
Qualitätsmanagement (QM) in der
ärztlichen Praxis stärkt die Sicherheit
der Patienten. Das ist das Ergebnis 
der Studie „Qualitätsmanagement und
Patientensicherheit in der ärztlichen
Praxis 2010“ der Stiftung Gesundheit.

Demnach nehmen 46 Prozent der Ärzte,
Zahnärzte und Psychologischen Psycho-
therapeuten einen positiven Effekt auf
die Patientensicherheit wahr, nachdem
in ihrer Praxis ein QM-System einge-
führt wurde. Rund ein Drittel (36 Pro-
zent) meint, QM habe keinen Einfluss.
17 Prozent geben an, dass QM eher 
negative Effekte habe, weil es Arbeits-
abläufe verkompliziere.
Auch die Auswirkungen von QM auf die
Praxisabläufe beurteilen die Ärzte posi-
tiv: Bei patientenbezogenen Prozessen
sehen 37 Prozent der Befragten eine
Verbesserung mit der Einführung von
QM, 7 Prozent unterdessen machen
eine Verschlechterung aus. Noch deut-
licher ist das Bild beim Sicherheits -
management: Hier erkennt die Hälfte

der Ärzte eine Verbesserung, 5 Prozent 
sehen einen negativen Effekt.
Durchgeführt wurde die Studie von der
GGMA Gesellschaft für Gesundheits-
marktanalyse im Auftrag der Stiftung
Gesundheit. Die Studie als PDF finden
Sie unter www.stiftung-gesundheit.de
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Das iPad ist in aller Munde und sprengt
sämtliche Verkaufszahlen. Seit Mai die-
ses Jahres lässt der neueste Streich aus
dem Hause Apple die Herzen der deut-
schen Mac-Fangemeinde höher schla-
gen. Auch ZWP online läuft ab sofort
iPad-kompatibel. Als erster deutscher
Dentalverlag sind bei der OEMUS 
MEDIA AG alle Publikationen und 
das Nachrichten- und Informations-

portal www.zwp-online.info voll ver-
netzt und auch über das iPad verfügbar.
Dazu wurden auch die ePaper-Reader
für das iPad um die Funktion einer 
Volltextsuche innerhalb der gewählten
Publikation erweitert. Dieses Feature 
ist zurzeit einmalig und kann von kaum
einer anderen Software geleistet wer-
den.
Auch der Gesamt-Download des PDFs
ist nun möglich. Somit kann die Publi-
kation auch in den eigenen iBook-Store
auf iPad und iPhone geladen, dort gele-
sen und verwaltet werden. 
www.zwp-online.info
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