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Qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis –  
Praktischer Leitfaden für die erfolgreiche Umsetzung

P. Kolling, G. Muhle, Schattauer GmbH, Stuttgart 2008, ISBN 978–3–7945–2568–3, 238 Seiten, 
36 Abb., 12 Tab., 71 Musterdokumente, 49,95 €
Alle Zahnarztpraxen in Deutschland 
sind verpflichtet bis Ende 2010 ein Qua-
litätsmanagementsystem zu etablieren. 
Dies wurde vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss im November 2006 festgelegt. 
Zwei Jahre vor diesem Termin ist dies 
noch nicht einmal in jeder vierten Pra-
xis umgesetzt. Unterstützung verspre-
chen eine Vielzahl von Angeboten der 
Zahnärztekammern, Kurse von exter-
nen Dienstleistern und Publikationen. 
Doch wie soll der einzelne Praxisinhaber 
vorgehen? Was muss er konkret tun?

Peter Kolling und Gerwalt Muhle stan-
den 2006 vor denselben Fragen und ha-
ben ihre Erfahrungen mit einem Grup-
penprojekt unter Anleitung eines Bera-
tungsunternehmens, das nach sechs Mo-
naten in einer DIN EN ISO 9001:2001 
Zertifizierung mündete, in dem vorlie-
genden Leitfaden zusammengefasst. Da-
bei legen die Autoren den Schwerpunkt 
auf die konkrete Vorgehensweise bei der 
Erstellung ihres QM-Systems und redu-
zieren den theoretischen Hintergrund 
auf eine kurze Übersicht der infrage kom-
menden QM-Systeme und Auszüge aus 
den Gesetzestexten.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: 
Die ersten 81 Seiten beschreiben die 
Ausarbeitung des QM-Systems von der 
Projektplanung über die Umsetzung in 
den Praxen, statistische Auswertung 
und Zertifizierung bis hin zu den gesam-
melten Erfahrungen im laufenden Be-
trieb und einem persönlichen Fazit. 
Breiter Raum wird den beigefügten, farb-
lich abgesetzten Musterdokumenten 
und Arbeitshilfen auf den Seiten 83 bis 
213 eingeräumt. Hier ist das komplette 
QM-Handbuch der Autoren wiedergege-
ben. Schulungsplan, Stellenbeschrei-
bungen, Dokumentation von Arbeits-

abläufen, Teambesprechungen, Be-
standverzeichnisse u. v. m. werden in 
über 70 Formblättern dargestellt. Eine 
kleine Linksammlung und Literatur-
übersicht sowie ein Sachwortregister 
runden das Buch ab.

Auf einer beigefügten CD-ROM (MS 
Internet-Explorer ab Version 5.0, für 
Windows 98/2000/XP/Vista) sind alle 
Unterlagen in der ausgefüllten, abge-
druckten Form als Pdf-Dateien und zu-
sätzlich in einer Blankoversion als bear-
beitbare Word-Dokmente nochmals 
vorhanden.

Die Stärken des Buches liegen in ei-
ner sehr übersichtlichen und klaren 
Gliederung der Kapitel und in einem 
auf reine Information reduzierten In-
halt ohne unnötige Prosa. Dies unter-
streicht den Charakter eines Leitfadens, 
der ein leichtes Auffinden und Nach-
schlagen einzelner Inhalte ermöglicht. 
Beispielhaft sei hier das alphabetische 
Verzeichnis der Musterdokumente im 
Inhaltsverzeichnis erwähnt. Die Ein-
führung eines QM-Systems lässt sich 
nicht nur theoretisch anhand dieses 
Buches nachvollziehen, sondern auch 
ganz konkret in die eigene Praxis inte-
grieren. Die zahlreichen Vorlagen und 
beigefügten Worddokumente in Ver-
bindung mit der beschriebenen Umset-
zung in der Praxis ermöglichen dies. An 
manchen Stellen hätte man sich aller-
dings etwas mehr Information zu den 
persönlichen Erfahrungen gewünscht 
beispielsweise zu den auftretenden 
Schwierigkeiten bei der Integration der 
Mitarbeiterinnen, oder bei der Umset-
zung in der (manchmal stressigen) Pra-
xisroutine. Die zahlreichen Verweise 
auf die beigefügten Tabellen und Mus-
terdokumente erschweren zwar das 

flüssige Lesen, sind aber im Sinne eines 
„Handbuches“ natürlich absolut not-
wendig und sinnvoll. Ein letzter kleiner 
Kritikpunkt betrifft die Darstellung der 
Musterdokumente im zweiten Buch-
teil. Eine etwas bessere Ausnutzung der 
Seitengröße hätte die Lesbarkeit der 
zum Teil sehr kleinen Schrift verbessert.

Zusammenfassend ist es den Auto-
ren gelungen, einen Leitfaden „aus der 
Praxis, für die Praxis“ zu erstellen und 
dabei die Maxime ihres QM-Projekts „so 
einfach wie möglich, soviel wie nötig“ 
auch in ihrem Buch umzusetzen. Der 
Preis von 49,95 € (51,40 € in Österreich) 
ist für das gebotene Gesamtpaket sehr 
angemessen. Allen Praxisinhabern, die 
vor der Einführung eines QM-Systems 
stehen, oder gerade dabei sind alle Ar-
beitsbereiche strukturell zu reorganisie-
ren, kann dieses Buch sowohl als konkre-
te Anleitung als auch als Vorlage bei De-
tailfragen sehr empfohlen werden.
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