: 

Wartezimmer-Check bearbeitet von

Fenster öffnen (zum Lüften)

Zeitschriften auf Aktualität kontrollieren 
(alte Zeitschriften entsorgen)

Zeitschriften ordentlich sortieren

Raum auf Sauberkeit kontrollieren

Wasserflaschen (für Patienten bereitstellen)

saubere Gläser bereitstellen

Blumen gießen

Licht anschalten

Kinderspielzeug aufräumen/sortieren

Checkliste 2: „Röntgenuntersuchung“

� Kieferorthopäde informiert Mitarbeiterin genau, was geröntgt
werden soll

� Mitarbeiterin versichert sich durch Rückfrage beim Kiefer-
orthopäden

� Sie führt Patienten in den Röntgenraum

� Sie informiert Patient über Ablauf der Untersuchung

� Sie überprüft Hygiene der Röntgenutensilien und bereitet 
Materialien vor

� Sie legt Patient Röntgenschutz aus Blei um

� Zu röntgende Zähne werden fixiert

� Mitarbeiterin bittet Patienten, korrekte Sitzhaltung und Kopf-
haltung einzunehmen

� Röntgenröhre wird positioniert

� Mitarbeiterin bittet Patienten, sich für eine bestimmte Zeit nicht
zu bewegen

� Röntgenaufnahme durchführen

� Röntgenschutz etc. entfernen und Patienten bitten, wieder im
Behandlungsraum oder Wartezimmer Platz zu nehmen

� Röntgenutensilien für nächsten Patienten vorbereiten

� Entwickeltes Röntgenbild und Patientenakte für Kieferorthopä-
den bereitlegen

� Kieferorthopäden verständigen

� Nach Behandlung Röntgenuntersuchung und -ergebnis doku-
mentieren 

� Röntgenuntersuchung im Röntgenpass des Patienten eintragen

� Der Kieferorthopäde bereitet das Kritikgespräch vor:
}Gesprächsziele benennen: Weshalb führe ich das Kritik-

gespräch?  Welche Vereinbarungen will ich mit der Mitar-
beiterin auf jeden Fall treffen?
}Gesprächsstrategie entwickeln: Welche Ziele will ich errei-

chen?
}Termin und störungsfreien Ort festlegen: Wo und wann fin-

det das Gespräch statt? Wie kann ich dafür sorgen, dass es
störungsfrei verläuft? Was kann ich tun, um eine positive 
Gesprächsatmosphäre herbeizuführen?

� Er eröffnet das Gespräch positiv (mit Lob und Anerkennung 
arbeiten, Stärken der Mitarbeiterin ansprechen).

� Das eigentliche Kritikgespräch wird mit den Worten eingelei-
tet: „Es ist für mich/die Kolleginnen/die Praxis nicht gut, dass
...“ – schließlich erfolgt die Nennung des Kritikpunktes, der
als Ich-Botschaft formuliert wird, das heißt, der Kieferortho-
päde bringt sich selbst ins Spiel und bezieht sich nicht auf ei-
nen 
anonymen Dritten, von dem er gehört habe, die kritisierte
Mitarbeiterin habe sich so und so verhalten.

� Der Arzt bleibt sachlich und sucht mit Mitarbeitern nach den 
Ursachen für das kritisierte Verhalten.

� Er bringt die Kritik in Form von Fragen vor und baut einen Dia-
log mit der Mitarbeiterin auf.

� Kieferorthopäde und Mitarbeiterin finden eine zukunftsfä-
hige Problemlösung, die gemeinsam verabschiedet wird.

Checkliste 3: „Das motivierende Kritikgespräch“



sind sie bei Aktivitäten und
Tätigkeiten, die ungewohnt
oder gar neu für das Praxis-
team sind. Zahlreiche kie-
ferorthopädische Praxen
entwickeln sich immer mehr

zu „kunden“orientierten
Dienstleistungsunterneh-
men, weswegen Kieferor-
thopäden ihre Mitarbeite-
rinnen zu Patientenberate-
rinnen ausbilden lassen und
Führungskompetenz erwer-
ben, um Mitarbeiterinnen

zum Beispiel besser motivie-
ren zu können.
Das hat weitreichende Konse-
quenzen für die Mitarbeiter-
führung und Patientenkom-
munikation: Die Patientenbe-
raterinnen informieren und
beraten die Patienten zu Be-

handlungsmethoden und
Zuzahlerleistungen, der
Kieferorthopäde führt Moti-
vations-, Kritik- oder Kon-
fliktgespräche mit dem Per-
sonal, die Teamarbeit hält
Einzug in die Praxen.Und so
macht es Sinn,gerade zu die-
sen neuen und für manchen
Arzt und manche Mitarbei-
terin ungewohnten Tätigkei-
ten Checklisten anzulegen.
Dabei empfiehlt sich fol-
gende Vorgehensweise:

}Idee (Inhalt) zur Checkliste
formulieren

}Beschreibung des Gesamt-
ablaufs des Prozesses/der
Tätigkeit

}Zerlegung in Teilaufgaben
}Ablaufskizze entwerfen,

etwa in einem Flussdia-
gramm: Die einzelnen Pro-
zessschritte der Tätigkeit
und die Zusammenhänge
zwischen ihnen werden
grafisch dargestellt

}Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten klären

}Erstellung der Checkliste
}Bekanntgabe an alle Mitar-

beiterinnen und

}Dokumentation im Qua-
litätsmanagement-Hand-
buch.

Miriam Schmelzer hat mitt-
lerweile sogar für ihre Mitar-
beiter-Kritikgespräche Stan-
dards entwickelt: Die Vorge-
hensweise bei einem Kritik-
gespräch ist im Qualitäts-
management-Handbuch mit-
hilfe einer Checkliste (siehe
Checkliste 3 auf S. 23) detail-
liert und verbindlich geregelt.
Alle Kritikgespräche sind
dieser Gesprächsstruktur
verpflichtet. Hinzu kommt:
Die Mitarbeiterinnen kennen
jene Vereinbarungen, sie 
können sich ebenfalls auf das
Gespräch vorbereiten.

Checklisten-Wahn 
vermeiden

Während eine Checkliste
wie die zur Röntgenunter-
suchung das Prozedere sehr
detailliert beschreibt, stellt
der Leitfaden zum Kritikge-
spräch mehr ein Geländer
dar,das dem Kieferorthopä-
den eine Orientierung bie-
tet. Letztendlich darf die
Checklisten-Technik nicht
in einem Formular-Feti-
schismus ausarten: Sinn
und Zweck ist vielmehr, die

Effektivität der Praxisab-
läufe zu steigern, dem Kie-
ferorthopäden und seinen
Mitarbeiterinnen die Arbeit
zu erleichtern und eine ste-
tige Qualitätsverbesserung
zu erreichen. Das gilt auch
für Checklisten und Formu-
lare, die die praxisinterne
Kommunikation regeln sol-
len; Checkliste 4 zeigt ein
Formular zum Thema „Team-
besprechung“.

Checklisten 
ständig aktualisieren

Der Nutzen einer Checkliste
hängt davon ab, inwiefern sie
kontinuierlich überprüft, ver-
vollständigt und aktualisiert
wird. Jede fertige Checkliste
muss mehrere Probedurch-
läufe bestehen und sich an der
Wirklichkeit messen lassen,
denn sie bildet „nur“ eine Er-
fahrung zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt ab.
Ist eine Checkliste erst ein-
mal erstellt, sollte sie mit
dem Erstellungsdatum und
einer Versionsnummer ver-
sehen werden. So ist sicher-
gestellt, dass stets die ak-
tuellste Liste im Umlauf ist.
Steht der Aufbewahrungs-
ort auf der Liste, weiß jeder,
wo sie hingehört – auch die
neue Auszubildende. Und
wer sie laminiert und mit
Filzstift darauf abhakt, kann
sie hinterher wieder abwi-
schen und wieder nutzen.
Fazit: Sind Kieferorthopäde
und Praxisteam in der Lage,
professionelle Checklisten
zu erstellen und sie ange-
messen zu nutzen, lässt sich
die Qualität der kieferortho-
pädischen Dienstleistungen
steigern – und damit die Pa-
tientenzufriedenheit.
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Tel.: 03 71/7 25 43 36 
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Adresse

Alfred Lange

Alfred Lange ist Leiter des medizini-
schen dienstleistungscentrums medi-
cen in Chemnitz. Der Praxiscoach hat
sich darauf spezialisiert, Arztpraxen
beim Aufbau eines effektiven Praxis-
managements zu unterstützen. Dazu
gehören auch die Beratung und das
Training im Bereich „Mitarbeiterinnen-

führung“. In den individuell aufgebau-
ten Seminaren und Coachings nutzt der
Trainer das sogenannte Intervalltrai-
ning: Kieferorthopäden, Zahnärzte und
ihr Personal lernen in bis zu zwölf 
Seminarintervallen, die zumeist einen
halben oder einen ganzen Trainingstag
dauern, ihre persönliche Manage-
mentfähigkeiten zu erweitern. Dabei
erlernen die Kieferorthopäden auch
den professionellen Einsatz etablierter
Instrumente der Mitarbeiterführung. 
Jedem Seminarintervall schließt sich
eine Umsetzungsphase von ein bis
zwei Wochen an. In den Umsetzungs-
phasen setzen die Teilnehmer das neu
erworbene Wissen in der kieferortho-
pädischen Praxis direkt ein und um. Am
Ende eines Intervalls erhalten sie
messbare Umsetzungsaufgaben. Im
nächsten Intervall berichten die Teil-
nehmer über ihre Erfahrungen, vom
Trainer gibt es produktiv-kritisches
Feedback.
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Fazit für die kieferorthopädische Praxis
}Checklisten dienen der Sicherung des Qualitätsmanagements, der Qualitätsstandards und der 

Patientenzufriedenheit – erstellen Sie gemeinsam mit dem KFO-Praxisteam Checklisten zu den 
wichtigsten Arbeitsprozessen in der Praxis.

}Checklisten lassen sich für jeden Bereich erstellen – angefangen vom Erscheinungsbild der 
kieferorthopädischen Praxis bis zur Führung von Mitarbeiter- und Patientengesprächen.

}Gestalten Sie Ihre Checklisten möglichst einfach und übersichtlich. In ihnen muss sich das 
Wesentliche eines Arbeitsprozesses widerspiegeln.

}Checklisten müssen der Wirklichkeit angepasst werden und sich im Praxisalltag bewähren.
}Aktualisieren Sie Ihre Checklisten permanent.

Geltungsbereich: gesamte Praxis 
Zuständigkeit: (Name der Mitarbeiterin)

Ziel: Informationsaustausch und Konfliktlösung

Vorbereitung:
}Die Vorbereitung erfolgt zwei Tage vor dem Termin durch die Mit-

arbeiterin  (Name)
}Erfragen der Besprechungspunkte (Kieferorthopäde und Mitarbeite-

rinnen)
}Zusammenstellung der Tagesordnung
}Ermittlung des Zeitbedarfs
}Verlegung wichtiger und dringender Punkte in der Tagesordnung 

nach vorne

Ständige Tagesordnungspunkte (TOP) jeder Teambesprechung
}Aktuelles und Dringliches zur Ergänzung der Tagesordnung
}Zeitraum der Besprechung 
}Protokollführung
}Aktuelle TOPs  (TOP 1, TOP 2)
}Nächster Besprechungstermin
}Aktuelles zum Ablauf der nächsten Woche
}Themenwünsche

Einen Tag vor der Besprechung:
}Alle Teilnehmer bereiten sich auf die TOPs vor.
}Fragen zum Verständnis werden geklärt, Besonderheiten besprochen.

Kurz vor der Besprechung:
}Vorbereitung des Raumes (Lüften, Bestuhlung)
}Getränke, Obst etc. bereitstellen
}Bereitstellen der notwendigen Technik (OHP, Flipchart)

Durchführung:
}Pünktliches Erscheinen
}Anrufbeantworter ist aktiviert
}Praxis ist geschlossen

Regeln:
}Die Moderation erfolgt innerhalb des Praxisteams im 

Wechsel. Alle sollten sich an der Besprechung beteiligen.
}Alle Teilnehmer hören gut zu und bringen ihre Vorschläge 

oder ihre Kritik sachlich ein.
}Getroffene Entscheidungen sind für alle verbindlich.

Nachbereitung:
}Protokoll erstellen und aushändigen
}Empfang und Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigen

Checkliste 4: „Teambesprechung“
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