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Das QM-Handbuch, die Gebrauchsanleitung für Ihre 
Praxisorganisantion (I)
Christoph Jäger, Henning Otte

Die Gebrauchsanleitung 
oder: Lesen lohnt sich

Jeder von uns hat sicherlich 
schon einmal ein technisches 
Gerät erworben. Bei der Inbe-
triebnahme des Gerätes verzich-
ten wir aus zeitlichen und auch 
bequemlichen Gründen meistens 
auf das Lesen der mitgelieferten 
Gebrauchsanleitung, warum 
auch. Wir versuchen mit unserem 
technischen Verstand das Gerät 
ohne Gebrauchsanleitung in 
Betrieb zu nehmen. Wir versu-
chen und tüfteln, probieren, 
stecken die Kabel um, drücken 
die Schalter in beliebiger Reihen-
folge und wollen nicht aufgeben 
das Gerät ohne Gebrauchsanlei-
tung zu starten. Erst nachdem 
wir alles versucht haben, nehmen 
wir leicht genervt die mitgeliefer-
te Gebrauchsanleitung zur Hand. 

In den meisten Fällen finden 
wir schon in den ersten Zeilen 
Lösungsansätze für unser Inbe-
triebnahme-Problem. Und nach 
dem Lesen weiterer Zeilen haben 
wir das Problem im Griff und das 
gekaufte Gerät kann nun seinen 
Zweck voll und ganz erfüllen. 

Was hat das mit QM zu tun? �

Mitarbeiterinnen, die in eine 
unbekannte Praxisorganisation 
neu einsteigen und eingearbeitet 
werden, müssen sich über meh-
rere Wochen oder gar Monate 
erst einmal zeitintensiv orientie-
ren und in der neuen Struktur 
zurechtfinden. Es sind sicherlich 
fachlich qualifizierte Mitarbeite-
rinnen, die in der neuen Praxis 
verpflichtet werden, aber die 
organisatorischen Belange sind 
in jeder Praxis anders und neu 

zu erlernen. Die Einarbeitung 
einer neuen Mitarbeiterin kann 
somit einige Monate dauern und 
mehrere tausend Euro verschlin-
gen, bis die Mitarbeiterin mit den 
für sie ungewohnten Abläufen 
und spezifischen Eigenschaften 
der neuen Praxis zurechtkommt. 
Ein Managementsystem soll 
hier für Abhilfe sorgen und die 
Einarbeitungszeit der neuen 
Mitarbeiterin, so weit es möglich 
ist, verringern. Hieran hat jeder 
Praxisinhaber ein großes Inter-
esse. Die internen Regeln und 
organisatorischen Abläufe eines 
Praxis- oder Qualitätsmanage-
mentsystems werden in jedem 
QM-Handbuch beschrieben. 
Das Handbuch beinhaltet alle 
wichtigen internen und auf die 
Praxis sich beziehende Praxisab-
läufe, Verantwortlichkeiten und 
Spielregeln der Praxis. Abstrakt 

Zur Einführung eines QM-Systems in Ihrer vertragszahnärztlichen Praxis gemäß dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss haben Sie noch bis zum 31.12.2010 Zeit.

Mit dieser Artikelserie möchten wir Ihnen die Angst vor dem Mythos „Qualitätsmanagement“ und 
die Sorge bezüglich des Aufwands bei der Einführung eines solchen Systems nehmen. Wir möchten 
mit einigen Vorurteilen aufräumen und Ihnen wichtige Tipps und Tricks an die Hand geben, damit 
die Einführung eines QM-Systems zum Erfolg für das ganze Praxisteam wird. Anhand von einfachen 
Beispielen und Vergleichen wollen wir die Hintergründe und Notwendigkeiten eines QM-Systems 
verständlich machen. Nutzen Sie die Chancen für Ihre Praxis, die hinter einem solchen Management-
system stehen.
Zahlreiche QM-Systeme werden zurzeit für die Zahnarztpraxen angeboten, wir wollen, ohne auf ein 
bestimmtes System im Detail einzugehen, darstellen, dass sich die Mühe der Einführung eines QM-Sys-
tems in der Praxis in Bezug auf die organisatorischen Abläufe lohnt. 
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gesehen können wir jetzt das 
QM-Handbuch der neuen Praxis 
als Gebrauchsanleitung der Pra-
xisorganisation ansehen. Liest die 
neue Mitarbeiterin dieses Hand-
buch bzw. die Gebrauchsanlei-
tung vor Aufnahme ihrer Tätig-
keit, so wird sie sich schneller in 
der Praxisorganisation zurecht-
finden. Das erspart der Praxis 
wertvolle Zeit. Die Einarbeitung 
läuft für alle Mitarbeiterinnen 
und die Praxisleitung in einer 
entspannteren Atmosphäre ab. 
Durch die zeitliche Ersparnis bei 
der Einarbeitung werden auch 
die finanziellen Ressourcen der 
Praxis geschont. 

Fazit
Das Qualitätsmanagement-
Handbuch einer Praxis 
beschreibt die Abläufe und 
den Aufbau der Praxisorga-
nisation und ist somit die 
Gebrauchsanleitung dieser 
speziellen Praxis. 

Der richtige Wegweiser oder: 
gesucht und gefunden

Die Funktionsweise eines internen 
QM-Systems wird – wie wir ja 
bereits kennengelernt haben – in 
einem QM-Handbuch nieder-
geschrieben. Wir haben darge-
legt, dass Ihr QM-Handbuch die 
Gebrauchsanleitung Ihrer Praxis-
organisation sein soll. Nun muss 
sichergestellt werden, dass sich 
alle Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen einer Praxis auch mit den 
Inhalten des QM-Handbuches 
auseinandersetzen und damit 
arbeiten. Vorrausetzung dafür 
ist jedoch, dass die Praxismitar-
beiter/innen die einzelnen, von 
ihnen gesuchten Unterlagen im 
QM-Handbuch auch finden. Ein 
geeigneter Wegweiser durch 
das QM-Handbuch ist hierfür 
erforderlich. Gute Wegweiser, 
z. B. das Inhaltsverzeichnis und 
das Register, sind ganz entschei-
dend dafür verantwortlich, ob 
die Mitarbeiter einer Praxis ein 

QM-Handbuch akzeptieren oder 
nicht. Viele Handbücher zeigen 
hier erhebliche Mängel auf. Oft 
werden in den Inhaltsverzeich-
nissen die einzelnen Paragrafen 
der Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) oder 
einer anderen QM-Nachweisstufe 
abgebildet. Im schlimmsten Fall 
wird ein zertifizierungsfähiges 
QM-System der DIN EN ISO 
9001:2008 abgebildet, welches 
weit über die Mindestanforderun-
gen der G-BA-Richtlinie hinaus-
geht.
Dabei ist die Lösung für dieses 
Problem sehr einfach. Alle Pra-
xen, die ein einrichtungsinternes 
QM-System einführen, haben 
etwas gemeinsam. Die Infrastruk-
tur (Grundeinrichtung) einer 
Praxis ist in allen Zahnarztpraxen 
gleich. Also warum nutzen wir 
diesen Vorteil nicht aus?
Durch eine geeignete Umset-
zungstabelle oder auch Cross-
matrix werden die einzelnen 
Paragrafen der Richtlinie auf die 

Abb. 1  Crossmatrix.
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Infrastruktur der Praxis und somit 
auf die einzelnen Personengrup-
pen und die Räumlichkeiten 
angepasst. Die Personengruppen 
bestehen aus der Praxisleitung, 
den Beauftragten und den Mitar-
beitern der Praxis. Die Räumlich-
keiten der Praxis werden durch 
Verwaltung, Empfang, Wartezim-
mer, Behandlung, Verabschie-
dung, Steri, Röntgen und Labor 
abgebildet. 
In Abbildung 1 wird eine mögli-
che Crossmatrix vorgestellt. Auf 
der linken Seite befinden sich 
die einzelnen Paragrafen der 
G-BA-Richtlinie; im Zentrum der 
Matrix wird nun durch einen 
Haken festgelegt, welche G-BA-
Anforderung in welchem Bereich 
der Infrastruktur behandelt wird. 
Die Verteilung ist nicht „in Stein 
gemeißelt“ und kann nach 
Bedarf, im Sinne einer Ausrich-
tung des Qualitätsmanagements 
an praxisspezifische Gegebenhei-
ten, verändert werden.
Alle wichtigen und gesetzli-
chen Unterlagen, insbesondere 
Abläufe und Checklisten, wer-
den den Räumen zugeordnet, 
in denen sie benötigt werden. 
Somit befindet sich z. B. eine 
Anleitung zum „OPG-Röntgen“ 
auch im „Praxisraum (-bereich) 
Röntgen“. Diese einfache Auf-
baustruktur hat zwei wesentliche 
Vorteile für die Praxis: Zum einen 
können sich die Mitarbeiterinnen 
in Kenntnis der Räumlichkeiten 
einer Praxis sehr schnell einen 
Überblick zum Aufbau des QM-
Handbuches verschaffen und die 
wichtigen Unterlagen schnell 
wiederfinden. Zum anderen liegt 
der große Vorteil darin, dass 
weitere Managementsysteme, 
wie z. B. das einrichtungsinter-

ne Hygienemanagement ohne 
großen Aufwand an die Struktur 
eines Handbuches angepasst 
werden können.

Die Eckdaten eines guten 
QM-Systems 

QM-Systeme werden immer 
mittels eines QM-Handbuches 
beschrieben. Diese Handbücher 
gibt es in ausgedruckten Versio-
nen und/oder auf einer CD-ROM 
gespeichert. Im QM-Handbuch 
wird der Aufbau eines QM-
Systems in der Form von z. B. 
Praxisabläufen, Checklisten und 
Formularen dargestellt. Letztend-
lich müssen alle Anforderungen 
der Richtlinie des G-BA erfüllt 
und im Handbuch wiederzufin-
den sein. 
Es gibt zahlreiche QM-Systeme 
und deren Handbücher auf 
dem Markt, die jedoch – nach 
sorgfaltiger Prüfung – inhaltlich 
überfrachtet sind und weit über 
das gewünschte Ziel der gefor-
derten G-BA-Richtlinie hinausge-
hen. So gibt es Handbücher mit 
einem Umfang von mehr als 750 
Seiten, die man einer Zahnarzt-
praxis zumutet und damit in Kauf 
nimmt, dass nur wenige Inhalte 
umgesetzt werden. Bedauerli-
cherweise ist zu beobachten, 
dass die oben angesprochenen 
QM-Systeme nicht auf das Regel-
werk des gemeinsamen Bundes-
ausschusses abgestimmt sind. Es 
werden QM-Systeme angeboten 
und eingesetzt, die aus der Auto-
mobilindustrie kommen, und 
wo schon das Inhaltsverzeichnis 
mehr als 25 Seiten umfasst. Diese 
QM-Systeme wurden übermoti-
viert bereits nach der DIN EN ISO 

9001:2008 aufgebaut und gehen 
über die in der Richtlinie gestell-
ten Anforderungen weit hinaus. 
Wer sein einrichtungsinternes 
QM-System zertifizieren lassen 
möchte, muss sich zwar mit der 
ISO-Norm beschäftigen, sollte 
das aber im Sinne der eigenen 
Praxis dann tun, wenn er es auch 
wirklich plant. Wenn dann trotz 
ISO-Norm an der G-BA-Richtlinie 
vorbeigearbeitet wird, entsteht 
ein Mehraufwand, der meistens 
nicht mehr im Verhältnis zum 
eigentlichen Nutzen steht. Es 
gibt aber auch QM-Handbücher, 
die mit ca. 100 Seiten exakt auf 
die Anforderungen des GemBa 
eingehen und sie auch erfüllen – 
nicht mehr und nicht weniger.
Bevor sich eine Praxis ein QM-
System kauft und einführt, wollen 
wir an dieser Stelle einige wich-
tige Eckpunkte zur Entscheidung 
für ein QM-System aufzeigen:

„Weniger ist mehr“. Ein QM- �
Handbuch sollte zwischen 100 
und max. 200 Seiten umfassen.  
TIPP: Kaufen Sie nie nur eine 
CD-ROM alleine, denn nur 
auf einer CD-ROM können 
Sie die Inhalte und somit den 
Umfang des QM-Handbuches 
nicht erkennen. Bedenken Sie 
bitte, dass Sie und Ihre Mitar-
beiter alles lesen und bearbei-
ten müssen. 
Die Mitarbeiter einer Praxis  �
sollten sich schnell in einem 
solch ungewohnten Werk 
zurechtfinden. Sind die Kapi-
tel im Handbuch nach der 
schwer verständlichen Richtli-
nie des G-BA aufgebaut oder 
z. B. nach der Infrastruktur 
und den Räumlichkeiten einer 
Praxis? 
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TIPP: Lassen Sie sich immer 
eine oder besser noch mehre-
re Leseproben aushändigen. 
Besprechen Sie die Inhalte 
mit Ihren Mitarbeiterinnen im 
Vorfeld und treffen dann eine 
Kaufentscheidung.
Können Sie als Käufer des  �
Handbuches frei über Ergän-
zungen und Erweiterungen 
der enthaltenen Dokumente 
zur Anpassung an die spezi-
fischen Gegebenheiten Ihrer 
Praxis entscheiden oder benö-
tigen Sie hier später externe 
Hilfe durch z. B. EDV-Experten 
oder ggf. EDV-Programmierer? 
TIPP: Kaufen Sie sich mit dem 
Erwerb des QM-Handbuches 
keine Abhängigkeiten ein, 
vermeiden Sie unbedingt 
Folgekosten.
Ein gutes QM-Handbuch darf  �
zwischen 100,00 € und max. 
300,00 € kosten.  
TIPP: Alles was darüber hin-
aus verlangt wird, steht nicht 
mehr in einem vernünftigen 
Verhältnis zum eigentlichen 
Nutzen. 
Gibt es bereits Praxen, die  �
das von Ihnen ausgewählte 
System eingeführt haben 
und eine verlässliche Aussage 
tätigen können, wie viel Zeit 
benötigt wird, um die Inhalte 
des QM-Handbuches in die 
Praxis umzusetzen? 
TIPP: Rufen Sie die eine oder 
andere Praxis an und fragen 
die Mitarbeiter – nicht den 
Praxisinhaber – nach den 
gemachten Erfahrungen mit 
dem Aufbau des Systems.
Ist das QM-System für den  �
Einsatz in einem EDV-Netz-
werk geeignet? Kommen hier 
Folgekosten auf die Praxis zu?  

TIPP: Für Praxen, die bereits 
über mehrere Computer ver-
fügen, wird empfohlen, das 
QM-System im Netzwerk zu 
installieren. Das spart viel Zeit 
und macht die Einführung 
und spätere Pflege des QM-
Systems auf einem Server 
wesentlich einfacher.
Können die Mitarbeiter  �
mit dem EDV-System, z. B. 
Microsoft Windows und 
Microsoft Word, umgehen? 
TIPP: Ohne diese notwendige 
Mitarbeiter-Qualifikation ist 
der Aufbau eines QM-System 
nur sehr zeitaufwändig mög-
lich. Das Problem liegt dann 
nicht mehr in der Einführung 
des Systems sondern im 
Umgang mit der EDV.
Gibt das QM-Handbuch  �
exakt die Anforderungen der 
Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses wieder? 
Beinhaltet das QM-Handbuch 
die – gesetzlich nicht gefor-
derten – Anforderungen an 
ein QM-System nach dem 
internationalen Stand der 
DIN EN ISO 9001:2008?  
TIPP: „Weniger ist mehr“! 
Beschäftigen Sie sich am 
Anfang mit der Einführung 
Ihres QM-Systems nur mit 
den wirklich notwendigen 
Anforderungen. Aufsatteln 
können Sie später immer 
noch.

 © Christoph Jäger

Wie geht es weiter?

In der nächsten Ausgabe werden 
wir einen virtuellen Rundgang 
durch eine (Ihre) Praxisinfrastruk-
tur starten. Für alle wichtigen 
Bereiche werden wir ausführlich 
und anschaulich die abzuleis-
tenden Aufgaben und Anforde-
rungen der GemBa beschreiben. 
Welche Aufgaben können Sie mit 
einem Minimum an Arbeits- und 
Zeitaufwand leisten – weniger ist 
mehr. Es werden abgestimmte 
Muster von Formularen sowie 
wertvollen Anweisungen vor-
gestellt. Lassen Sie sich überra-
schen.  QJ

Qualitätsmanagement ist 
eine Investition, die am 
Ende Geld bringen und nicht 
kosten soll!
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Autor

Christoph Jäger beschäftigt 
sich seit mehr als 25 Jahren 
mit dem Themenkomplex 
„Qualitätsmanagement“. 
Davon seit 12 Jahren aus-
schließlich im Gesundheits-
wesen. Er ist Autor zahlrei-
cher QM-Handbücher und 
Fachartikel sowie Mitautor 
eines Fachbuches „Gelebtes 
Qualitätsmanagement – 
Wie Sie Management und 
Alltag in einer Zahnarztpraxis 
optimieren“. Er ist Entwickler 
zahlreicher softwarebasieren-
der Qualitätsmanagement-
systeme und ist hierfür mit 
einem der bedeutendsten 
Innovationspreise in Deutsch-
land im Jahre 2004 geehrt 
worden. Christoph Jäger hält 
darüber hinaus zahlreiche 
Vorträge und unterstützt 
Zahnarztpraxen bei der Ein-
führung ihres QM-Systems.

Dr. Henning Otte ist Zahn-
arzt in Hannover und Referent 
in diversen Fortbildungsver-
anstaltungen zur Einführung 
eines QM-Systems.
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