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Endlich ist es soweit!
QM-CD mit QM-Handbuch geht in die Produktion – Veröffentlichung im Mai

Die lange angekündigte Qualitätsmanagement-CD
inklusive einer Vorlage für ein praxisinternes QMHandbuch wird produziert. Bereits in diesem BZB
informiert die BLZK über die wichtigsten Neuerungen. In der Mai-Ausgabe wird konkret gezeigt, wie
mit der QM-CD ein praxiseigenes QM-Handbuch
erstellt werden kann.
Die Inhalte der QM-CD wurden aktualisiert und
haben das gewohnte Erscheinungsbild der QM-CD
von 2006. Alle anzupassenden Dokumente können jetzt noch komfortabler bedient werden. Die
QM-CD enthält nun auch eine Hilfestellung zu
jedem Thema der CD.
Die neuen Einführungsseiten (siehe Abbildung
unten) starten beim Öffnen der CD und bieten
einen kompakten Überblick. Die einfache Navigation leitet zu den zwei großen Themenblöcken QM
der BLZK und QM-Handbuch. Verständlich formulierte Hilfeseiten mit vielen Abbildungen unterstützen die Handhabung der CD. Jeder Nutzer
kann diese Seiten ohne Installation zusätzlicher
Software mit einem Browser (zum Beispiel Internet
Explorer) ansehen.
Die CD enthält unter anderem die wichtigsten
Dokumente aus dem Bereich Arbeitsschutz zum

Abspeichern, Bearbeiten und Ausdrucken in einer
einzigen Datei. Dort sind die wichtigsten Unterweisungen, Prüflisten und Dokumente zur Praxisorganisation zusammengefasst.
Schnelleinstieg: die wichtigsten Dokumente
Der Schnelleinstieg bietet sich für Zahnärzte an, die
bereits bearbeitete Dokumente aus dem QM der
BLZK aktualisieren oder schnell mit einem praxiseigenen QM beginnen wollen. Trotzdem gilt: Diese
Dokumente ersetzen kein komplettes QM-System
und müssen noch an die speziellen Gegebenheiten
der eigenen Praxis angepasst werden!
Die wichtigste Neuerung auf der QM-CD ist eine
Vorlage zur Erstellung eines praxiseigenen QMHandbuchs. BLZK und KZVB haben gemeinsam
dieses Muster erstellt, das auch die Anforderungen
des Gemeinsamen Bundesausschusses erfüllt.
Die Vorlage besteht aus einem Musterhandbuch,
einer Anleitung mit Tipps und Erklärungen sowie
einer Word-Vorlage zum Bearbeiten. Die Word-Vorlage kann schnell an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Das QM-Handbuch ist eng mit
dem bekannten QM-System der BLZK (Arbeitssicherheit, Hygiene etc.) verknüpft. Praxen, die bereits nach dem Konzept der BLZK arbeiten, können
viele Dokumente direkt übernehmen. Checklisten
und Vorlagen für die tägliche Umsetzung eines
QM-Systems in der Praxis sind ebenfalls Bestandteile der neuen QM-CD. Das QM-Handbuch hilft,
ein praxisinternes QM-System systematisch Schritt
für Schritt einzuführen.
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Einführungskurse der BLZK und KZVB
Ab Ende Mai wird die CD in Einführungskursen der
BLZK und KZVB in den Zahnärztlichen Bezirksverbänden vorstellt. In den Kursen wird den bayerischen Zahnärzten anhand konkreter Beispiele erläutert, wie mit der CD zügig ein einrichtungsinternes QM-System verwirklicht werden kann – und
wie die bereits erarbeiteten Inhalte optimal genutzt werden können.

Eine umfangreiche Hilfe mit vielen Bildern erleichtert das Arbeiten.

Rechtsanwalt Florian P. Schrems
Leiter Geschäftsbereich Recht und Praxis der BLZK

