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Warum also noch mehr Do-
kumentation? Stellen Sie
sich vor, eine Mitar-
beiterin wird plötzlich
krank oder verlässt 
die Praxis. Mit dieser
Mitarbeiterin verlas-
sen auch ihre Erfah-
rungen und ihr Wissen
das Unternehmen, was
vorübergehend zu er-
heblichen Störungen
in den Abläufen führen
kann.
Wie hat Sie was wann
abgearbeitet oder wo
sind die von ihr ge-
führten Unterlagen zu
finden? Wäre es nicht
vorteilhaft, wenn man
jetzt auf diese wich-
tigen Informationen,
Daten und Fakten zu-
greifen könnte? Ge-
nau das ist der Sinn
und Zweck der QM-
Dokumentation in der 
Zahnarztpraxis. Sie schafft
Transparenz hinsichtlich
der Abläufe und Zuständig-

keiten, gibt Auskunft über
Verantwortung und Befug-

nisse und ermöglicht einen
schnellen Zugriff auf rele-
vante Informationen. Der

Umfang und die Struktur
der QM-Dokumentation

sind dabei abhängig
von den Praxisbedin-
gungen und dem je-
weiligen QM-System.
Grundsätzlich exis-
tiert bereits in jeder
Praxis die eine oder
andere Arbeitsanwei-
sung und Checkliste.
Die Dokumentation ei-
nes QM-Systems be-
schränkt sich aber
eben nicht nur auf die
Abbildung einzelner
relevanter Praxistätig-
keiten. Sie spiegelt das
Unternehmen Zahn-
arztpraxis als Ganzes
wider.
Wir finden hier über
die Aussagen, die den
Bereich der Patien-
tenbehandlung tangie-
ren, auch Informatio-
nen zur Lenkung und

Leitung des Unternehmens
und zur Erfüllung gesetz-
licher Anforderungen, wie

z.B. der Hygiene und des
Arbeitsschutzes.
Wenn Sie sich beispiels-
weise für ein QM-System
nach DIN EN ISO 9001:2000

entschieden haben, enthält
Ihre Dokumentation darü-
ber hinaus alle von dieser
Norm geforderten Auf-

zeichnungen. Einige Bei-
spiele dafür sind:

• Qualitätspolitik und Qua-
litätsziele

• Aufzeichnungen über die
Managementbewertung

• Führen von Aufzeich-
nungen über Ausbildung,

Schulung, Fertigkeiten und
Erfahrungen

• Aufzeichnungen über Feh-
ler und die Ergebnisse von
Korrekturmaßnahmen

• Aufzeichnungen über Vor-
beugemaßnahmen

• Aufzeichnungen über die
Ergebnisse der internen
Audits.

Das Zentraldokument, das
die gesamten Anforderun-
gen in sich vereint, ist das
Qual i tä tsmanagement -
Handbuch (QMH).

Umfang der Doku-
mentation
Bei allem Pro und Kontra
bzgl. des Qualitätsmanage-
ments gerät vor allem die
Dokumentation immer wie-
der in die „Schusslinie“ der
Diskussionen. An dieser
Stelle können die QM-Sys-
teme ein für alle Mal reha-
bilitiert werden, denn ein
ganz entscheidender As-
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Die Dokumentation ist einer der entscheidenden Vorteile, die ein QM-System zu bieten hat. Dokumentation ist in der Praxis wahrlich kein Fremdwort.
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QMD ist eine Software, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Praxis-QM-Handbuch
einfach und professionell zu erstellen und die darin abgebildeten Prozesse
hinsichtlich Individualität und Veränderung zu verwalten.



pekt wird bei den Diskus-
sionen oft vergessen: Das

Prinzip der Angemessen-
heit!  
Es geht nicht darum, der
Praxis einen zusätzlichen
bürokratischen Ballast auf-
zuerlegen.
Die Dokumentation soll
keinesfalls ihrem Selbst-

zweck dienen, sondern bei
der Bewältigung der täg-
lichen Aufgaben unterstüt-
zen. Der Maßstab für den
Umfang der QM-Dokumen-
tation ist also nicht das
Prinzip, sondern die indi-
viduellen Praxisbedingun-
gen. Dokumentiert wird
zwar so viel wie möglich,
aber nie mehr als tatsäch-
lich notwendig! Ein bei-

spielsweise gut gemeintes
15-bändiges QM-Handbuch

würde sein eigentliches An-
liegen komplett verfehlen.
Hoch qualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiter besitzen
zusätzlich zu ihrer Fach-
kompetenz auch ein hohes
Maß an Handlungskom-
petenzen. Sie werden vor-

wiegend durch 
Delegation von
Aufgaben und
der damit ver-
bundenen Ver-
antwortung ge-
führt und brau-
chen keine bis
ins kleinste De-
tail formulierten
Arbeitsanwei-
sungen.
Anders hingegen
verhält es sich mit
Auszubildenden,
neuen Mitarbei-
tern oder Berufs-
anfängern. Hier
sind Arbeitsan-
weisungen für
eine schnelle Ein-
arbeitung und die
Standardisierung

von Routinetätigkeiten das
Mittel der Wahl. Sie bieten
Sicherheit, vermeiden stän-
diges Nachfragen und si-
chern die gleichbleibend
hohe Qualität der Arbeitsab-
läufe. Jede Praxis wird dem-
entsprechend ihre ganz indi-
viduelle QM-Dokumentation
aufbauen, die ihr nützt und
nicht zusätzlich belastet.

Wie ist die QM-Doku-
mentation aufgebaut?
Grundsätzlich kann man
dieses Thema aus zweierlei
Sicht betrachten:
Erstens: Was gehört hier
hinein? Und zweitens: Wie
werden die Inhalte ange-
ordnet? 
Wenn Sie sich für ein QM-
System nach DIN EN ISO
9001:2000 entschieden ha-
ben, ergibt sich der Inhalt
vor allem aus dem Norm-
text selbst. Hier wird in 
den einzelnen Abschnitten 
explizit erwähnt, welche
Normforderungen durch die
Dokumentation belegt wer-
den müssen.
Wie ist also die QM-Doku-
mentation aufgebaut? Auch
dafür gibt es eine Norm,
die DIN EN ISO 90013. Es
handelt sich dabei um ei-
nen Leitfaden für die Er-
stellung von QM-Handbü-
chern. Er beschreibt wiede-
rum, welche Informationen
darin mindestens enthalten
sein sollten und in welcher
hierarchischen Struktur man
sie anordnet.
Die QM-Dokumentation
wird hier schematisch in
Form einer Pyramide dar-
gestellt, deren  Basis übri-
gens aus mitgeltenden Un-
terlagen wie Dokumenten,
Gesetzen sowie Verordnun-
gen usw. besteht, die auch

ohne QM-System in jeder
Praxis vorhanden sind.
Auf der mittleren Ebene 
finden wir die eigentlichen
QM-Dokumente, wie Pro-
zessbeschreibungen, Ar-
beitsanweisungen und Form-
blätter, die zur Organisation
des QM-Systems notwendig
sind.
Im QM-Handbuch, das die
Spitze der Pyramide bildet,
sind alle diese Dokumente ge-
fasst.
Nun könnte man fast glau-
ben, dass man angesichts des
Umfanges der geforderten
Dokumentation ein solches
Handbuch kaum mehr tragen
könnte. So ist es natürlich
nicht, denn nicht alle Doku-
mente und Nachweise wer-
den im Handbuch selbst auf-
bewahrt. Es ist das zentrale
Dokument, von dem aus man
auf die gesamte restlich vor-
handene Dokumentation ver-
weist.
Beispielsweise müssen Schu-
lungsplanung und Schulungs-
nachweise nicht zwangsläufig
im QMH zu finden sein, son-

dern können auch in einem se-
paraten Schulungsordner auf-
bewahrt werden. Im entspre-
chenden Kapitel des Handbu-
ches wird lediglich dargestellt,
wer wann für wen Schulungen
plant,wie die Wirksamkeit die-
ser Schulungen sichergestellt
wird und es findet sich zusätz-
lich ein Verweis auf den ge-
nannten Schulungsordner.

Eine sehr gute Möglichkeit,
die QM-Dokumentation zu
verwirklichen, ist die Nut-
zung von Musterhand-
büchern. Man muss das 
Rad also nicht neu erfinden,
sondern kann eine vorhan-
dene Struktur übernehmen
und die dargestellten In-
halte den eigenen Praxis-
bedingungen anpassen.

Allerdings, ein Handbuch,
das im Regal an der Rezep-
tion verstaubt, ist natürlich
nicht im Sinne des Erfin-
ders. Deshalb sind be-
sonders Handbücher in Ver-
bindung mit einer Soft-
wareoberfläche vorteilhaft.
Sie sichern nicht nur effi-
zientes Arbeiten, sondern
ermöglichen den Mitarbei-
tern einen schnellen Zugriff
auf alle Dokumente über
das Praxisnetzwerk.

Weitere Informationen zu
diesem Thema finden Sie im
Internet unter: www.forum-
verlag.com/qmd
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QMD – Qualitätsmanagement
Dental

Die QMD-Software ermöglicht es,
das Praxis-QM-Handbuch einfach
und professionell zu erstellen und
gleichzeitig die darin abgebildeten
Prozesse individuell zu verändern
und auf die eigene Praxis umzumün-
zen. Darin enthaltene Checklisten,
Formulare und Handlungsanleitun-
gen vereinfachen das Qualitätsma-
nagement nachhaltig:

✎ Schnell und sicher dokumentie-
ren: Mit Checklisten und Formu-
laren kann im Handumdrehen ein
individuelles, druckfertiges Pra-
xis-QM-Handbuch entstehen

✎ Mitarbeiter effektiv und nach-
haltig schulen: Sofort einsetzbare
Musteranleitungen machen auch
das Praxisteam fit für QM 

✎ Professionell umsetzen: Mit den
kommentierten Beispiel-Abläu-
fen kann das eigene  QM-System
spielend optimiert werden

✎ Ausführung: Software mit Hand-
buch DIN A5

✎ Preis: 113,68 € inkl. MwSt., zzgl.
Versand

✎ Best.-Nr.: 6650/521
✎ ISBN: 3-934131-29-8 
✎ Systemanforderungen: Windows

98 oder höher, 64 MB Hauptspei-
cher (RAM), Mindestprozessor-
leistung 100 MHz, VGA-Grafik-
karte mit einer Bildschirmauflö-
sung von 1024x768, Microsoft
Word ab Version 97

Info


