
Als Spezialist für mikrochirurgi-
sche Endodontie betreibt Dr.
Frank Willebrand seit 2002

DENTAPLANT®, ein Zentrum für Oralchi-
rurgie und Implantologie in Essen-Kett-

wig. Durch ihre besondere Spezialisie-
rung ist die Praxis Partner für rund 200
Zahnarztpraxen, die ihre Patienten für
chirurgische Eingriffe an Dr. Willebrand
und sein Team überweisen. „Wir realisie-
ren allein im Bereich der mikrochirurgi-
schen Endodontie rund 1.000 Eingriffe
pro Jahr plus Fortbildungen für interna-
tionale Kollegen, hinzu kommen unsere
implantologischen Leistungen“, erläutert

Dr. Willebrand: „Aufgrund der Komple-
xität unserer Prozesse haben wir von An-
fang an auf ein effizientes, transparentes
Management geachtet – ein Umstand,
der uns bei der Praxisbegehung sehr zu-

gute kam.“ Da die Praxis zum Zeitpunkt
der Prüfung noch relativ jung war, ver-
fügte das Praxisequipment automatisch
über die neuesten Standards, sodass
keine Neuanschaffungen nötig waren. 

| QM-Management 
Dr. Willebrand erhielt Ende 2005 ein
Schreiben der Bezirksregierung Düssel-
dorf, in dem die Praxisprüfung nach RKI-
und Hygienerichtlinien für einen Termin
rund drei Wochen später angekündigt
wurde. Zusammen mit dem Schreiben
bekam die Praxis einen Fragebogen, in
dem die zu prüfenden Praxisbereiche be-
reits benannt wurden. „Glücklicher-
weise hatten wir zu diesem Zeitpunkt
unser Qualitätsmanagement schon über
Charly geregelt“, erinnert sich Dr. Wil-
lebrand. Die Praxismanagement-Soft-
ware Charly, eine Entwicklung der solu-

tio GmbH, bildet alle Praxisabläufe bei
DENTAPLANT® prozessgerecht ab: von
der Terminvergabe über Befundung,
Heil- und Kostenplanung sowie Behand-
lungsdokumentation bis hin zu Abrech-
nung und Controlling. „Unsere Devise
,keep it simple’ lässt sich auf dieser Basis
ausgezeichnet umsetzen. Alle Team-
Mitarbeiter wissen genau, was zu tun ist,
Patientendaten sind jederzeit innerhalb
von Sekunden verfügbar und das Pro-
gramm ist für alle Mitarbeiter leicht be-
dienbar“, erläutert der Praxisinhaber. Im
Vorfeld der Praxisbegehung waren daher
alle Praxisprozesse bereits eindeutig
über das Management-System defi-
niert, sodass die zu prüfenden Bereiche
systematisch vorbereitet werden konn-
ten. Um in den verbleibenden drei Wo-
chen bis zur Prüfung alle Vorbereitungen
ohne Beeinträchtigung des täglichen
Praxisbetriebs zu bewältigen, legten die
Mitarbeiter sich in Charly To-do-Listen
mit ihren speziellen Vorbereitungsmaß-

nahmen an, die sie Schritt für Schritt ab-
arbeiteten. Die Kommunikation zu prü-
fungsrelevanten Themen lief größten-
teils über die interne Notizfunktion in
Charly, sodass jeder Mitarbeiter sie zur
individuell passenden Zeit bearbeiten
konnte.

| Hygienestandard auf 
Klinikniveau

Auch in puncto Hygienestandards hatte
Dr. Willebrand schon bei der Praxis-
gründung darauf geachtet, von Anfang
an perfekte Bedingungen zu schaffen.
„DENTAPLANT® verfügt über Hygie-
nestandards auf Klinikniveau“, berich-
tet der Praxisinhaber stolz. Nahezu alle
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Prüfung habe die Praxis ohnehin schon
erfüllt, sodass für die Prüfung dieser
Standards lediglich die Präsentationen
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Praxisbegehung:
Keep it simple 

| Redaktion

Praxisbegehungen werden gerne als Schreckgespenst dargestellt, ob
von Behörden, der Industrie oder anderen Interessenträgern. Dr. Frank
Willebrand, Inhaber und Leiter von DENTAPLANT® in Essen, hat sich
auch für diese Herausforderung die Devise seiner Praxisarbeit zu Eigen
gemacht: „Keep it simple“ – „Gestalte es einfach“. Sein Ansatz verfolgt
das Ziel, Angelegenheiten von Anfang an richtig zu regeln – und sie
damit perfekt im Griff zu haben.  

[ kontakt ]

DENTAPLANT® – Zentrum für 
Oralchirurgie und Implantologie
Hauptstraße 101–105
45219 Essen – Kettwig
Tel.: 0 20 54/93 52 93
Fax: 0 20 54/87 38 82
E-Mail: info@DENTAPLANT.de
www.DENTAPLANT.de

Abb.  1: Dr. Frank Willebrand, Inhaber und Leiter von
DENTAPLANT® in Essen.

Abb. 2: Über die Praxismanagement-Software
„Charly“ regelte DENTAPLANT® bereits sein ge-
samtes Qualitätsmanagement. 

Abb. 3: Das Praxisteam von Dr. Willebrand.



vorbereitet werden mussten. Sterilisie-
rungsprozesse dokumentierte die Pra-
xis über ein doppeltes Etikettierverfah-
ren: Sowohl die nach der Sterilisierung
folienverpackten Instrumente als auch
ganze Trays erhielten Etiketten, auf de-
nen der Sterilisator, die ausführende
Mitarbeiterin sowie Chargennummer
und Haltbarkeit notiert wurden. Ein
Doppel jedes Etiketts wurde auf Doku-
mentationsbögen platziert, um jeder-
zeit einen systematischen Nachweis
zur Hand zu haben. „Inzwischen verfügt
unsere Software Charly über Funktio-
nen, mit denen diese Prozesse noch ef-
fizienter dokumentiert werden. Wären
diese Funktionen damals schon vor-
handen gewesen, hätten wir natürlich
auch diese Ebene über Charly geregelt.“
Heute erfasst Charly die Sterilisations-
prozesse für alle Instrumente und Trays
und speichert, in welchen Behandlun-
gen bei welchen Patienten diese zum
Einsatz gekommen sind.

| Detaillierte Listen
Als einzige technische Vorbereitung im
Vorfeld der Praxisbegehung musste die
Praxis sich um die Validierung ihres Ther-
modesinfektors kümmern, die der Herstel-
ler Miele auf einen entsprechend dringlich
gemachten Antrag Dr. Willebrands noch
rechtzeitig vor dem Prüfungstermin
durchführte. Für die Prüfer selbst fertigte
die Praxis schließlich einen gut verständ-
lichen Ablaufplan an, in dem alle Hygiene-
prozesse Schritt für Schritt festgehalten
waren. Am Tag der Prüfung präsentierte
Dr. Willebrand persönlich die Abläufe im
Bereich der Sterilisation. „Dabei war auch
die strikte räumliche Trennung steriler und
kontaminierter Instrumente ein ganz 
wesentliches Thema“, erinnert er sich. „In
diesem Punkt waren die Prüfer äußerst
sorgfältig und streng.“ Ein ganz wesent-
licher Schwerpunkt bei der Praxisbege-
hung war auch die regelmäßige Geräte-

wartung. Dazu hatte die Praxis eine Liste
angefertigt, in der jedes einzelne Gerät
und alle Instrumente der Praxis ein-
schließlich ihrer Klassifizierung (kritisch
A, semikritisch A …) erfasst wurden. Da-
mals habe man die Liste als Excel-Tabelle
erstellt, nachdem in Charly jedoch inzwi-
schen ein integriertes Management für
Geräte und Instrumente eingeführt wor-
den sei, habe man heute alle Daten in das
Praxismanagement übernommen: „Das
ist einmalig etwas Aufwand und danach
äußerst effizient“, so Dr. Willebrand.

| Sachliche Bewertung
„Unsere Praxisbegehung erfolgte durch
zwei Personen und dauerte etwa sechs
Stunden“, berichtet Dr. Willebrand. Zur
Präsentation war er der Empfehlung eines
Kollegen gefolgt und hatte diese alleine
für die Prüfer durchgeführt, die Mitarbei-
ter durften an diesem Tag zu Hause blei-
ben. „Man muss schon darauf vorbereitet
sein, dass die Prüfer Fragen haben, die

nicht jeder Mitarbeiter gleich in ganzer
Tragweite erkennt“, begründet er seine
Entscheidung. Insgesamt sei die Prüfung
zwar sehr genau, aber auch sehr sachlich
abgelaufen. In einzelnen Punkten ließen
sich die Prüfer durchaus vom praxisüb-
lichen Prozedere überzeugen, sofern diese
Schritte entsprechend dokumentiert wür-
den. So war in den Arbeitsschritten der
Praxis beispielsweise nicht schriftlich ver-

merkt, dass die Lösung im Ultraschallbad
bei sichtbarer Verschmutzung gewechselt
werden müsse. Diesen Schritt habe man
mit den Prüfern zusammen nachgeholt
und der Punkt sei erledigt gewesen. 
Eine erste Resonanz über die Ergebnisse
der Prüfung erhielt DENTAPLANT® zwei
Wochen nach der Prüfung: einen Bericht,
in dem auf einen angeblichen Mangel in
der Praxis hingewiesen wurde. „Das stellte
sich allerdings als Missverständnis he-
raus“, so Dr. Willebrand. Die Prüfer hatten
gefordert, der W+H-Sterilisator der Praxis
müsse jährlich gewartet werden, wie es in
den RKI-Richtlinien verlangt wird. Die
Praxis hatte sich allerdings mit den War-
tungsintervallen an die Vorgaben des Her-
stellers gehalten. Um diesen Sachverhalt
richtigzustellen, forderte man beim Her-
steller eine entsprechende Bescheinigung
an und leitete diese an die Prüfer weiter.
Damit hatte  DENTAPLANT® die Prüfung in
allen Punkten bestanden und erhielt eine
entsprechende Abschlussurkunde. 

Kollegen, denen eine Prüfung noch be-
vorsteht, empfiehlt Dr. Willebrand vor
allem Ruhe zu bewahren: „Dieses
Thema wird teilweise auch unnötig dra-
matisiert. Immerhin haben viele Maß-
nahmen gerade im Hygienebereich
durchaus ihren Sinn und werden von
modernen Praxen im Rahmen ihres
Qualitätsmanagements ohnehin um-
gesetzt.“ |
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Abb. 4 Abb. 5 Abb. 4-6: Die Praxis für Oralchirurgie und Implan-
tologie in Essen-Kettwig behandelt Patienten aus
der Region sowie aus ganz Deutschland und dem
europäischen Ausland. 

DENTAPLANT® hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2002 als Zentrum für moderne,
minimalinvasive und patientenschonende Oralchirurgie und Implantologie etabliert.
Schwerpunkt der Praxis mit Sitz in Essen-Kettwig ist die mikrochirurgische Endodontie. Un-
ter der Leitung von Praxisinhaber Dr. Frank Willebrand empfängt DENTAPLANT® jährlich rund
1.000 Patienten aus Deutschland und Europa für die mikrochirurgische Wurzelspitzenre-
sektion und bietet darüber hinaus Fortbildungen in dieser Disziplin für zahnärztliche Kolle-
gen aus aller Welt an. Weitere Schwerpunkte im Leistungsspektrum von DENTAPLANT® sind
sämtliche Maßnahmen der Oralchirurgie, die Implantologie-Prothetik-Kooperation, alle Maß-
nahmen der PA-Chirurgie sowie die chirurgisch unterstützte Kieferorthopädie.


