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PRAXISMANAGEMENT

(eb) – Bereits seit 1982 ist
Werbung für Ärzte in den
USA erlaubt. Nun scheint
die Arztwerbung auch hier-
zulande auf dem Vormarsch
zu sein.
Das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) hat die Wer-
bung für Gesundheitsvor-
sorge und Heilbehandlung
nach und nach liberalisiert.
Dieser Meinung hat sich
auch der Bundesgerichts-
hof (BHG) in einem Urteil
angeschlossen. Ausschlag-

gebend für diese Debatte
war der Internetauftritt ei-
nes Zahnarztes, in dem er
die Praxisschwerpunkte
Prophylaxe, Implantologie
und Ästhetische Zahnheil-
kunde besonders hervor-
hob. Die Zahnärztekammer
Nordrhein hatte gegen diese
Form der ärztlichen Selbst-
darstellung geklagt und be-
kam zunächst auch vom
Oberlandesgericht Köln
Recht. Begründung: Der
Internetauftritt sei irrefüh-

rend und zu „marktschreie-
risch“.Vom BGH wurde die-
ses Urteil nun im Oktober
letzten Jahres mit der Be-
gründung aufgehoben, dass
ein Arzt grundsätzlich in
angemessener Weise auf
seine Leistungen hinweisen
darf, um ein vorhandenes,
an ihn herangetragenes In-
formationsinteresse zu be-
friedigen.Weiterhin heißt es
in der Urteilsbegründung,
dass das Internet eine pas-
sive Informationsplattform

für Leser darstellt und sich
einem hier die dargestellten
Informationen nicht auf-
drängen, wie das z.B. in Zei-
tungs- oder Zeitschriften-
anzeigen der Fall ist. Auch
der Vorwurf, die Grenze
zwischen angemessener In-
formation und berufswidri-
ger Werbung sei überschrit-
ten, hielt der berufsrecht-
lichen Revisionsprüfung
nicht stand. Die ärztliche
Berufsausübung soll sich
nicht an ökonomischen Er-

folgskriterien, sondern an
medizinischen Notwendig-
keiten orientieren. Laut
BGH-Urteil führt die Anzahl
der im angegriffenen Inter-
netauftritt angegebenen
drei Praxisschwerpunkte
Prophylaxe, Implantologie
und Ästhetische Zahnheil-
kunde nicht zu einem Ver-
stoß gegen die Berufsord-
nung. Dem Begriff „Praxis-
schwerpunkt“ wird hierbei
durch das Berufungsgericht
eine Aussagegewichtung
zugeteilt, die diesem nicht
zukommt. Diese Angabe be-
deutet lediglich, dass der
Beklagte auf den drei be-
nannten Gebieten nachhal-
tig tätig ist und deshalb dort

Erfahrung besitzt.Er will da-
mit lediglich zum Ausdruck
bringen, dass er besonderes
Gewicht auf diese Bereiche
legt. Das heißt nicht, dass
nicht auch jeder andere
Zahnarzt in diesen Berei-
chen nachhaltig tätig sein
kann. Gerade in Zeiten des
Inkrafttretens der Gesund-
heitsreform,müssen (Zahn-)
Ärzte verstärkt Patientenin-
formation betreiben. Das
heißt natürlich auch über ihr
eigenes Leistungsangebot
zu informieren.
Doch im Rahmen der integ-
rierten Versorgung muss
darauf geachtet werden,
was wettbewerbsrechtlich
erlaubt ist.

Aller Ortens werden Patien-
ten über Gefahren von Blut-
hochdruck, hohen Choleste-
rinwerten oder aber orthopä-
dischen Dauerbelastungen
aufgeklärt.
Die Folge: Patienten sind
heute über viele Krankheits-
bilder und Krankheitsauslö-
ser informiert.
Dass Information zu einem
gesteigerten Vorsorgever-
ständnis führt, haben die letz-
ten Kampagnen zum Thema
Darmkrebsvorsorge gezeigt.
Doch auch weniger pompös
angelegte Kampagnen haben
ihren Erfolg. Jeder  Besitzer
eines EMS AIR-FLOW-Gerä-
tes konnte dies in der Vergan-
genheit anhand der AIR-
FLOW-Patientenbroschüren
überprüfen. Nun hat EMS
eine neue Patientenbroschüre
unter dem Motto ZAHN-
CHECK® vorgestellt, die dem
gestiegenen Vorsorgegedan-
ken Rechnung trägt. Die neue
ZAHN-CHECK®-Patienten-
broschüre vereint die drei
Säulen der modernen Prophy-
laxe – professionelle Zahnrei-
nigung, supragingivale Zahn-
steinentfernung und Paro-
dontitisvorsorge – in einer
Broschüre.Die Patienten wer-
den dabei regelrecht durch
die Bestandteile moderner
Prophylaxekonzepte geführt.
Als Aufhänger dient ein ima-
ginäres Gespräch, das einige
Symptome am Zahnfleisch
aufzeigt, die vom Patienten
meist nur als kleine Irritation
wahrgenommen werden.
Quintessenz dieses Dialoges
ist, dass bei länger anhalten-

den Symptomen durchaus
eine ernste, behandlungswür-
dige Erkrankung vorliegen
kann.
Dabei wird auch der ganzheit-
liche Charakter solcher Er-
krankungen dargestellt. Herz-
infarkt, Schlaganfall, Frühge-
burten oder Diabetes werden
dabei als mögliche, aber nicht
zwangsläufige Folge von Zahn-
erkrankungen dargestellt.
Schließlich geht es nicht da-
rum, den Patienten zu ver-
schrecken, sondern ihn zu ei-
ner ausführlicheren Untersu-
chung zu motivieren.
Nicht zu kurz kommt natür-
lich das subjektive Empfin-
den und vor allem Wohlbe-
finden der Patienten.So wird
als positives Motto weiter-
hin „I feel good“ verwendet.
Schöne, weiße Zähne sind ein
Statussymbol und werden
auch als solches dargestellt.
Saubere Zähne sind aber
eben auch Voraussetzung, um
den Gesundheitszustand von
Zähnen beurteilen zu kön-
nen.
Eine Karies an stark verfärb-
ten Zähnen ist nicht eindeutig
zu diagnostizieren. Dass die
Originalmethode AIR-FLOW
hier als die Methode der Wahl
dargestellt wird, liegt in der
Natur der Sache und erleich-
tert der prophylaxeorientier-
ten Praxis, mit EMS AIR-
FLOW-Geräten diese Leis-
tung an den Patienten zu ver-
kaufen.
Supragingivaler Zahnstein
steht im Mittelpunkt des drit-
ten Abschnitts der ZAHN-
CHECK®-Patientenbroschüre.

Ob nun in einem routinierten
Recall oder als Bestandteil ei-
nes initialen Zahnchecks, in
beiden Fällen geht es darum,
Zahnstein schonend und prak-
tisch schmerzfrei zu entfernen.
Dass erst häufig nach der
Zahnsteinentfernung der Zu-
stand des Zahnfleischs beur-
teilt werden kann, ist zahnme-

dizinisch keine Neuheit, doch
für viele Patienten ein Anreiz,
sich einer vermeintlich unan-
genehmen, schmerzhaften Be-
handlung zu unterziehen.Auch
hier leistet die Broschüre ihren
Dienst, indem diesen Ängsten
bereits im Vorfeld entgegenge-
wirkt wird. Im vierten Ab-
schnitt wird die Genese und Be-
handlung von Gingivitis und
Parodontitis aufgegriffen. Die
ersten Anzeichen einer Gingi-
vitis oder gar Parodontitis sind
wieder als kleiner Check dar-
gestellt.

Einen ersten kleinen Check
machen Sie ganz einfach
selbst: Ist Ihr Zahnfleisch zart-
rosa oder eher dunkelrot?
Wenn Sie mit der Zunge fühlen,

ist da was dicker als gewöhn-
lich? Blutet es schon mal beim
Zähneputzen? Ist Ihr Atem hier
und da etwas unangenehm?
Haben Sie das Gefühl, der ein
oder  andere Zahn ist irgendwie
länger geworden? Hat in Ihrer
Familie jemand ungewöhnlich
früh Zähne verloren?

Der Patient wird also bereits im
Vorfeld einer etwaigen Unter-
suchung sensibilisiert. Thema
des Abschnitts über Parodonti-
tis ist auch die schädliche Wir-
kung des subgingivalen Bio-
films und die daraus resultie-

renden Folgen: zurückge-
hendes Zahnfleisch und
Knochenverlust bis hin zum
Zusammenhang zwischen Pa-
rodontitis und organischen Er-
krankungen.
Die Stadien einer Parodontitis
werden mit einfachen, schnell
verständlichen Zeichnungen
aufgezeigt. Die Behandlungs-
möglichkeiten mit EMS Ultra-
schallinstrumenten schließen
die Broschüre ab.Nun hört sich
diese Darstellung sehr tech-
nisch an. Dass die Emotionen
jedoch nicht zu kurz kommen,
dafür stehen schon die moder-
nen, positiven Fotos.Aber auch
die Sprache der Broschüre hebt
sich wohltuend von der Zeige-
finger-Pädagogik anderer Bro-
schüren ab.

Prophylaxe ist kein
Selbstläufer

Auch wenn Vorsorge heute in
aller Munde ist, ein Selbstläu-
fer ist Prophylaxe nicht.
Es gilt den Patienten aktiv an-
zusprechen und mit ihm die
verschiedenen Leistungen
durchzusprechen.
In diesem Sinne versteht sich
die EMS ZAHN-CHECK®-Pa-
tientenbroschüre als Türöff-
ner für ein individuelles Bera-
tungsgespräch.
Ergänzt wird die Broschüre
durch einen Satz von Postern

(Format DIN A1), der Motive
der Patientenbroschüre auf-
greift.
Eines zeigt Vorher-Nacher-
Darstellungen zum Thema
AIR-FLOW, zwei andere zei-
gen die emotionalen Motive
der Broschüre jeweils mit dem
ZAHN-CHECK®-Button oder
dem „I FEEL GOOD“-Button.
Für das Behandlungszimmer
steht ein Poster mit den Sta-
dien der Parodontitis zur Ver-
fügung.
Als absoluter Renner haben
sich die Ansteckbuttons mit
den Slogans „ZAHN-CHECK®“
und „I FEEL GOOD“ erwiesen.
Der Aufforderungscharakter
ist hier am höchsten.
Eine ZMF mit dem Button
ZAHN-CHECK® am Revers

wird sicher viele Anfragen in
dem Stile „Was ist denn das?
ZAHN-CHECK®?“ auslösen
und damit wäre das Ziel eines
Türöffners mehr als erfüllt.
Und ist dann der erste Termin
für die Prophylaxebehand-
lung vereinbart, kann er auf
der passenden Terminkarte
vermerkt werden.
Unter dem Motto ZAHN-
CHECK® steht also ein in sich
schlüssiges Konzept zur Pa-
tientenansprache zur Verfü-
gung, das die vollständige
Bandbreite der Prophylaxe
abdeckt und nicht mehr wie

früher nur die AIR-FLOW-Be-
handlung.
Moderne Methoden bedürfen
auch moderner Kommunika-
tionskonzepte.
Sowohl die ZAHN-CHECK®-
Patientenbroschüren als auch
die Poster und Buttons können
über den Fachhandel bezogen
werden.

Check-up für die Zähne
Fitness-Check, Gesundheits-Check bis hin zur Darmkrebsvorsorge – Gesund-
heitsvorsorge ist das Thema der Zeit.

Liberalisierung von Praxiswerbung
Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestätigt Ärzte-Informationsplattform in angemessener Weise

EMS Electro Medical Systems 
Vertriebs GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de
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In 97.000 deutschen (Zahn-)
Arztpraxen wird innerhalb
der nächsten fünf Jahre ein
Qualitätsmanagement-Sys-
tem eingeführt.Durch das am
01.01.2004 in Kraft getretene
Gesundheits-Modernisie-
rungs-Gesetz (GMG) wurden
die auf der 72. Gesundheits-
minister-Konferenz (GMK)
im Juni 1999 gefassten Be-

schlüsse praktisch ratifiziert.
Im modifizierten §135a des
SGB V wird ausgeführt, dass
alle Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens verpflichtet
sind, ein einrichtungsinter-
nes Qualitätsmanagement
einzuführen und weiter-
zuentwickeln. Nun kommt
also zu der rein medizini-
schen Seite die Verpflichtung

zur Sicherung und Optimie-
rung der Qualität hinzu. Die
beiden erfahrenen Mediziner
Dr. med. Helmut Nüllen
(Mönchengladbach) und Dr.
med. Thomas Noppeney
(Nürnberg) haben seit vielen
Jahren intensiv an der Ent-
wicklung eines Qualitäts-Ma-
nagement-Systems (QMS)
gearbeitet.

Aus der – im doppelten Wort-
sinn – Praxis heraus entwi-
ckelten sie gemeinsam mit
EDV-Fachleuten ein „EDV-
gestütztes Volltext-Master-
QMS“, welches in allen deut-
schen  (Zahn-)Arztpraxen
einsatzfähig ist.
Das interne Qualitätsma-
nagement in der Arztpraxis
bedeutet, dass jede (Zahn-)

Ärztin und jeder (Zahn-)Arzt
seine Praxisabläufe nach be-
stimmten Qualitätsvorgaben
überprüfen muss.
Außerdem gibt es die Ver-
pflichtung,nicht nur kontinu-
ierlich die Qualität in den
(Zahn-)Arztpraxen zu kont-
rollieren und zu verbessern,
sondern über diese Maßnah-
men auch regelmäßig zu be-
richten.
Analog zu der These, dass ein
Qualitätsmanagement-Sys-
tem im Allgemeinen nicht
wegen gesetzlicher Vorschrif-
ten oder aus reinen Marke-
ting-Beweggründen instal-
liert wird, liegt sein Ansatz
auch für die einzelne (Zahn-)
Arztpraxis darin,vorhandene
Ressourcen zu mobilisieren.

Untersuchungen haben erge-
ben,dass 90 % aller Prozesse,
die in einer fachspezifisch
vergleichbaren Praxis vor-
kommen, identisch sind.
Darüber hinaus gibt es einen
großen Teil von gleichen Ar-
beitsabläufen in jeder (Zahn-)
Arztpraxis.

NNC Nüllen & Noppeney 
Consulting GmbH
Herr Dr. med.  H. Nüllen
Rheydterstr. 278
41065 Mönchengladbach
Tel.: 01 72/2 11 24 67
Fax: 0 21 66/9 90 99 88
E-Mail: kontakt@nnconsult.de
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„Unsere Zusammenarbeit
habe ich mir anders vorge-
stellt.“ Diese und ähnliche
Äußerungen sind charakte-
ristisch für viele Personalge-
spräche, bei denen unter-
schiedliche Auffassungen
zur Arbeitsqualität von Mit-
arbeitern im Mittelpunkt
stehen. Die meisten dieser
Gespräche – und ihre meist
weitreichenden Konsequen-
zen für Praxisinhaber als
auch den Mitarbeiter – müss-
ten nicht geführt werden –
gäbe es ein Mitarbeiterbeur-
teilungssystem.
Ein Mitarbeiterbeurtei-
lungssystem bewertet die
Arbeitsleistung und die Qua-
lifikationen der Mitarbeiter.
Es basiert auf den Stellen-
bzw. Aufgabenbeschrei-
bungen der Praxis und ver-
folgt sowohl Innen- als auch
Außenziele. Zu den Innen-
zielen zählen Beratung und
Förderung der Mitarbeiter.
Unter Bezug auf die Praxis-
ziele, die zu deren Erreichen
notwendigen Arbeiten und
die angestrebte Arbeitsqua-
lität leitet der Zahnarzt sein
Personal auf diesem Weg zu
einer adäquaten Aufgaben-
erfüllung.

Der Nutzen
Das Erreichen dieser Innen-
ziele führt – über die Erhö-
hung bzw. Sicherung der

Mitarbeiterzufriedenheit –
gleichzeitig zur Realisie-
rung marktorientierter
Außenziele. Hierzu zählen
beispielsweise die Steige-
rung der Arbeitsprodukti-
vität und der Patientenzu-
friedenheit. Nicht zuletzt
profitieren Sie selbst im Pra-
xisalltag von den positiven

Effekten des Einsatzes eines
Mitarbeiterbeurteilungssys-
tems. Hierzu zählt vor allem
eine wesentliche und direkt
spürbare Arbeitserleichte-
rung, da eine objektivierte
Führungsgrundlage ge-
schaffen wird und der Zeit-
aufwand für das Personal-
management wesentlich re-
duziert werden kann. Bis-
lang nutzen jedoch leider
erst knapp 10 % aller deut-
schen Zahnarztpraxen ein
solches Instrument. Vor al-
lem die Meinung,dass Mitar-
beiterbeurteilungen nur für
Großpraxen geeignet seien,
halten viele Praxisinhaber
von einer Einführung ab.Die
o.a. Ziele, die mit Hilfe sol-
cher Bewertungen erreicht
werden, machen jedoch
deutlich, dass die Personal-
stärke kein Einsatzkrite-
rium für dieses Instrument
ist. Andere schreckt der ver-
meintlich hohe Arbeitsauf-
wand für Entwicklung und
Umsetzung ab. Dass diese
Befürchtung unberechtigt
ist, zeigen die folgenden
Ausführungen.

Sieben Schritte
Die Mitarbeiterbeurteilung
beruht auf einem systemati-
sierten, weitgehend standar-
disierten – d.h. für alle Mitar-
beiter in gleichem Maß gülti-
gen – und kontinuierlich

durchgeführten Vergleich
zwischen Leistungs-Soll
und -Ist. Die Mitarbeiterbe-
urteilung ist dabei kein iso-
liertes Instrument der Perso-
nalführung, sondern muss in
den Kontext der übrigen Per-
sonalmaßnahmen einge-
bunden werden. So ist bei-
spielsweise darauf zu ach-

ten, dass die Zielvereinba-
rungen, die mit den Mitar-
beitern geschlossen werden,
mit dem Beurteilungssystem
korrespondieren. Der Auf-
bau eines Mitarbeiterbeur-
teilungssystems erfolgt in
sieben Schritten:

Definition des 
Aufgabenprofils 
Soweit in Ihrer Praxis be-
reits Stellen- oder Aufgaben-
beschreibungen existieren,
ergeben sich die zu bewer-
tenden Aktivitäten der Mit-
arbeiter aus diesen Unterla-
gen. Ansonsten besteht der
erste Arbeitsschritt darin,
die Aufgabenprofile aller
Mitarbeiter zu erheben.

Der Kriterienkatalog
Abgeleitet aus den Praxis-
zielen und den persönlichen
Vorstellungen zu Art und
Qualität der Arbeit in der
Praxis erstellen Sie im zwei-
ten Schritt einen Katalog mit
den Kriterien, nach denen
Ihre Mitarbeiter beurteilt
werden sollen.
Er gliedert sich in zwei Ab-
schnitte:
1. Generelle Anforderungen

1.1 Fachliche Fähigkeiten
1.2 Verhalten
1.3 Zusammenarbeit

2. Aufgabenindividuelle An-
forderungen

2.1 Arbeitsqualität
2.2 Arbeitsquantität
2.3 Arbeitsabwicklung

Achten Sie darauf, dass die
Anforderungen möglichst
präzise definiert, konkret
formuliert und auf den Auf-
gabenbereich des einzelnen
Mitarbeiters bezogen sind.
Nur so sind sie für Ihre Mit-
arbeiter auch transparent
und verständlich. Beide
Punkte sind notwendige Vo-
raussetzung für eine breite
Akzeptanz des Systems.

Beurteilungsmaßstab
Nun müssen Sie einen Maß-
stab finden, mit dessen Hilfe
Sie den Grad der Erfüllung
der Kriterien je Mitarbeiter
angeben können. Dieser
sollte einerseits möglichst
einfach sein, um schnell ver-
standen und leicht einge-
setzt werden zu können, an-
dererseits muss er aber diffe-
renziert genug sein, um die
Nuancen der individuellen

Leistungsdaten zu erfassen.
Bewährt hat sich eine 5er-
Skala, da sie einerseits tief
genug gefächert, gleichzei-
tig aber für die Mitarbeiter
sofort verständlich ist.
Beispiel:
Die Leistung des Mitarbei-
ters liegt
1. sehr weit über den Anfor-

derungen
2. deutlich über den Anfor-

derungen
3. entspricht den Anforde-

rungen
4. manchmal unter den An-

forderungen
5. deutlich unter den Anfor-

derungen

Das Mitarbeiter 
Soll-Profil
Durch Zusammenführung
von Anforderungen, Krite-
rien und Beurteilungmaß-
stab legen Sie im vierten
Schritt das Soll-Profil für je-
den Mitarbeiter fest, an dem
die Ist-Situation gemessen
wird. Die Soll-Profile reprä-
sentieren dabei Ihre Vorstel-
lungen von einer idealen
Aufgabenerfüllung. Achten
Sie dabei jedoch darauf,
dass diese Soll-Vorstellun-
gen realistisch und umsetz-
bar bleiben. Der besondere

Wert eines Beurteilungssys-
tems liegt in diesem Zu-
sammenhang vor allem
darin, dass es dazu beiträgt,
Sie und Ihre Mitarbeiter in
einen engen und detaillier-
ten Dialog zu Ihren Praxis-
zielen und Anforderungen
zu bringen.

Dokumentations-
formulare

Um die Beurteilungen unter
dem Aspekt des Verwal-
tungsaufwands möglichst
unaufwändig und für alle
Mitarbeiter gleich durchzu-
führen, werden entspre-
chende Formulare benötigt.
Darin werden die Beurtei-
lungsergebnisse und alle aus
ihnen resultierenden, ver-
einbarten Folgeaktivitäten

schriftlich fixiert. Die Doku-
mentation hat so zum einen
Protokollfunktion und bietet
gleichzeitig die Möglichkeit,
die Entwicklung der Mitar-
beiter im Zeitablauf nachzu-
vollziehen.
Ein solches Dokumenta-
tionsformular sollte grund-
sätzlich aus folgenden Kom-
ponenten bestehen: 
1. Angaben zum Mitarbeiter

Personalien,Eintritt,Funk-
tion, Eingliederung in die
Organisation etc.

2. Mitarbeiterbeurteilung
2.1 Aufgaben
2.2 Aufgabenziele
2.3 Leistungsbeurteilung 
2.4 Begründung

3. Gesamturteil
4.Vereinbarungen 

Gesprächsstrategie
Vor allem wenn Sie Ihr
Beurteilungssystem neu ein-
führen, sollten Sie die ersten
Gespräche sorgfältig planen
und folgende Vorausset-
zungen schaffen: 
– Vereinbarung von genü-

gend langen Gesprächszei-
ten, die Raum lassen, um in
Ruhe alle Punkte zu be-
sprechen und Sichtweisen
abschließend auszutau-
schen 

– Sicherstellung einer stö-
rungsfreien Gesprächssi-
tuation (keine Telefonate
etc.)

– Einhaltung einer Ge-
sprächsdramaturgie
1. Einleitung,Warming-up 
2. Erläuterung des Beurtei-

lungssystems mit Ziel
und Anwendung 

3. Durchführung der Beur-
teilung 

4. Festlegung der Folge-
maßnahmen 

5. Resümee und Ge-
sprächsabschluss 

– Berücksichtigung ge-
sprächstaktischer Aspek-
te
a) Die Begründung der Be-
urteilungsergebnisse für
Ihre Mitarbeiter sollte
nachvollziehbar sein und
nach Möglichkeit anhand

konkreter Verhaltensbei-
spiele erfolgen.
b) Ihre eigenen Erwartun-
gen sollten Sie klar und un-
missverständlich äußern,
damit es nicht zu Missver-
ständnissen kommt.
c) Vorstellungen Ihrer Mit-
arbeiter sollten – soweit
dies möglich ist –  ebenfalls
berücksichtigt werden, um
das Beurteilungssystem
auch motivatorisch wirk-
sam zu gestalten, denn
Zweck der Beurteilung ist,
die persönliche Leistungs-
fähigkeit Ihrer Mitarbeiter
zu steigern.
d) Lassen Sie im Rahmen
der Beurteilung keine Ge-
spräche über Gehälter  zu
und verweisen Sie hierzu
auf Extra-Termine.

Festlegung eines 
Zeitplans
Die Beurteilungen müssen –
damit Sie mit Ihrem System
Ihre Ziele erreichen – als
Mindeststandard mindes-
tens einmal jährlich durch-
geführt werden. Noch besser
– so die Erfahrungen der Pra-
xis – ist jedoch eine halbjähr-
liche Abwicklung. Der tat-
sächliche Rhythmus hängt
von den individuellen Pra-
xisbedingungen ab: wie
viele Mitarbeiter in der Pra-
xis arbeiten, wie lange sie
hier schon arbeiten, wie der
Stand des Qualifikationsni-
veaus ist, welche Qualität
das Betriebsklima hat etc.

Erfahrungsschatz
Auch wenn viele Zahnärzte
– wie eingangs beschrieben
– die Einführung eines Beur-
teilungssystems initial
skeptisch sehen, äußern sie
sich später – nach Durchfüh-
rung der ersten Gespräche –
uneingeschränkt positiv
über die Effekte. Zahnarzt-
praxen mit Beurteilungssys-
tem – so ergeben Praxis-
analysen – haben deutlich
bessere Mitarbeiter- und Pa-
tientenzufriedenheitswerte,
sind durch eine wesentlich
geringere Fluktuation und
sogar eine messbar höhere
Arbeitsproduktivität ge-
kennzeichnet.

„Noten“ mit System
Von Dipl.-Kfm. Klaus Dieter  Thill

IFABS Forschungsinstitut
Homberger Str. 18
40474 Düsseldorf
Tel.: 02 11/45 13 29
Fax: 02 11/45 13 32
E-Mail: post@ifabs.de
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Qualitätsmanagement in 
deutschen (Zahn-)Arztpraxen
EDV-System für optimale Strukturierung und Kontrolle des Praxisbetriebs

Die Sieben Schritte zum Beurteilungssystem:

1. Definition/Zusammenstellung der Mitarbeiter-Aufgabenprofile
2. Erstellung eines Bewertungskriterien-Katalog
3. Auswahl eines Beurteilungsmaßstabs
4. Definition der Mitarbeiter-Soll-Profile
5. Erstellung der Dokumetationsformulare
6. Entwicklung einer Gesprächsstrategie
7. Festlegung eines Zeitplans

Tabelle 


