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Das DIN-Taschenbuch Qualitäts-
management. QM-Systeme und 

-Verfahren ist bereits in der 6. Auflage er-
schienen. Es ist auch als E-Book erhält-
lich.

Normung ist Ordnung. In diesem 
Buch sind die DIN-Normen, die bei  
einem Qualitätsmanagementsystem an-
gewendet werden, aufgeführt. Diese 
werden in aufsteigender Reihenfolge 
dargestellt. Dabei sind die Fassungen 
zum Teil dreisprachig oder in Englisch 
und in Deutsch. 

Die hier aufgeführten Normen be-
fassen sich mit folgenden Teilen eines 
Qualitätsmanagementsystems: Nach 
der Planung und dem Aufbau des QM-
Systems sind die Normen für die Auf-
rechterhaltung und ständige Verbes-
serung aufgeführt. Normen der internen 
und externen Audits werden ebenso be-

handelt. Zusätzlich sind der Leitfaden 
für die statistischen Verfahren und der 
Leitfaden für Qualitätsmanagement in 
Projekten beschrieben.

Es handelt sich hier um den  
Original- DIN-Text. Im Vorwort wird die 
Bedeutung der Normierung dargelegt. 
Normen sind eine Erkenntnisquelle für 
richtiges Verhalten im Regelfall. Wenn 
man sich normgerecht verhält, entzieht 
man sich nicht der Verantwortung für 
ein korrektes Handeln.

In der Zahnmedizin muss – vom Ge-
setzgeber verlangt – ein Qualitätsmanage-
mentsystem eingeführt werden. Auf die-
sem Sektor gibt es zurzeit sehr viele Ange-
bote. Hier die Spreu vom Weizen zu tren-
nen ist einem niedergelassenen Zahnarzt 
kaum möglich. Welches Vorgehen richtig 
ist und einer Überprüfung standhält und 
welches System im konkreten Einzelfall am 

besten ist, muss natürlich jeder Zahnarzt 
für sich entscheiden. In diesem Werk sind 
die Originaltexte der entsprechenden Nor-
men aufgeführt. Diese für eine Zahnarzt-
praxis in Handlungsanweisungen umzu-
setzen ist einem Zahnarzt ohne fremde Hil-
festellung nur mit diesem Normenbuch 
leider nicht möglich. 

Allen Anbietern von QM-Systemen 
für die Zahnarztpraxis hingegen sei die-
ses Buch wärmstens empfohlen. Findet 
sich doch hier in diesem Taschenbuch, 
das auch noch regelmäßig aktualisiert 
wird, eine Sammlung der relevanten 
DIN-Normen. 

K.-R. Stratmann, Köln
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