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

Praxisleitung

 � Erhebung des Ist-Zustandes 
des Qualitätsmanagement-
Systems

Gemäß der Richtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschusses 
werden Praxen angehalten, 
jährlich den Ist-Zustand ih-
res eingeführten QM-Systems 
zu überprüfen. Diese Analyse 
erstreckt sich wieder über alle 

Räumlichkeiten und Bereiche 
der Praxis und betrifft somit die 
Infrastruktur. Mit dieser kon-
tinuierlichen Überprüfung soll 
die Wirksamkeit des internen 
QM- Systems überprüft werden. 
In einem einfachen Formblatt 
können alle Bereiche, von der 
Praxisleitung bis zum Labor, 
nach zuvor festgelegten Kriteri-
en überprüft werden (Abb. 1).
 

 � Die Kriterien ...
Nachfolgende Kriterien können 
für eine solche Analyse herange-
zogen werden:

 � Verantwortlichkeiten Sind 
alle Verantwortlichkeiten in 
diesem Bereich der Praxis 
(Infrastruktur) eindeutig und 
schriftlich festgelegt? Kennen 
die Mitarbeiterinnen ihre Auf-
gaben und kommen sie ihrer 
Verantwortung nach?

In diesem zweiten Teil unserer QM-Serie starten wir einen virtuellen Rundgang durch eine Zahnarzt-
praxis. Wie im Leitartikel beschrieben, bildet ja die Infrastruktur einer Praxis das optimale Register eines 
QM-Handbuches und somit auch die Struktur des eigentlichen QM-Systems. 

Öffnen wir nun das Register der Praxisleitung und beschäftigen uns mit deren Aufgaben. Hier geht 
es unter anderem um eine jährliche Ist-Analyse des Praxismanagements, die Praxisziele, die Mitarbei-
terstammdaten, eine Verantwortungsmatrix und die Änderungsliste, um die Weiterentwicklung des 
QM-Systems aufzuzeigen. Anschließend werden wir uns mit den Anforderungen an die Beauftragten 
unserer Praxis auseinandersetzen. Diese betreffen die Festlegung der Aufgaben der Beauftragten selbst 
und das wichtige Notfallmanagement in einer Praxis.

Abb. 1  Ist-Analyse.

Pos. Thema Status Bemerkung Verantwortung Erledigt am:

1 Praxisleitung
 � Verantwortlichkeiten ok?
 � Prozesse/Checklisten ok?
 � Ausbildung ok?
 � Mitarbeiterverständnis ok?

noch offen Die Verantwortlichkeiten 
müssen an die neuen 
Gegebenheiten der Pra-
xis angepasst werden.

Steffi Schütte
03.12.2007

in Arbeit x Petra Wiegmann

erledigt erledigt

2 Beauftragte
 � Verantwortlichkeiten ok?
 � Prozesse/Checklisten ok?
 � Ausbildung ok?
 � Mitarbeiterverständnis ok?

noch offen Im Bereich der Hygie-
nebeauftragten gab 
es einen Wechsel. Die 
Benennung muss noch 
angepasst werden.

Steffi Schütte
03.12.2007

in Arbeit x

erledigt erledigt
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 � Prozesse und Checklisten 
Sind alle notwendigen und 
wichtigen Prozesse (Praxisab-
läufe) und Checklisten in 
diesem Bereich ausreichend 
schriftlich festgehalten? Sind 
diese Unterlagen noch auf 
dem aktuellen Stand? Kennen 
die Mitarbeiterinnen diese 
Unterlagen und wenden sie 
diese ordnungsgemäß an? 

 � Ausbildung Ist die Ausbil-
dung der Mitarbeiterinnen in 
diesem Bereich und für die 
festgelegten Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten noch 
ausreichend? 

 � Mitarbeiterverständnis 
Ist das Verständnis für das 
interne QM-System und den 
damit verbundenen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess 
bei den Mitarbeiterinnen der 
Praxis vorhanden? 

 � ... und ihre Bewertung
Es gibt für jeden Praxisbereich und 
die oben beschriebenen Kriterien 
drei Bewertungsmöglichkeiten:

 � Noch offen  Dieser Bereich 
und die damit verbundenen 
Kriterien (Verantwortlichkeit, 
Prozesse/Checklisten/Ausbil-
dung und Verständnis) wur-
den noch nicht bewertet.

 � In Arbeit  Einzelne oder alle 
Kriterien in diesem Bereich 
befinden sich gerade in der 
Analyse bzw. schon in der 
Bearbeitung.

 � Erledigt  Dieser Bereich wurde 
nach allen Kriterien bewertet.

Gibt es zu den einzelnen Berei-
chen und Bewertungskriterien 
etwaige Anmerkungen und 
Aufgaben, so können diese in 

dem dafür vorgesehenen Form-
blatt mit einem Erledigungster-
min und den unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten hinterlegt 
werden. Sind die ggf. definier-
ten Aufgaben für einen Bereich 
erledigt, so wird dieses in dem  
betreffenden Feld bestätigt.

 � Praxisziele festlegen

Eine einfache Ideensammlung, 
z.B. zur Verbesserung der inter-
nen Organisation, die von der 
Praxisleitung – aber auch von 
den Mitarbeitern – im Laufe 
eines Jahres zusammengestellt 
werden kann, hilft später beim 
Sortieren und Formulieren neuer 
Praxisziele. In den Praxiszielen 
wird konsequent und nachvoll-
ziehbar das festgelegt, was in der 
nächsten Zeit verändert werden 
soll. Die dann festgelegten Ziele 
können auch Inhalte von anste-
henden Problemlösungen für die 
Praxis beinhalten. Bei der Zielfin-
dung können auch Randbereiche 
mit beleuchtet werden, insbeson-
dere die der Gesundheit, Familie 
und Aufgaben im gesellschaftli-
chen Umfeld.

 � Präzise Vorgaben machen
Bei der Formulierung verzichtet 
man auf die Möglichkeitsform: 
„Nächstes Jahr würden wir 
gern…!“, sondern formuliert Ziele 
mit messbaren Fakten. Es sollen 
Kennzahlen festgelegt und präzi-
se Angaben gemacht werden, die 
später eine gute Kontrolle ermög-
lichen. Auch die Mitarbeiterinnen 
sollen/müssen mit der Definition 
der jährlichen Praxisziele in die 
Pflicht genommen werden. Es 
muss angestrebt werden, dass 
die Ziele – egal welche das sind 

– erreicht werden. Komplexe Pra-
xisziele werden in mehrere kleine 
Maßnahmen unterteilt. So lassen 
sich Vorgaben leichter umsetzen 
und man behält einen besseren 
Überblick. 
Bei der Festlegung der Praxisziele 
sind folgende fünf Aspekte zu 
beachten:

 � Die Ziele müssen messbar 
sein. Es muss später klar 
bewertet werden können, ob 
das Ziel erreicht wurde oder 
nicht.

 � Sie sollen sich auf einen 
festgelegten Bewertungszeit-
raum mit Start- und Endter-
min beziehen (zum Beispiel 3 
Monate oder 1 Jahr).

 � Sie sollen realisierbar, for-
dernd, aber nicht zu hoch 
angesetzt sein.

 � Mit jeder Zielvorgabe sind 
Maßnahmen verbunden, mit 
deren konsequenter Umset-
zung das Ziel erreicht werden 
kann.

 � Eine zwischenzeitliche Be-
wertung der Fortschritte zur 
Zielerreichung in Form einer 
prozentualen Angabe bringt 
mehr Übersicht und Sicher-
heit für das weitere Handeln.  

 � Mitarbeiterstammdatenblatt

Für eine funktionierende Praxis-
Infrastruktur ist es unabdingbar, 
dass die Mitarbeiterstammda-
ten konsequent erfasst werden. 
Hierzu kann ein einfaches Form-
blatt angelegt werden. Aber 
auch die Erfassung der Daten in 
einem EDV-System, z.B. in einer 
Abrechnungssoftware, ist mög-
lich. Neben den Adressdaten 
werden alle Informationen über 
die geleisteten Belehrungen, 
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Schulungen und Einweisungen 
erfasst. Auch die Qualifikation 
der Mitarbeiter wird festgehal-
ten. Die Daten müssen ständig 
fortgeschrieben werden, so dass 
diese Aufzeichnungen einen 
stichhaltigen Nachweis für etwa-
ige externe Überwachungen der 
Praxis darstellen können. 

 � Verantwortungsmatrix

Eines der wichtigsten Instrumen-
te in einem QM-System ist eine 
einfache Verantwortungsmatrix. 
In einer übersichtlichen Tabelle 
(Abb. 2) können alle wichtigen 
Aufgaben in einer Zahnarztpra-
xis verständlich gelistet werden. 
Für jede Aufgabe in einer Praxis 
gibt es immer nur einen Ver-
antwortlichen. Diese Festlegung 
einer bestimmten Aufgabe in 
die Verantwortung nur einer 
Mitarbeiterin der Praxis bedeutet 
nicht zwangsweise, dass diese 
Mitarbeiterin diese Aufgabe auch 
selbst ausführen muss (z. B. Or-
dentlichkeit im Aufenthaltsraum). 

Vielmehr ist diese Mitarbeiterin 
für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Aufgabe verantwort-
lich und kann die Ausführung 
ggf. auch an andere Mitarbeite-
rinnen der Praxis delegieren. Ent-
scheidend für die Praxisleitung 
ist es, bei Fragen zur Aufgabe 
immer nur einen Ansprechpart-
ner zu haben. Das schafft Klar-
heit und Transparenz innerhalb 
des Praxisteams. Durch diese 
Festlegung kann nicht nur eine 
Menge Zeit gespart werden, sie 
gibt darüber hinaus den Mitar-
beitern ein positives Bewusstsein 
für die Übernahme von Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten. 
Nur für wichtige Praxisaufgaben 
sollte ein Stellvertreter benannt 
werden. Wir empfehlen, die Auf-
gaben und einzelnen Verantwort-
lichkeiten grundsätzlich in einer 
Teambesprechung festzulegen. 
Für die Praxisleitung bildet diese 
Matrix ein hervorragendes Inst-
rument, um Aufgaben exakt und 
nachweislich an die Mitarbeite-
rinnen der Praxis zu übertragen. 

 � Anpassung des Systems

Jedes Managementsystem 
muss dem Wandel und einer 
kontinuierlichen Weiterentwick-
lung unterliegen. Zur besseren 
Übersicht über die einzelnen 
Änderungsstände sollten alle 
Unterlagen in einem QM-System 
einen Änderungsstand erhal-
ten, z.B. 1.0 Praxisleitung V0 
vom 28.01.2010. Alle Ände-
rungen, aber auch alle neuen 
Praxisunterlagen, können in das 
Formblatt  – mit dem jeweils 
Verantwortlichen – eingetragen 
werden (Abb. 3). Von sehr gro-
ßer Bedeutung für die Praxisor-
ganisation ist es aber auch, dass 
Änderungen von Unterlagen 
schnellstmöglich an alle wichti-
gen Stellen in der Praxis geleitet 
und ggf. gegen die alten Unter-
lagen ausgetauscht werden. So 
können über dieses Instrument 
wichtige Informationen zur Wei-
terentwicklung des QM-Systems 
erhalten und ggf. auch an Dritte 
weitergeben werden. 

Abb. 2  Wer ist für was verantwortlich? Die Matrix gibt Auskunft.

Verantwortungsmatrix

Aufgabe in 
der Praxis

Verantwortlicher Stellvertreter

ab wannVorname Name Vorname Name

Einkauf Steffi Schütte 16.01.2010

Pflege der EDV Petra Wiegmann 22.01.2010

Datensicherung Steffi Schütte Petra Wiegmann 22.02.2010
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Beauftragte der Praxis

 � Bestellung zum Qualitäts-
managementbeauftragten

Innerhalb der Praxisorganisation 
kann für die Koordination aller 
QM-relevanten Aufgaben und 
deren Ergebnisse eine Quali-
tätsmanagementbeauftragte 
(QMB) benannt werden. Diese 
Benennung wird empfohlen und 
ist keine explizite Forderung der 
Richtlinie. Innerhalb der schrift-
lichen Beauftragtenbenennung 
sollten alle wichtigen Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten 
kurz beschrieben und von der 
Praxisleitung sowie dem Beauf-
tragten mit Datum unterzeich-
net werden. Die QMB ist die 
Projektleiterin zur Einführung 
des QM-Systems und vermit-
telt zwischen der Praxisleitung 
und den Mitarbeiter der Praxis. 
Die Benennung und die damit 
verbundenen Befugnisse haben 
nichts mit einer fachlichen oder 

disziplinarischen Vorgesetzten-
funktion gegenüber den verblei-
benden Mitarbeitern gemein. Al-
le Mitarbeiter der Praxis werden 
angehalten, die Beauftragte bei 
der Ausführung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen.

 � Notfallmanagement 
Alarmplan – Verhalten im 
Brandfall 

Ein einfacher Alarmplan – Ver-
halten im Brandfall – gehört mit 
zu den Unterlagen eines aktiven 
Notfallmanagements und befin-
det sich zur Einsichtnahme im 
Aushang einer Zahnarztpraxis. 
Der Alarmplan soll im Notfall 
sicherstellen, dass die wich-
tigsten Informationen an die 
richtigen Stellen in der richtigen 
Form weitergeleitet werden 
können. Gleichzeitig gibt er 
eine Übersicht und Anleitung 
über notwendige und im Notfall 
einzuleitende Maßnahmen. Der 
Alarmplan sollte Bestandteil der 
jährlichen Mitarbeiterbelehrung 

sein. Auch neue Mitarbeiter der 
Praxis müssen vor Arbeitsantritt 
eine Belehrung „Verhalten im 
Brandfall“ erhalten. Das kann 
sich für die Praxis haftungsent-
lastend auswirken.

 � Notfallkoffer-Ausstattung

Zu einer gut organisierten Praxis 
gehört ein stets einsatzbereiter 
Notfallkoffer. Das mitgelieferte 
Inhaltsverzeichnis mit der Auf-
listung aller Artikel, Materialien, 
Geräte und Medikamente gibt 
den Mitarbeiterinnen eine gute 
Übersicht. Denn die Inhalte 
eines Notfallkoffers müssen jähr-
lich auf Haltbarkeit – und somit 
auf das Verfalldatum der Medi-
kamente – überwacht werden. 
In einem übersichtlichen Form-
blatt sollte sich der Name der 
Mitarbeiterin wiederfinden, die 
für die jährliche Überwachung 
die Verantwortung übernom-
men hat. In größeren Praxen 
mit mehreren Mitarbeiterinnen 
ist es praktikabel, wenn auch 

Abb. 3  Alles auf dem neuesten Stand? Das Formblatt lässt erkennen, was wann zuletzt geändert wurde.

Pos
Bezeichnung der geänderten /  
neu erstellten Unterlage

Version Datum Verantwortung
Verteilung  
ok?

1 1.0  Erhebung des Ist-Zustandes 1 12.01.09 Petra  
Wiegmann

ok

2 2.2  Bestellung des Datenschutzbeauftragten 1 23.04.09 Steffi 
Schütte

ok

3 2.10  Verbandbuch 1 03.05.09 Marita 
Neumann

ok
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der Standort des Notfallkoffers 
Erwähnung findet. Zum Nach-
weis, dass die jährlichen Über-
prüfungen auch vorgenommen 
wurden, werden die Überprü-
fungsdaten und die Unterschrift 
in ein einfaches Formblatt ein-
gebracht. Das Inhaltsverzeich-
nis und die organisatorischen 
Randbedingungen rund um den 
Notfallkoffer sind Bestandteile 
der jährlichen Mitarbeiterbe-
lehrung. Auch neue Mitarbeite-
rinnen der Praxis erhalten vor 
Arbeitsantritt eine Belehrung 
zum Notfallkoffer. 

 � Verbandkasten

Ähnlich wie mit dem Notfall-
koffer verhält es sich auch mit 
dem Verbandkasten für eine 
Zahnarztpraxis. Hier gibt es 
jedoch eine Deutsche Industrie 
Norm (DIN 13 157), die die 
Inhalte eines Verbandkastens 
für Kleinbetriebe festlegt. Auch 
der Verbandkasten muss jährlich 
auf Haltbarkeit der Verbände 
überwacht werden. Das Datum 
der Überwachung und ob der 
Verbandkasten aufgefüllt oder 
Materialien erneuert wurden, 
sollte schriftlich und mit der je-
weiligen Unterschrift des Prüfers 
festgehalten werden.

 � Verbandbuch

Mit dem Führen eines Verband-
buches wird den gesetzlichen 
Forderungen der Unfallversiche-
rungen und der Berufsgenos-
senschaften nachgekommen. 
Auf jeden Fall – und das ist die 
Hauptmotivation zum Führen 
eines Verbandbuches – dient es 
zur  aktiven Haftungsentlastung 

für die Praxis. Alle Mitarbei-
terinnen müssen angehalten 
werden, jegliche Schnitt- und 
Stichverletzungen, aber auch 
alle anderen Verletzung einzu-
tragen. Im ersten Bereich des 
Verbandbuches werden Angaben 
zum Hergang des Unfalls bzw. 
Gesundheitsschadens gemacht. 
Im zweiten Teil werden Angaben 
zur Erste-Hilfe-Leistung getätigt. 
Die Praxisleitung überprüft die 
Vollständigkeit des Verbandbu-
ches in regelmäßigen Abständen. 
Das Verbandbuch sollte fester 
Bestandteil der jährlichen Mit-
arbeiterbelehrung sein. Auch 
neue Mitarbeiterinnen der Praxis 
müssen vor Arbeitsantritt eine 
Belehrung zum Verbandbuch 
erhalten.

Wie geht es weiter?

Im dritten Teil unserer QM-Serie 
werden wir den virtuellen Rund-
gang durch unsere Praxis fort-
setzen. Wir werden uns mit den 
Aufgaben der Mitarbeiterinnen 
und mit der Verwaltung beschäf-
tigen. Im wertschöpfenden Teil 
unseres QM-Systems geht es 
um die Anforderungen an die 
Mitarbeiterinnen im Empfang 
und deren Aufgaben im Warte-
bereich, die wir mit minimalem 
Aufwand lösen wollen.
 QJ
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