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Qualitätsmanagement
ZQMS & ZQMS ECO
Zwei starke Partner für Ihre Praxis

Landeszahnärztekammer Hessen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

ZQMS

ZQMS
Mit den zunehmenden gesetzlichen Anforderungen an
Zahnarztpraxen steigt auch der Druck auf Praxisinhaber und
deren Mitarbeiter, diese nicht nur konsequent, sondern auch
zeit- und kostensparend umzusetzen. Hier hilft Qualitäts
management. Wie stets in solchen Fällen, ist jedoch die
Bandbreite der auf dem Markt befindlichen Produkte groß und
oft unübersichtlich. Das zahnärztliche Qualitätsmanagement
(ZQMS), speziell für die zahnärztliche Praxis, ist ein Beispiel
dafür, wie praktikabel und effektiv Qualitätsmanagement sein
kann und wie es trotz Einhaltung gesetzlicher Vorgaben die
täglichen Abläufe in der Praxis erleichtert. Nachfolgend finden
Sie einige Beispiele aus verschiedenen Bereichen des ZQMS:
Individualisierbare Standardarbeitsanweisungen auf dem
Sektor Hygiene bieten Sicherheit bei der Aufbereitung der
Medizinprodukte.

Für alle Bereiche der Zahnmedizin (auch Kieferorthopädie,
Oralchirurgie etc.) sind passende Dokumente hinterlegt, wie
z. B. Behandlungschecklisten. Diese bieten – besonders auch
für neue Mitarbeiterinnen und Auszubildende – eine hilfreiche
Basis, um praxisinterne Standards einzuhalten und Behand
lungsabläufe qualitätsorientiert und rationell zu gestalten.
Anamnesebögen, Aufklärungsbögen und Dokumentationshilfen (ebenfalls auf die Besonderheiten der einzelnen Praxis
anpassbar) liegen in diversen Sprachen vor und erleichtern
den täglichen Umgang mit Patienten aller Nationalitäten.

Das ZQMS bietet zu annä
hernd allen Fragestellungen
des Praxisalltags konkrete,
gesetzlich verifizierte Infor
mationen, z. B. zur Schweige
pflicht.
Aber auch zu Themen wie
Wartung der Feuerlöscher,
Wasserprobenentnahme, Ak-
tu
alisierung der Fachkunde
im Strahlenschutz, Mitarbei
terunterweisung nach §18a
RöV, Überprüfung der elek
trischen Anlagen, gibt ZQMS
wertvolle Tipps und Hinweise.

Der integrierte Termin
kalen
der erinnert Sie per Mail an
alle erforderlichen Maßnah
men.

ZQMS ECO

ZQMS ECO
1. Betriebswirtschaft
Alle unsere Stellschrauben drehen sich um die zwei elemen
taren Fragen:
1. Wie steigere ich die Praxiserlöse?
2. Wie arbeite ich rentabel?
Der Praxiskalkulator ermöglicht Ihnen, schnell und einfach
eine Ist-Analyse Ihrer ganz persönlichen Praxissituation dar
zustellen.

Mit externen Experten wurde zu zentralen Bereichen der
Unternehmensführung ein modular aufgeteiltes Fragensystem
nach dem Muster des bestehenden ZQMS erarbeitet. Ziel
dieses Projektes war es, dass sich der Praxisgründer bzw. die
verantwortlichen Praxisinhaber schnell und wirtschaftlich
einen Überblick über ihren / seinen Status als „Geschäfts
führer/in einer Zahnarztpraxis“ verschaffen kann. Im Ergebnis
entstanden so 19 neue Module, wie z.B. Patientenstamm
analyse, Steuern, Liquiditätsmanagement, Verträge in der
Zahnarztpraxis oder Versicherungen in der Zahnarztpraxis.

2. Recht in der Praxis
Ob Praxisgemeinschaft oder angestellter Zahnarzt, ob Aus
zubildende oder ZMF: Individualisierbare Musterverträge für
alle denkbaren Konstellationen finden Sie im Service-Portal.

3. Versicherungsmanagement
Sind Ihre Versicherungen im beruflichen Umfeld ausreichend?
Oder sind Sie sogar überversichert? Hilfestellung erhalten
Sie im Bereich Risiko- und Vermögensmanagement.

Module von ZQMS ECO
In Auszügen:
-

Betriebswirtschaft
Analyse der Praxiskosten & Erlöse
Patientenstammanalyse
Liquiditätsmanagement
Steuerung und Kennzahlen / BWA

-

Recht in der Praxis
Formen der Berufsausübung
Verträge in der Zahnarztpraxis
Berufsrecht
Arbeits- und Sozialrecht

-

Risiko- und Vermögensmanagement
Altersvorsorge
Rechtsschutz und Berufshaftpflicht
Praxisausfallversicherung
Praxisweitergabe

ZQMS steht den Zahnärztinnen und Zahnärzten
aller Bundesländer zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartnerin
Josefin Theissen
Telefon 069 427275-163
E-Mail theissen@lzkh.de

Anmeldung
www.zqms.de

Weitere Informationen

Landeszahnärztekammer Hessen

Interview mit Dr. Boris Jablonski

Aus der Praxis für die Praxis – ZQMS & ZQMS ECO
Herr Dr. Jablonski, bitte stellen Sie uns Ihre Praxis kurz vor.
Unsere Praxis liegt in der mittelhessischen Kleinstadt Lollar im
Kreis Gießen mit rund 10.000 Einwohnern. Mit mir zusammen
sind zwei weitere Zahnärztinnen und ein Team von sieben Mit
arbeiterinnen für unsere Patientinnen und Patienten da. Das
Leistungsspektrum meiner Praxis reicht von Implantologie und
Parodontologie, über modernen Zahnersatz und ästhetische
Zahnheilkunde bis hin zu Prothetik und Prophylaxe.
Seit wann nutzen Sie ZQMS der Landeszahnärztekammer
Hessen für Ihr praxisinternes QM?
Das ZQMS der LZKH findet seit 2011/2012 Anwendung in
meiner Praxis. Damit angefangen haben wir, da eine enga
gierte und strukturierte Mitarbeiterin in meiner Praxis das
vorhandene QM mit den Worten „Chef, das müssen wir aber
verfeinern“ kritisierte.
Haben Sie auch schon mit ECO, der betriebswirtschaftlichen
Erweiterung von ZQMS, gearbeitet?
Nein, nicht direkt gearbeitet. Leider hat es diesen Teil des ZQMS
zu meiner Gründungszeit noch nicht gegeben. Ich musste die
meisten Erfahrungen diesbezüglich selbst
machen. Die betriebswirtschaftliche Er
weiterung hätte mir in vielen Bereichen
Antworten geben, und damit eine wahre
Unterstützung bieten können.
Welche Erfahrungen haben Sie mit
ZQMS gemacht und wie wurde die Ein
führung von Ihrem Praxisteam aufge
nommen?
Meine Mitarbeiter waren die führen
de Kraft bei Einführung des
ZQMS. Dass ein QM-System
notwendig ist, ist ja jedem

mittlerweile bekannt, aber wie genau das funktionieren soll,
nicht. Hier wurde ich auch von meinen Mitarbeiterinnen mit
den Worten „das QM von der Kammer ist ganz gut“ auf ZQMS
systematisch hingewiesen. Hier haben wir auch begonnen,
Dinge systematisch anzugehen und zu dokumentieren und
Aufgaben und Zuständigkeiten zu verteilen. Unter anderem
wurden auch regelmäßige Teambesprechungen eingeführt.
Worin bestehen für Sie als Praxisinhaber die größten Vorzüge
von ZQMS und ECO und wie bewerten Sie die Verbesserun
gen Ihres QM seither?
Im systematischen Vorgehen bei alltäglichen praxisrelevan
ten Arbeitsabläufen, beim Verteilen von Aufgaben, bei QM
gestützten Patientenaufklärungen, bei Delegationen und ent
sprechender Dokumentation sehe ich die größten Vorzüge
des Systems. Eine klare Verbesserung besteht auch darin,
dass durch das QM viele Dinge verknüpft und vereinfacht wer
den können. So haben wir z.B. die Prüfung der Feuerlöscher,
das Tauschen von Filteranlagen etc. im ZQMS für uns spezi
fisch klassifiziert und in unserem Abrechnungsprogramm so
hinterlegt, dass wir frühzeitig auf die kommende Prüfung hin
gewiesen werden. Dies ist nur ein Beispiel von vielen.
Ist die Nutzung von ZQMS und ECO etwas, das Sie aufgrund
Ihrer Erfahrung jungen Kolleginnen und Kollegen auf dem
Weg zur Praxisgründung nahelegen würden?
Auf jeden Fall! Das System von ZQMS der LZKH ist mittler
weile so gut geworden, dass viele private Anbieter hier nicht
mithalten können. Besonders für junge Kollegen, die eine
Gründung anstreben, sehe ich einen sehr großen Vorteil im
Bereich der betriebswirtschaftlichen Erweiterung. Viele Hin
weise, die dort hinterlegt sind, habe ich mir selbst erfragen,
erarbeiten oder auch erfahren müssen. Im Übrigen ist dieser
Teil nicht nur für junge Kollegen interessant, sondern kann
auch für erfahrene Praxisinhaber noch von Vorteil sein.
Herr Dr. Jablonski, vielen Dank für das Gespräch.

Dr. Boris Jablonski

Unsere Partnerkammern
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