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Der Weg zum QM-Handbuch dargestellt anhand des Berichtsbogens im QM  
 
 
Vorbemerkungen: 
 
Die Qualitätsmanagement-Richtlinie sieht eine Dokumentation für bestimmte Grundelemente 
und Instrumente verpflichtend vor.  
 
Die Ausgestaltung der Dokumentation liegt in Ihrer unternehmerischen Entscheidung. Das 
QM-Handbuch kann in Ihrer Praxis als „Papierhandbuch“ entstehen. Möglich ist auch, dass 
es sich um eine Zusammenstellung von Dateien handelt, die in Form eines Ordners auf dem 
Rechner in der Praxis vorhanden sind.  
Wichtig ist in jedem Fall, dass alle Teammitglieder wissen, wo etwas zu finden ist und das 
das Handbuch regelmäßig gepflegt wird und damit aktuell ist.  
 
Die Überwachung und Pflege des QM-Handbuches ist eine delegierbare Leistung an das 
Team. Bevor jedoch weiterentwickelte beziehungsweise neue Dokumente Anwendung 
finden, sind diese durch die Praxisleitung zu prüfen und freizugeben.  
 
Die Richtlinie schreibt Elemente vor, die verpflichtend zu erfüllen sind, da diese das 
Grundgerüst eines QM-Systems in der Praxis darstellen. 
 
Diese sind: 

- jährliche Erhebung und Bewertung des Ist-Zustandes 
- Definition von Zielen  
- Beschreibung von Prozessen und Verantwortlichkeiten 
- Ausbildung und Anleitung aller Beteiligten 
- Durchführung von Änderungsmaßnahmen 
- praxisinterne Rückmeldung über die Wirksamkeit von 

Qualitätsmanagementmaßnahmen. 
 
Neben diesen Grundelementen kennt die Richtlinie Instrumente. Hier sind verpflichtend zu 
erfüllen das Risiko- und Fehlermanagement. Die weiteren sind beispielhaft und nicht 
zwingend anzuwenden.  
 
Die Anwendung richtet sich nach der individuellen Praxisstruktur, wobei Sie beim 
Durcharbeiten der Instrumente feststellen werden, dass Sie die meisten bereits heute 
nutzen.  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass Qualitätsmanagement nicht dadurch erfüllt wird, dass 
einmalig ein QM-Handbuch angelegt wird.  
 
In erster Linie geht es um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dies bedeutet, dass 
Qualitätsmanagement Sie über die gesamte Zeit in der Praxis begleitet. Immer wieder 
beginnend mit der Ist-Analyse und daraus resultierend die Frage „Wo haben wir 
Handlungsbedarf etwas zu verbessern?“ bis hin zur jährlichen Definition des Qualitätszieles 
und der Rückmeldung am Jahresende steht Qualitätsmanagement regelmäßig auf der 
Tagesordnung.  
 
Die Dokumentation im Qualitätsmanagement schließt sich immer an die Beratung und 
Diskussion von Prozessen an. Sie steht also nicht im Vordergrund, ist aber unverzichtbar um 
Arbeitsabläufe für alle Teammitglieder nachhaltig festzulegen. 
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Das QM der sächsischen Körperschaften unterscheidet nur zwei Dokumentenarten. 
 

1. Die Verfahrensanweisung (VA) 
Stellt die schriftliche Anweisung an das gesamte Team dar, wie bestimmte Dinge in 
Ihrem Unternehmen zu erledigen sind. Verfahrensanweisungen können nur von der 
Praxisleitung kommen. 
  

2. Die Checklisten (CL) 
Checklisten, auch Prüflisten, unterstützen einen Arbeitsablauf und dienen der 
Kontrolle, ob eine Behandlung bzw. eine Verwaltungstätigkeit vollständig vorbereitet 
bzw. erledigt ist.  
 

In der nachfolgend dargestellten Struktur sind alle Begriffe, die zu einem Dokument oder zu 
einer Seite im Internetprojekt der sächsischen Zahnärzte führen, blau dargestellt und auf die 
entsprechenden Seiten verlinkt.  

 
Um den Inhalt des QM-Handbuches besser auffindbar zu machen, empfehlen wir die 
Dokumente in unterschiedlichen Kapiteln zu ordnen. 
 
Kapitel 1 – Ist-Analysen  

In diesem Kapitel sollten die jährlichen Ist-Analysen „abgeheftet“ sein. 
Um vergleichen zu können, ob sich seit dem letzten Jahr an den Ergebnissen etwas 
verändert hat, zeigt Ihnen die Ist-Analyse im QM der sächsischen Körperschaften konkret 
auf, welche Frage Sie wie beantwortet haben. Gleichzeitig zeigt die jeweils aktuelle Ist-
Analyse möglichen Handlungsbedarf auf. Die jährliche Ist-Analyse ist verpflichtend und 
sollte, wenn möglich, immer am Beginn des Jahres durchgeführt werden.  

 
Dokument: Ist-Analyse 
 
Kapitel 2 – Qualitätsziel 

Verpflichtend gibt die QM-Richtlinie ein Qualitätsziel pro Jahr vor. Die Auswahl obliegt 
Ihnen. Gegebenenfalls gibt auch die vorher durchgeführte Ist-Analyse einen Hinweis.  

 
Dokument: VA Projektplan  
 
Kapitel 3 – Beschreibung von Verantwortlichkeiten 

Hier sind das Organigramm und die Stellen- bzw. Arbeitsplatzbeschreibungen zu finden. 
Die Struktur der Praxis ist ebenfalls verpflichtend anzulegen, damit Fehl- und 
Blindleistungen verhindert werden. So kennt jedes Teammitglied seine 
Verantwortungsbereiche. Verzichtbar ist dieser Punkt, wenn z. B. nur eine Mitarbeiterin in 
der Praxis, bzw. keine Mitarbeiterin tätig ist.   

 
Dokumente: VA Organigramm, CL Stellen- bzw. Arbeitsplatzbeschreibungen 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_checklisten/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_verfahrensanweisungen/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_verfahrensanweisungen/
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Kapitel 4 – Beschreibung von Prozessen 
Standardisierte Prozessabläufe, in der Behandlung und Verwaltungen beugen Fehlern 
vor und sorgen damit für einen stressfreien Ablauf, insbesondere für Ihre Patenten. Die 
Philosophie ist, dass alle Handlungen und Vorbereitungen erledigt sein müssen, bevor 
man die Korrektheit durch Lesen der Checkliste bestätigt. Es ist ein Verfahren, dass in 
allen Situationen angewendet werden (muss).  
Die QM-Richtlinie macht hierzu keinerlei Vorgaben. Schauen Sie wiederum in Ihre Ist-
Analyse und rekapitulieren Sie, welche Abläufe in der Vergangenheit nicht reibungslos 
gewesen sind. Hier ist eine Auseinandersetzung und anschließende Dokumentation in 
Form einer Checkliste sehr empfehlenswert.  

 
Dokumente: Checklisten und Verfahrensanweisungen 
 
Kapitel 5 – Risiko- und Fehlermanagement 

Diese verpflichtend zu erfüllenden Instrumente gehen einher mit entsprechenden 
Dokumentationen. 

 
Dokumente: VA Risiko- und Fehlermanagement, CL Risikoarbeitsblatt, CL Risikopatienten, 
CL Fehlerliste  
 
Kapitel 6 – Notfallmanagement 

Hier gilt es Sicherheit für Patienten und das Team zu schaffen. Dazu sind klare 
Regelungen zur Notfallerkennung und Versorgung sowie regelmäßige Trainings 
unumgänglich. Auch gilt es das Risiko für die Praxis bei z. B. Stromausfällen mit zu 
berücksichtigen. 

 
Dokumente: CL medizinischer Notfall, CL Praxisnotfall,  
Praxishandbuch Bereich Arbeitsschutz 
 
Kapitel 7 – Hygienemanagement 

Die Grundlage hierfür ist die Beachtung der aktuellen Vorschriften und Empfehlungen 
zum Thema Hygiene. Hier finden Sie Unterstützung durch das Praxishandbuch der 
Landeszahnärztekammer Sachsen.  

 
Dokumente: Hygieneplan, Freigabeprotokolle, Risikoeinschätzung Medizinprodukte, 
Praxishandbuch Bereich Hygiene 
 
Kapitel 8 – Teambesprechungen 

Zur Verbesserung der internen Kommunikation, um interne Weiterbildungen 
durchzuführen oder das Qualitätsziel zu besprechen, sind regelmäßige 
Teambesprechungen sehr empfehlenswert. Auch geben sie die Möglichkeit die jährlichen 
Belehrungen durchzuführen und damit sicherzustellen, dass alle die gleichen aktuellen 
Informationen erhalten haben.  
 
Dokument: CL Teambesprechung und Praxishandbuch  
 

Kapitel 9 – praxisinterne Rückmeldung über die Wirksamkeit von QM-Maßnahmen 
Schließt den jährlichen Qualitätskreislauf und dient der Kontrolle, ob alle 
Änderungsmaßnahmen in die Praxis integriert wurden und ob das Qualitätsziel erreicht 
wurde.  
 
Dokument: VA Protokoll praxisinterne Rückmeldung 
 

 
 

https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_checklisten/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_checklisten/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_checklisten/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_checklisten/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_checklisten/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_verfahrensanweisungen/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_verfahrensanweisungen/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_verfahrensanweisungen/
http://phb.lzk-sachsen.de/
http://phb.lzk-sachsen.de/
http://phb.lzk-sachsen.de/
http://phb.lzk-sachsen.de/
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Die weiteren Instrumente münden nicht zwangsweise in einer Dokumentation.  
 
Hierzu zählen: 
 
Das Praxishandbuch – es steht allen Praxen online zur Verfügung und wird durch die 
Landeszahnärztekammer Sachsen gepflegt und weiterentwickelt. 
 
Orientierung am Stand der Wissenschaft – hierzu zählen das Lesen von Fachliteratur 
sowie die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Leitlinien, die online unter 
www.dgzmk.de nachzulesen sind. Anerkannte wissenschaftliche Standards sollten in den 
Behandlungsalltag integriert werden.  
 
Koordinierung zahnärztlicher und zahntechnischer Maßnahmen – beinhaltet die 
Kommunikation mit dem Techniker und das korrekte Ausfüllen des Laborauftrags, damit eine 
korrekte Abrechnung erfolgen kann.  
 
Fachliche Fortbildung – ist unverzichtbar um die bereits erwähnten Standards in den 
Behandlungsalltag einbringen zu können. Darüber hinaus ist dies eine gesetzliche Forderung 
des Sozialgesetzbuches V. In Form von Teilnahmebescheinigungen bzw. Zertifikaten ist 
bereits eine Dokumentation vorhanden.  
 
Fortbildung, Weiterbildung des Teams – hierzu zählen der Besuch von fachbezogenen 
Fortbildungen, internen Schulungen und das Lesen von Fachlektüre.  
 
Patienteninformation, -aufklärung, -beratung und Patientenmitwirkung – das 
Bürgerliche Gesetzbuch schreibt vor, wie und durch wen die Aufklärung und Beratung der 
Patienten zu erfolgen hat. Eine Dokumentation erfolgt in der Karteikarte des Patienten. Hier 
ist zu beachten, dass eine möglichst vollständige Dokumentation erfolgt, die auch als 
Nachweis bei möglichen haftungsrechtlichen Aspekten herangezogen werden kann. Zu 
berücksichtigen sind diese auch bei allen Planungen und Behandlungen, da in den 
vertragszahnärztlichen Richtlinien verankert.  
 
Beschwerdemanagement – Ein hohes Gut in der zahnärztlichen Praxis ist die 
Patientenzufriedenheit. Beschwerden sollten als Chance zur Verbesserung angesehen 
werden.  
Neben der Beschwerdeaufnahme muss die Bearbeitung, das unter Umständen erforderliche 
Ableiten von Konsequenzen und die Rückmeldung an den Beschwerenden erledigt werden. 
Als aktive Variante des Beschwerdemanagements sind regelmäßige Patientenbefragungen 
ein wichtiger Punkt, Wünsche, Anregungen und Kritik der Patienten zu erfahren.  
 
Dokument: CL Beschwerde 
 
Kooperation mit Partner im Gesundheitswesen – hierzu gehören die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, z. B. Hausärzten, Chirurgen, Kieferorthopäden, 
Zahntechnikern, Pflegeheime, Ihre Standesorganisationen und gegebenenfalls der stationäre 
Bereich.  Insbesondere ist auf die korrekte Weitergabe von patientenbezogenen Daten zu 
achten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/zahnaerzte/qm_checklisten/
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Archivierung 
 
Die QM-Richtlinie schreibt keine Archivierung von bereits überarbeiteten Checklisten vor. 
 
Wird z. B. eine Checkliste um neue Punkte ergänzt, kann die bereits vorhandene Checkliste 
„einfach“ weiterentwickelt werden. 
 
Ausnahmen: 
 
Um prüfen zu können, ob der kontinuierliche Verbesserungsprozess weiter voran schreitet, 
sind die Ist-Analysen aufzubewahren. Ebenso die Projektpläne für durchgeführte 
Qualitätsziele. So können Sie immer nachvollziehen, welche Ziele in der Vergangenheit 
erfolgreich abgeschlossen werden konnten.  
 
 
Kontakt und Unterstützung: 
 
Um den Qualitätskreislauf im Laufe des Jahres nicht aus den Augen zu verlieren, bietet 
Ihnen Ihre KZV Sachsen ein QM-Recall an. 
Gerne erinnern wir Sie an wichtige Termine und senden gegebenenfalls erforderliche 
Dokumente gleich mit. 
 
Das Recall erfolgt dreimal im Jahr per Mail. Es wird keine Rückmeldung durch Sie erwartet. 
 
Für die Anmeldung senden Sie einfach eine Mail an: service@kzv-sachsen.de. 
 
Sie haben Fragen zu QM. Die Qualitätsbeauftragte der KZV Sachsen steht Ihnen zur 
Beantwortung gerne zur Verfügung, Tel.: 0351 – 8053-626.  


