
QUALITÄTSMANAGEMENT

HautVenenBlaustein, unser Zentrum zur Behandlung von Venen-, Haut- und Enddarmerkrankun-
gen, eröffnete im Januar dieses Jahres in Blaustein. Wir waren sehr froh, erleichtert und auch 
stolz, als wir dann bereits am 8. März unser externes Audit im Rahmen der Erst-Zertifizierung 
nach ISO 9001:2015 durch EQ ZERT erfolgreich absolviert hatten.

Warum lässt sich eine Arztpra-
xis nach ISO 9001 zertifizieren?
Bereits in der frühen Planungspha-
se unserer Praxis wurde klar, dass 
ein individuell gestaltetes Qualitäts-
managementsystem notwendig und 
sinnvoll sein würde. Auch im Ge-
sundheitssystem sieht man sich zu-
nehmend strengeren gesetzlichen 
und behördlichen Anforderungen 
gegenüber. Hieraus resultieren ri-
sikobehaftete Prozesse, die wiede-
rum Mechanismen zur vorbeugen-
den Risikominimierung erforderlich 
machen.

Außerdem leben wir in einer Zeit 
mit zunehmenden Kundenforderun-
gen. Allgemein bekannt ist die Tat-
sache, dass eine ausgewiesene Zer-
tifizierung das Vertrauen der Kun-
den hinsichtlich Zuverlässigkeit und 
Gesetzeskonformität erhöht. Im Üb-
rigen kann eine für den eigenen Be-
reich überdurchschnittliche Zertifi-
zierung künftig auch einen Wettbe-
werbsvorteil darstellen. Für die Pra-
xis selbst ging es uns um eine kla-
re, schlanke und effektive Struktu-
rierung der täglichen Arbeitsabläu-
fe. Hervorzuheben ist hier die Kom-
munikation und das Ineinandergrei-
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fen der einzelnen Bereiche an den 
Schnittstellen (z.B. Praxis - OP - An-
ästhesie).

Im Zentrum all unserer Bemühungen 
steht der Patient. Deshalb wünschten 
wir uns ein QM-System, das die be-
schriebenen Anforderungen erfüllt. 
Zusätzlich aber sollten die QMS-Vor-
gaben mit einem gesunden Pragma-
tismus auf unsere individuellen Pra-
xisbelange übertragbar sein, sodass 
letztendlich ein hilfreiches Instrument 
für unsere Mitarbeiter und uns ent-
steht. Das Dasein für die Patienten 
sollte erleichtert und nicht durch zu-
sätzliche Belastung erschwert wer-
den.

Wie war das in dieser kurzen 
Zeit möglich?
Conditio sine qua non, und das 
möchten wir ohne Übertreibung fest-
stellen, ist ein bis in die Haarspitzen 
motiviertes Mitarbeiterteam. Wir 
sind in der glücklichen Lage, dass 
uns ein erfahrenes und eingespiel-
tes Mitarbeiterteam auf dem Weg 
in die neue berufliche Herausforde-
rung begleitet hatte. Unser Anliegen 
war es, das Team bei der Gestaltung 
der Arbeitsabläufe und der konti-

nuierlichen Verbes-
serung maßgeblich 
einzubinden. Es soll-
te sich herausstellen, 
dass der Zertifizie-
rungsprozess hierfür 
eine ideale Plattform 
und Leitlinie bietet.

Zweiter entscheiden-
der Faktor ist das 
Coaching. Wir hat-
ten uns dazu ent-
schlossen, eine ex-
terne Beraterin zur 
Unterstützung bei 
der Implementierung 
des QM-Systems zu 
engagieren. Die Zu-
sammenarbeit ge-
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staltete sich äußerst angenehm, pra-
xisorientiert und zielführend.

Was bedeutet das für unsere 
Praxis im Speziellen?
Die leitenden Mitarbeiterinnen für 
Praxis und OP sind QM-Beauftragte. 
In den kurz und prägnant gehalte-
nen Bereichshandbüchern für Praxis 
und OP werden die medizinischen 
und organisatorischen Prozesse spe-
zifiziert. Schnittstellen sind definiert 
und Verantwortlichkeiten zugeteilt.

Risikobehaftete Prozesse sind be-
nannt (z.B. Hygiene, Medizinpro-
duktegesetz, Sterilisation), wodurch 
Überwachungszyklen besser erkenn-
bar sind. Das Erfüllen der behörd-
lichen und gesetzlichen Vorgaben 
konnte systematisch geplant und um-
gesetzt werden.

Unsere aufgestellten Qualitätszie-
le sind aufgrund messbarer Indika-
toren jederzeit überprüfbar. Themen 
wie Fehlermanagement, Beschwer-
demanagement, externe Prozesse 
etc. sind sinnvoll und praktikabel in 
das QM-System eigebunden. Hand-
lungskonsequenzen aus allen Berei-
chen des QM-Systems fließen in ei-
nem zentralen Maßnahmenplan zu-
sammen.

Zurück zum Anfang. Unser Ziel war 
es, dass der Patient sich von der An-
meldung bis zur Entlassung rundum 
gut betreut fühlt und im Idealfall die 
Schnittstellen gar nicht wahrnimmt. 
Die phantastische Teamkompetenz 
unserer Mitarbeiter und das profes-
sionelle und vor allen Dingen pra-
xisorientierte Coaching haben dies 
ermöglicht. Mit unserem QM-Sys-
tem können wir sehr gut leben. Un-
ser QM- System kann sehr gut ge-
lebt werden.

Würden wir alles noch einmal 
so machen?
Ja.
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