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QualitätsManagementSystem – ein 
Arbeitsmittel für alle Zahnärzte 

Autoren: Dr. Harald Renner, Vorstandsmitglied der LZÄKB | Yvonne Burri, Referat Praxisführung der LZÄKB

Das Zahnärztliche QualitätsManagementSystem der Landeszahnärztekammer Brandenburg 
„ZQMS und ZQMS-ECO“ steht allen Mitgliedern zur Verfügung, also Praxisinhabern genauso 
wie angestellten Zahnärzten! Das ZQMS ist auch für Neustarter im Land sehr hilfreich.

Das ZQMS wurde erstellt, um 
Praxisinhaber und angestellte 
Zahnärzte dabei zu unterstüt-
zen, den gesetzlichen Anforde-
rungen gemäß § 135a Ab. II SGB 
V im Bereich des zahnärztlichen 
Qualitätsmanagements gerecht 
zu werden. Weiterhin gibt es dem 
Praxisinhaber betriebswirtschaft-
liche Unterstützung. 

Für den angestellten Zahnarzt 
können zum Beispiel folgende As-
pekte interessant sein:
• Datenschutz
• Privatzahnärztliche Rech-

nungsstellen
• Röntgen
• Behandlungsabläufe /-spekt-

rum
• Praxisorganisation
• Beschwerde- und Fehlerma-

nagement
• Notfallmanagement
• Arbeitssicherheit
• Patientenkommunikation und 

-Dokumentation

Zahlreiche Vorlagen, welche spe-
ziell auf die zahnärztliche Praxis 
und deren Bedürfnisse zuge-
schnitten sind, stehen dem Nut-
zer nach Registrierung kostenfrei 
und ohne Einschränkung zur Ver-
fügung. Insbesondere das ZQMS 
beinhaltet wichtige, aktuelle Ar-
beitsanweisungen, Formblätter 
und Vordrucke, die sofort bear-

beitet und ausgedruckt werden 
können. Integrierte Links leiten 
auf weitere Seiten, die wertvolle 
Informationen und Tipps liefern. 

Sind Fragen zum Thema Quali-
tätsmanagement, Hygiene in der 
Zahnarztpraxis, Arbeits- oder 
Datenschutz? Bereits bei der Be-
arbeitung der jeweiligen Modu-
le erhält der Nutzer die Antwort 
oder kann in Erfahrung bringen, 
welche Maßnahmen getroffen 
werden müssen, damit alles auf 
dem aktuellen Stand ist. Für wei-
terführende Fragen rund um die 
Registrierung steht Ihnen telefo-
nisch unsere Mitarbeiterin Jana 
Kronesser unter 0355 38148-10 
gern zur Verfügung.

Arbeiten im Land  
Brandenburg?

Die LZÄKB bietet ihre Hilfe auch 
den Zahnärzten an, die beabsich-
tigen, sich im Land Brandenburg 

niederzulassen oder eine Praxis 
zu übernehmen. Praxisneugrün-
der und diejenigen, die eine Pra-
xis übernehmen wollen, stehen 
vor einer großen Herausforde-
rung.  Was ist also als Existenz-
gründer zu tun und zu beachten?

Grundsätzlich alles rechtzeitig 
planen und in Angriff nehmen!

Interessierten stellt die LZÄKB 
zahlreiches Informationsmaterial  
und viele checklisten zur Verfü-
gung. Das Referat Praxisführung 
(siehe dazu auch Seite 10) un-
terstützt Sie bei der Planung und 
vermittelt Kontakte zu Behörden 
und deren Ansprechpartnern. 
Gern können Sie sich auch bei ei-
nem persönlichen Gespräch vor 
Ort zu komplexen Praxisangele-
genheiten beraten lassen. 

Des Weiteren stehen Ihnen unse-
re Rahmenvertragspartner in den 
Bereichen Arbeitsschutz und Ver-
sicherungen zur Verfügung. 

Nach Anmeldung bei der Landes-
zahnärztekammer Brandenburg 
als Mitglied erhalten Sie nach Ih-
rer kostenlosen Registrierung ei-
nen Zugang zu unserem kammer-
eigenen ZQMS und sind somit in 
der Lage, Schritt für Schritt den 
Weg in die Selbstständigkeit zu 
gestalten. 

ZQMS – das ist Service von A wie Arbeits-
sicherheit bis V wie Verbesserungsma-
nagement. Und er steht jedem Zahnarzt 
kostenfrei zur Verfügung.


