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Vorwort 



Die Herausforderung in der Führung eines zahntechnischen Betriebs besteht darin, stabi-

le Strukturen nicht nur zu schaffen, sondern konsequent an die sich ändernden Marktbe-

dürfnisse anzupassen. Es erfordert immer mehr Zeit, Zahnärzte und deren Patienten 

dienstleistungsorientiert zu betreuen. Diese Zeit steht dem Zahntechnikermeister als 

Unternehmer nicht mehr zur Verfügung, um selbst produktiv zu arbeiten und dabei stets 

auch Ansprechpartner für seine Mitarbeiter zu sein. Vorgegebene Arbeitsabläufe und 

Qualitätskriterien im Labor müssen gewährleisten, dass der laufende Betrieb auch ohne 

das „Mitarbeiten“ des Chefs aufrechterhalten wird.  

Ein qualifiziertes und trainiertes Team wird mit diesem Umstand gut umgehen können. 

Qualitätsmanagement-Systeme entfalten ihre Wirkung erst dann, wenn alle Beteiligten 

sich engagieren und die Vorgaben auch konsequent umzusetzen. Dabei spielen die Hand-

lungskompetenzen der Mitarbeiter eine entscheide Rolle. Sie „alle“ sind für die erfolgrei-

che Umsetzung des QM-Systems mitverantwortlich. 

Systematisch und kontinuierlich Verbesserungen aufzudecken und umzusetzen, ist die 

Erfolgsstrategie zur Kostenminimierung und in letzter Konsequenz auch der Ansatz, Kun-

den an das Labor zu binden.  

Optimal ausgerichtete Prozesse sind die Basis für effizientes Arbeiten im Team und bewir-

ken, dass sich Zahnärzte mit ihrem Praxisteam und ihren Patienten im Mittelpunkt kom-

petent betreut und sicher fühlen.  

Die Erfolgsstrategie verfolgt im Kern, nicht erst auf entstandene Fehler zu reagieren, son-

dern mögliche Schwachstellen oder Probleme gemeinsam mit dem Team zu ermitteln und 

rechtzeitig Verbesserungen vorzunehmen, um Fehler zu vermeiden. Im Vergleich zur oft-

mals aufwendigen Fehlerbehebung der kostengünstigste Weg. 

Qualitätsmanagement-Systeme auf der Grundlage internationaler Normen, wie z. B.   der 

DIN EN ISO 9001 und 13485, aber auch das branchenspezifische Managementsystem 

QS-DENTAL, ermöglichen zahntechnischen Betrieben ein Qualitätsmanagement-System 

zu unterhalten, das Kundenbedürfnisse, die Qualität und Sicherheit seiner Produkte und 

Dienstleistungen in Einklang bringt. 

Mit dem vorliegenden Fachbuch bereiten wir Sie auf die aktuellen, aber auch zukünftigen 

unternehmerischen Anforderungen vor. Alle wichtigen Elemente eines QM-Systems von 

der Vorbereitung und Planung, der Umsetzung bis hin zu einer möglichen Zertifizierung 

werden eingehend erläutert.  
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Dieses Fachbuch ist nicht nur als Starthilfe für den in der Materie noch Unerfahrenen 

gedacht, der sich der Herausforderung stellt, ein QM-System einführen zu wollen oder zu 

müssen. Auch der „Profi“ erhält in diesem Buch – insbesondere im Kapitel „Bausteine des 

QM-Systems“ – zahlreiche Beispiele und Mustervorlagen. Besonders kleinen und mittle-

ren Betrieben gibt das Fachbuch wichtige Hinweise zur Anwendung der QM-Werkzeuge. 

Aus diesem Grund hat ein Zahntechnikermeister als Vertreter des Berufsstandes sein 

fachspezifisches Wissen in dieses Werk mit eingebracht. 

Beim richtigen Umgang mit den Inhalten können sich für jeden Betrieb enorme Verbesse-

rungspotenziale auftun.  

Die junge Generation von Zahntechnikern steht vor neuen, meist sich schnell verändern-

den Arbeitssituationen und entwickelt daher schon in ihrer Lehrzeit einen ausgeprägten 

Sinn für die eigene berufliche Laufbahn. Hier wird vorausgesetzt, dass Führungspersonen 

dieser Erwartungshaltung mit Souveränität begegnen können. Manch ein Lehrling kann 

später – mit entsprechendem Bildungsabschluss – ein zukünftiger Geschäftspartner wer-

den, wenn er nach seiner Ausbildung zum Zahntechniker, Dentalingenieur wird oder 

Zahnmedizin studiert. 

Auch das sind Aspekte, die Sie ermutigen und Anreize schaffen, QM-Systeme als nach-

haltige Führungsinstrumente zu nutzen. Qualitätsmanagement in seiner ganzen Vielfalt 

fordert und fördert die eigene Unternehmensentwicklung. 

Bedanken möchten wir uns bei Herrn Patrick Hartmann vom Verband Deutscher Zahn-

technikerinnungen für seine Ratschläge und freundliche Unterstützung. 

Wir wünschen Ihnen viele Anregungen beim Lesen dieser Lektüre. 

Ihr Autoren-Team 

 

 

Im Sinne der Leserfreundlichkeit wurde bewusst auf die Verwendung geschlechtsspezifi-

scher Formulierungen verzichtet. 
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Wie Qualitätsmanagement  
funktioniert 

Unter Qualitätsmanagement versteht man aufeinander abgestimmte 

Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation, die darauf 

abzielen, die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen 

konform den Anforderungen zu verbessern. 

Dabei geht es nicht nur um die Umsetzung einzelner Maßnahmen, 

sondern um den Aufbau eines abgestimmten Systems von Struktu-

ren und Prozessen im gesamten Unternehmen. Dieses abgestimmte 

System – das Qualitätsmanagement-System (QM-System) – legt also 

dar, welche Ergebnisse das Unternehmen erzielen will, wie die Ergeb-

nisse erreicht und verbessert werden können. 

Die Anforderungen an Unternehmen werden von außen durch Kun-

denbedürfnisse, Märkte, technische Innovationen, gesetzliche sowie 

behördliche Vorgaben, aber auch durch Investoren und die Gesell-

schaft an sich gestellt. Innerhalb des Unternehmens bestimmen Werte 

und Verhaltensnormen sowie die Führungsqualität. 

 

Kern dieses Führungsinstruments ist ein prozessorientiertes Denken 

und Handeln, in dem unternehmerische Tätigkeiten als Prozesse ver-

standen werden (Kap. 5). Prozesse beinhalten aufeinander abge-

stimmte Arbeitsschritte, bei denen unter Einsatz von Ressourcen 

bestimmte Eingaben in gewünschte Ergebnisse überführt werden. Im 

Qualitätsmanagement wird nun dargelegt, wie diese Prozesse geplant 

und zielgerichtet gelenkt werden, damit vereinbarte Qualitätsziele für 

Produkt- und Dienstleistungen eingehalten und darüber hinaus ver-

bessert werden. 

Qualitätsmanagement ist ein Instrument zur Führung eines Unter-

nehmens, das individuell genutzt wird, um diesen Anforderungen 

gerecht zu werden.
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Um die Qualität der Ergebnisse und die der Leistungserbringung 

beeinflussen zu können, ist es einerseits erforderlich, die unterschied-

lichen Anforderungen genau zu kennen und zu definieren, und ande-

rerseits die tatsächlich erbrachte Qualität ständig zu überprüfen und 

zu messen. Dieser SOLL-IST Vergleich ist die zwingende Vorausset-

zung dafür, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren und die Qua-

lität nachweislich zu optimieren (Abb. 3). 

 

Der Kreislauf setzt sich aus folgenden Elementen zusammen, die in 

jedem Unternehmen individuell gestaltet werden müssen: 

Planen: Im ersten Schritt werden die relevanten Prozesse (das sind 

diejenigen, die die Qualität wesentlich beeinflussen) identifiziert und 

die Anforderungen definiert, z.B. Kundenanforderungen, rechtliche, 

behördliche sowie branchenspezifische Vorgaben und die internen 

Anforderungen auf Basis der eigenen Unternehmenskultur. 

 

Qualitätsmanagement unterliegt dem Kreislauf der Verbesserung.

Abb. 3 
QM-Systeme funktionieren 
in diesem Kreislauf, der in 
der Literatur als PDCA-
Zyklus (Plan-Do-Check-Act) 
nach Edward Deming 
bezeichnet wird.

Planen

Überprüfen

Handeln 

Optimieren

Ausführen 

Umsetzen

Sie möchten sicher nicht von Ergebnissen überrascht werden, die 

Sie so nicht erwartet haben. Die Erfolgsfaktor heißt: nicht hoffen, 

sondern konkret nach einem Plan vorgehen!
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Die Prozesse werden geplant und Qualitätsziele definiert. Die Doku-

mentation zum QM-System wird erstellt. 

Ausführen bzw. Umsetzen: Die Prozesse und die organisatorischen 

Aspekte eines QM-Systems – dies sind z.B. Verantwortlichkeiten, 

 Ressourcen, Qualifikation und Dokumentation – werden umgesetzt. 

Handeln nach Vorgaben und Regelungen zeichnen dieses Ele ment 

aus. 

Überprüfen: Die Prozesse und deren Ergebnisse müssen überwacht 

und analysiert werden. Dazu werden diese in Soll-Ist-Vergleichen den 

Zielvorgaben gegenübergestellt. Eine Analyse und Bewertung gelingt 

besser auf der Basis von Daten und Fakten und damit die zielorientier-

te Entwicklung der Unternehmensleistungen. Bei der Etablierung bzw. 

Weiterentwicklung der Managementsysteme hin zu einer Qua li täts -

kultur spielen neben Daten und Fakten noch „weiche Faktoren“ eine 

entscheidende Rolle bei der Bewertung der Ergebnisse. 

Handeln bzw. Optimieren: Falls die Zielvorgabe bis zum Zeitpunkt 

der Überprüfung nicht erreicht wurde, sind entsprechende Korrekturen 

zur Anpassung bzw. Optimierung der Prozesse erforderlich. 

Die besten Analysen sind wertlos, wenn aus den Ergebnissen keine 

Konsequenzen gezogen werden. Mit der genauen Auseinanderset-

zung der erbrachten Leistungen bzw. den Ergebnissen ist es dann 

auch möglich, Strategien und Ziele in der Unternehmensführung zu 

überdenken und ggf. zu korrigieren. 

Qualitätsmanagement erhöht die Wirtschaft-
lichkeit 

Wie die Führung und die Mitarbeiter ihre Aufgaben erfüllen, spiegelt 

sich in den wirtschaftlichen Zahlen wider. Wenn ein QM-System im 

Unternehmen etabliert und weiterentwickelt wird, dann sicher nicht mit 

dem Ziel, dass Planung und Handeln blockiert und der wirtschaftliche 

Erfolg geschmälert wird, sondern dass das System Wirkung zeigt und 

zum Unternehmenserfolg beiträgt (Abb. 4). 
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Folgende Beispiele zeigen, wie Qualitätsmanagement und wirtschaft -

licher Erfolg zusammenhängen: 

Eine geringe Fehler- und Reklamationsquote sowie das umgehende •

Reagieren auf Beschwerden tragen zur Kundenzufriedenheit bei. 

Wie dies erreicht wird, ist in den Prozessen des Qualitätsmanage-

ment-Systems festgelegt. Funktionieren diese Prozesse unzurei-

chend, lässt sich dies an einer abnehmenden Kundenzufriedenheit 

feststellen, die oft einhergeht mit einer reduzierten Auftragsvergabe 

oder gar einem Wechsel des Kunden zum Wettbewerber. 

Ein gutes Image eines Unternehmens erleichtert auch die Gewin-•

nung von Neukunden. Das Image wird entscheidend dadurch 

beeinflusst, wie die Führung ihre Verantwortung und Aufgaben 

wahrnimmt und diese auch nach außen kommuniziert (Marketing-

aktivitäten). Hier wird auch der Bezug von Qualitätsmanagement zu 

weiteren Geschäftsbereichen deutlich. Auch die Managementpro-

zesse sind im QM-System festgelegt. Probleme bei der Gewinnung 

neuer Kunden können daher auch einen Hinweis auf Schwachstel-

len in den Managementprozessen geben. 

Abb. 4 
Qualitätsmanagement und 
Wirtschaftlichkeit.

Qualitätsmanagement-System

wirtschaftlicher
Erfolg

höhere Kunden-
zufriedenheit

höhere Effizienz

Steigerung der 
Gewinne

Reduzierung der 
Kosten

➩ ➩

➩ ➩

➩ ➩

22                                                                                         Was ist Qualitätsmanagement?

Geringe  

Fehlerquote 

Gutes Image 

durch  

Marketing 



Effiziente und leistungsfähige Prozesse verringern Kosten. Ineffi-•

ziente Prozesse erhöhen die Kosten und schmälern den wirtschaft-

lichen Erfolg. 

Um die Leistungsfähigkeit von Prozessen beurteilen und bei Bedarf •

Maßnahmen zur Optimierung ergreifen zu können, müssen die Pro-

zesse überwacht und deren Ergebnisse überprüft werden. Die Über-

prüfung und Verbesserung von Prozessen sind wesentlicher 

Bestandteil des Qualitätsmanagements. 

Beispiel aus der Praxis 

Folgende Selbstdarstellung eines Laborinhabers gibt Ihnen einen Ein-

druck davon, wie das QM-System zum Laborerfolg beiträgt, wenn es 

gelebt wird. 

Beispiel aus der Praxis: Laborprofil im Rahmen einer Imagekampagne: 

Die Sicherung der Kundenzufriedenheit 

Die Kundenwünsche erfüllen wir durch eine kontinuierlich herausra-

gende Leistung und unseren Sechs-Tage-Service. 

Der gute Kontakt und der ständige Austausch mit unseren Kunden 

unterstützt unsere Kontrollmechanismen für die Produkt- und Service-

qualität. Das Leistungsspektrum unseres Labors entspricht den Kun-

denwünschen und bietet einen besonders überlegenen Kundennut-

zen. 

Wir garantieren im Servicebereich: Unsere Mitarbeiter im Fahrdienst 

werden intensiv geschult. Sie wissen genau, worauf es bei unseren 

Kunden ankommt, um eine Arbeit zeitgerecht und mit dem entspre-

chenden Auftreten abzuholen bzw. zu liefern. 

Wir garantieren im Fertigungsbereich: Unsere Techniker arbeiten eng 

mit den Kunden zusammen, treffen Entscheidungen eigenverantwort-

lich und gehen auf die Wünsche der Kunden ein. 

Ein effizientes und zeitnahes Kommunikations- und Informationssys-

tem ist im Labor eingeführt, um die erfolgreiche Einbindung aller 
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 Mit arbeiter und die Umsetzung der Kundenanforderungen in den 

Geschäftsabläufen garantieren zu können. 

Die Sicherung der Produkt- und Servicequalität 

Motivierte und geschulte Mitarbeiter arbeiten an der Umsetzung der 

Auftragsanforderungen in einer angenehmen Arbeitsumgebung. 

Die Voraussetzungen für ein messbares und hohes Qualitätsniveau der 

hergestellten zahntechnischen Produkte und der erbrachten Service-

leistungen sind verbindliche Arbeitsabläufe für alle Mitarbeiter und ein-

zuhaltende Qualitätsziele, anhand derer die Mitarbeiter die Ergebnisse 

ihrer Arbeitsschritte selbst überprüfen und dokumentieren können. 

Jeder Mitarbeiter kennt die Anforderungen seines Kollegen – Vorgän-

gers – in der Produktionskette und setzt diese wirtschaftlich und mit 

möglichst geringer Verschwendung um (Vermeidung von Fehlern, opti-

maler Mitteleinsatz). 

Die kontinuierliche Mitwirkung des Laborteams 

Die Offenheit und das partnerschaftliche Verhältnis der Mitarbeiter 

untereinander ermöglichen uns, stets die festgelegten Strukturen und 

Produktions- sowie Arbeitsabläufe gemeinsam zu überdenken. Somit 

nutzen wir die Chancen, um auf wechselnde Gegebenheiten rechtzei-

tig reagieren und uns offen gegenüber spezifischen Kundenwünschen 

verhalten zu können. Der in unserem Labor benannte Qualitätsbeauf-

tragte übernimmt im Verbesserungsprozess eine zentrale Rolle. Bei 

ihm laufen alle Informationen über Abweichungen von unseren defi-

nierten Produkt- und Servicequalitäten zusammen. Er unterstützt alle 

Bereiche bei aktuellen Qualitätsproblemen, überwacht die festgeleg-

ten Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen und überprüft deren 

Wirksamkeit.

24                                                                                         Was ist Qualitätsmanagement?

Messbar hohes 

Qualitätsniveau 

Offenes  

Verhältnis der  

Mitarbeiter 



Auch in Zukunft möchten wir für unsere Kunden ein ver-
lässlicher Partner sein 

Wir, der Geschäftsführer und der Betriebsleiter, verfolgen die Entwick-

lungen und Trends des Marktes mit großer Aufmerksamkeit und set-

zen diese in unserem Unternehmen zum Nutzen unserer Kunden 

durch Anpassungen im QM-System um. 

Wir überlassen nichts dem Zufall, sondern wir gewähren unseren Kun-

den die Gewissheit, dass von der Auftragsplanung über die Fertigung 

bis zur Auslieferung alles bei uns vorhersehbar und „kalkuliert“ rei-

bungslos abläuft. Dies erreichen wir durch die Umsetzung der in unse-

rem QM-System festgelegten Spielregeln und Zielvorgaben.
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Staatliche Förderung 
Stand: November 2020 

Dentallabore, die sich entschieden haben, eine externe Beratung bei 

der Einführung und Anpassung ihres QM-Systems in Anspruch 

zu nehmen, können auf Fördergelder zurückgreifen. Grundlage ist 

das Be ratungsprogramm zur „Förderung unternehmerischen Know-

hows”. Die Richtlinie soll Anreize für Unternehmen schaffen, Beratun-

gen in Anspruch zu nehmen, um ihre Leistungs- und Wettbewerbs -

fähigkeit zu verbessern. Die Fördergelder werden aus Mitteln des 

Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) aufgebracht und 

vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bewilligt. Die 

eigentlichen Zertifizierungskosten werden nicht bezuschusst. 

Die Beratungen im Unternehmen müssen unternehmerische Entschei-

dungen vorbereiten, indem zunächst eine Bestandsaufnahme erfolgt. 

Auf den Ergebnissen der Bestandsaufnahme werden dann konkrete 

und betriebsindividuelle Handlungsempfehlungen abgegeben. Fest-

gestellte Schwachstellen und Maßnahmen werden nach Abschluss 

der Beratung in einem Beratungsbericht vom Berater erstellt und vom 

beratenen Unternehmen mit den Antragsformularen bei der zuständi-

gen Leitstelle eingereicht. 

 

Tipp: Neben den Qualitätsmanagementberatungen gibt es noch 

eine Anzahl weiterer förderfähiger Beratungen für Unternehmen. 

Über den aktuellen Stand der Subventionierung können Sie sich 

über: 

https://www.zdh.de/fachbereiche/gewerbefoerderung/foerderung-

der-freiberuflichen-beratung/ informieren.
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EU-Medizinprodukteverordnung 

Die Europäische Medizinprodukte-Verordnung, die üblicherweise nach 

ihrer englischen Kurzbezeichnung „Medical Device Regulation” mit 

MDR abgekürzt wird, trat am 25.05.2017 in Kraft und wird ab Mai 2021 

gelten. Die Verordnung gilt überall in der EU und ersetzt die beste -

henden Medizinprodukte-Richtlinien. Das Medizin produkte durch füh -

rungs gesetz (MPDG) löst das MPG ab.  

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Herstellung und das Inverkehrbrin-

gen von Medizinprodukten zu regeln und dadurch für die Sicherheit, 

Eignung und Leistung der Medizinprodukte sowie die Gesundheit und 

den erforderlichen Schutz der Patienten, Anwender und Dritter zu sor-

gen. Zu diesen Medizinprodukten zählt auch der Zahnersatz. 

Die Medizinprodukteverordnung verfolgt also neben dem Schutz des 

Patienten auch, den hohen technischen Standard von Medizinproduk-

ten sicherzustellen (z.B. durch nachweisliche Qualitätskontrollen) und 

zu dokumentieren (Tab. 2). 

Hintergrund der Dokumentationspflicht ist, dass die betrieblichen Vor-

gänge zur Produktherstellung nach eindeutigen, nachvollziehbaren 

Regelungen ablaufen sollen. In Regressfällen wird damit die Beweis-

führung zugunsten des Labors erleichtert. In soweit bedeutet die 

Dokumentation auch eine größere Sicherheit für das Dentallabor. 

EU-Medizinprodukteverordnung                                                                                       63

MDR gilt auch 

für Zahnersatz 



 
Tab. 2 

Die Anforderungen der Medizinprodukteverordnung auf einen Blick.

Begriffe Anforderungen

Medizinprodukte Medizinprodukte, die das Dentallabor herstellt und 
inverkehrbringt, sind gemäß der MDR Sonderanferti-
gungen der Risikoklasse I und IIa (z.B. indiv. Löffel, 
Bohrschablonen, Schienen, Implantat-Hilfsteile, Kro-
nen, Brücken, Inlays, Totalprothesen).

Inverkehrbringen Jeder Zahnersatz, den das Dentallabor an den Zahn-
arzt liefert und der vom Zahnarzt abgenommen wird, 
wird als „Inverkehrbringen“ bezeichnet.

grundlegende  

Anforderungen

Für die Herstellung und den Umgang mit Medizinpro-
dukten sowie das Inverkehrbringen stellt die MDR 
Regeln auf. Insbesondere müssen die grundlegenden 
Anforderungen gemäß Anhang/MDR erfüllt werden: die 
Herstellung muss unter geregelten Bedingungen nach 
dem anerkannten Stand der Technik so erfolgen, dass 
Risiken durch den Zahnersatz für den Patienten und 
den Zahnarzt ausgeschlossen sind.

CE-Zeichen Zahnersatz als Sonderanfertigung bedarf keiner CE-
Kennzeichnung, wohl aber müssen alle Materialien, die 
zur Herstellung des Zahnersatzes verwendet werden 
und im Mund des Patienten verbleiben, CE-gekenn-
zeichnet sein. 
Die CE-Kennzeichnung stellt die Übereinstimmung 
eines Produktes mit den Anforderungen der MDR dar.

Konformitäts- 

erklärung

In einer Konformitätserklärung bestätigt das Dentalla-
bor als Sonderanfertiger die Einhaltung der Grundle-
genden Anforderungen bzw. dokumentiert mögliche 
Abweichungen. Die Erklärung muss für jede Sonderan-
fertigung (jedes Zahnersatzprodukt), die erstmalig in 
Verkehr gebracht wird, abgegeben werden. 
Die vorhandenen Rechnungsformulare können dafür 
genutzt werden, wenn sie die notwendigen Angaben 
enthalten. Sonderanfertigungen, die dem Zahnarzt 
geliefert werden, dürfen von diesem nur verwendet 
werden, wenn diesen die vorgeschriebene Konformi-
tätserklärung des gewerblichen Labors (Hersteller) bei-
gefügt ist.
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Tab. 2 (Fortsetzung)

Begriffe Anforderungen

Vorkommnisse, 

Beinah-Vorkomm-

nisse

Die Bundes- und Landesbehörden haben ein Melde-
system eingerichtet, in dem Vorfälle im Zusammen-
hang mit Medizinprodukten – insoweit diese zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der Gesundheit eines 
Patienten führen – EU-weit gesammelt, bewertet und 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. 
Das Labor hat das Meldesystem für die Erfassung von 
Vorkommnissen und die Meldung von schwerwiegen-
den Vorkommnissen sowie Rückrufen festgelegt.

Benennung einer 

für die Einhaltung 

Regulierungsvor-

schriften nach 

Artikel 15 MDR 

verantwortlichen 

Person

Im Labor ist eine verantwortliche Person zu bestimmen 
und in ihre Aufgaben einzuweisen. Zu beachten ist, 
dass die Verantwortliche fachliche Voraussetzungen 
mitbringen muss Sie hat die Aufgabe, Produktrisiken 
zu ermitteln, zu analysieren und zu bewerten sowie die 
Produktsicherheit nach dem Inverkehrbringen zu über-
wachen. Zudem muss sie darüber informiert sein, wie 
sie im Fall eines meldepflichtigen Vorkommnisses vor-
zugehen hat. Das Meldeverfahren läuft online über das 
Bundesinstitut für  Arzneimittel. 

Benennung des 

Medizinprodukte-

beraters

Es sind ein oder mehrere Mitarbeiter zum Medizinpro-
dukteberater zu ernennen, die Zahnärzte und Patien-
ten fachlich informieren oder in die sachgerechte 
Handhabung des Zahnersatzes einweisen. Medizin-
produktberater müssen fachliche Voraussetzungen 
mitbringen, in ihre Aufgaben eingewiesen und regel-
mäßig geschult werden.

Dokumentation Die im Betrieb angewendeten Herstellungsverfahren 
und Arbeitsanweisungen müssen dokumentiert sein. 
Die Chargenrückverfolgbarkeit der im Mund verblei-
benden Materialien muss sichergestellt sein. Materia-
lien, die im Mund des Patienten verleiben, dürfen nur 
verwendet werden, wenn sie das Verfallsdatum nicht 
überschritten haben und ein CE-Zeichen tragen. Aus 
Beweisgründen sollte die Einhaltung schriftlich doku-
mentiert werden. Geräte und Anlagen müssen ord-
nungsgemäß gewartet werden. 

Kontrollen Vereinbarte Zwischen- und Endkontrollen ein schließ -
lich der Freigabe sind nachweislich einzuhalten, damit 
die Qualität der zahntechnischen Arbeiten gewährleis-
tet werden kann.

Archivierung Für alle Auftragsunterlagen gilt nach MDR eine Aufbe-
wahrungsfrist von 10 Jahren und für implantierbare 
Medizinprodukte 15 Jahre.



!

Mitarbeiter 

aktiv einbinden 

Qualität ist 

Chefsache 
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Erfolgsfaktoren für die  

Einführung 

Der Weg ist das Ziel 

Soll die Einführung Ihres QM-Systems erfolgreich sein, so sind die fol-

genden Faktoren zu berücksichtigen. 

Qualität wird zur Chefsache erklärt: Das QM-System lebt nur, wenn 

die Mitarbeiter von Anfang an wissen, dass die Führung den Aufbau 

und die Einführung des QM-Systems voll und ganz befürwortet und 

als Unternehmensziel fest geschrieben ist. Auch muss die Führung 

darlegen, dass sie alle materiellen und personellen Ressourcen für die 

Durchführung zur Verfügung stellt. 

Die Einführung des QM-Systems kann zum Nutzen aller Beteiligten nur 

gelingen, wenn die Mitarbeiter von Anfang an nicht nur informiert, son-

dern auch aktiv eingebunden sind. Schließlich ist es wenig nützlich, 

wenn das QM-System mit großem Aufwand entwickelt und dokumen-

tiert wurde und formal den Anforderungen einer Norm genügt, jedoch 

nicht von den Mitarbeitern umgesetzt wird. 

 

Es gibt kein QM-System von der Stange: Wenn jeder Beteiligte im 

Unternehmen seinen Beitrag zur Entwicklung des QM-Systems liefert 

und sich mit diesem identifiziert, gibt es natürlich auch weniger Mög-

lichkeiten, Beispiele und Muster blind anzuwenden. Vielmehr müssen 

sie alle überdacht und mit den Gegebenheiten im Unternehmen abge-

stimmt sein. In Kap. 7 haben wir in Anlehnung an die Normen DIN EN 

Tipp: In kleinen Unternehmen ist der beste „Qualitätsmanager“ der 

Chef selbst! So kann das Engagement der Führung am eindrucks-

vollsten demonstriert werden. Darüber hinaus ist für Qualität natür-

lich auch jeder einzelne Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz mitver-

antwortlich.



QM-System 

individuell 

anpassen
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ISO 9001 und 13485 sowie aufgrund unserer praktischen Erfahrungen 

Empfehlungen für den Aufbau eines QM-Systems ausgesprochen. Der 

Laborführung können wir aber nicht ersparen, die Zweckmäßigkeit für 

den eigenen Betrieb zu überprüfen und zu beurteilen. Nur wenn positi-

ve Qualitätsimpulse zu erwarten sind, sollte eine Anregung aufgenom-

men und weiterentwickelt werden. 

Systematische Vorgehensweise: Die Einführung eines QM-Systems 

kann nicht in einem Schnellverfahren erledigt werden. In der Regel 

erstreckt sich das Projekt über mehrere Monate. Daher ist eine syste-

matische Vorgehensweise in bestimmten Projektstufen unabdingbar.



Stufen der Planung und  

Einführung 

 
Abb. 7 

Projektstufen zur Einführung des QM-Systems. 

 

 

Stufe 1: Projektvorbereitung 

Nach der Entscheidung für die Einführung eines QM-Systems ist 

zunächst wieder die Führung gefragt. Der offizielle Start des Projekts 

wird bekannt gegeben und das Mitarbeiterteam auf die Wichtigkeit 

und Notwendigkeit des QM-Systems für den eigenen Betrieb „einge-

schworen“ (Abb. 7). 

In dieser Stufe ist auch bereits festzulegen, ob und welches normative 

Modell bzw. welche Leitfäden zum Aufbau des eigenen QM-Systems 

herangezogen und ob eine anschließende Zertifizierung des Systems 

angestrebt wird. 

Stufe 7: Zertifizierung

Stufe 6: Umsetzung

Stufe 5: Dokumentation

Stufe 3: Projektplanung

Stufe 1: Projektvorbereitung

Stufe 2: Bestandsaufnahme

Stufe 4: Analyse der Organisation 
und Prozesse
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Prozesse der Verbesserung 

Kundenzufriedenheit 

Sämtliche Aktivitäten im Rahmen der Kundenbetreuung liegen im Ver-

antwortungsbereich der Laborführung. Die Kundenbetreuung hat zum 

Ziel, dass zum einen die Prozesse an den Kontaktstellen zum Kunden 

reibungslos ablaufen und zum anderen die Anforderungen der Kunden 

sowie festgelegte Qualitätsvorgaben in vollem Umfang erfüllt werden. 

Kundenbetreuung bedeutet für Sie als Laborinhaber das aktive Zuge-

hen auf die Zahnärzte und deren Mitarbeiterteams, z.B. in Form von: 

regelmäßigen Praxisbesuchen •

gezielten Nachfragen •

ausgewählten Kundeninformationen •

persönlichen und schriftlichen Kundenbefragungen. •

Der direkte Kontakt mit dem Zahnarzt ermöglicht es, seine Wünsche 

und die Zufriedenheit mit den Laborleistungen zu erkennen und die 

Prozesse im Labor darauf auszurichten. 

Ein „kundenorientiertes Qualitätsmanagement“ beinhaltet zwei we -

sentliche Prozesse: 

das Beschwerdemanagement •

die Kundenbefragung. •

Beide Prozesse spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum 

geht, Kundenbedürfnisse und die Zufriedenheit mit Ihren Leistungen 

zu erfahren. 

Mit der Analyse und Bewertung der Prozessergebnisse können Sie 

zielgenau auf Ihre Kunden eingehen und wertvolle Ressourcen nicht 

aus „Unwissen“ verschwenden. Sie wissen 

warum Ihre Kunden zufrieden oder unzufrieden sind •

warum Ihre Kunden zu Wettbewerbern abwandern •

wie sich Kunden im Fall einer Beschwerde verhalten. •
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Kunden- 

betreuung 

Kundenorien-

tiertes Quali-

tätsmanage-

ment 



Beschwerden 

sind positive 

Signale 

Umgang mit Beschwerden 

Beschwerden von Kunden sind positive Signale, die zur Verbesserung 

des Leistungsangebots führen, wenn sie entsprechend beachtet, kon-

struktiv behandelt und in einen Verbesserungsprozess zurückgeführt 

werden. 

Durch Beschwerden werden Fehler in den Fertigungs- oder organisa-

torischen Prozessen offensichtlich, die den Kunden verärgern und ihn 

in seiner Erwartungshaltung enttäuschen.  

 

Aber auch im Mitarbeiterteam können Beschwerden zu Problemen 

und Konflikten und damit einhergehend zu einem schlechten Betriebs-

klima führen. 

Mit der Einführung eines QM-Systems sollte der oberste Grundsatz 

die Fehlervermeidung sein. Sind dennoch Fehler nach außen aufgetre-

ten, gehen die Bearbeitung der Beschwerde und die Kundenbetreu-

ung Hand in Hand: Der aufgetretene Fehler wird schnellstmöglich zur 

Zufriedenheit des Kunden behoben und die Ursachen analysiert, um 

sein Auftreten in Zukunft zu vermeiden. 

Ein Kunde sollte nie das Gefühl bekommen, dass man sich um seine 

Reklamation oder seine Unzufriedenheit nicht kümmert. Die Lösung 

eines Problems kann durchaus auch einmal länger dauern, aber es 

darf nie der Eindruck beim Kunden entstehen, das Problem sei verges-

sen worden. Auch ist eine entsprechende abschließende Rückmel-

dung an den Kunden unverzichtbar. 

Wichtig: Konform der Medizinprodukteverordnung sind Reklama-

tionen und Kulanzen notwendige Informationen für das systemati-

sche Erfassen von Vorkommnissen und die Entscheidung darüber, 

ob ein meldepflichtiges Vorkommnis vorliegt und welche Maßnah-

men für die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit zu treffen sind. 

Dafür ist die für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften gemäß 

Art. 15 MDR benannte Person verantwortlich. Es muss daher sicher-

gestellt sein, dass der Verantwortliche Kenntnisse über alle Informa-

tionen und Daten zur Auswertung erhält.  
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!

Rückmeldung 

an den Kunden 



Neben der dokumentierten Erfassung und den Maßnahmen zur Behe-

bung von Beschwerden sind der zeitliche Ablauf und der ständige 

Kontakt zum Kunden Eckpunkte zur erfolgreichen Behebung aufgetre-

tener Probleme (Abb. 36). Beschwerden und daraus resultierende Ver-

besserungsmaßnahmen sind Standardthema der regelmäßigen Team-

besprechungen. 

Kundenbefragungen 

Damit eine kundenorientierte Labororganisation sich wirksam entwi-

ckelt, muss kontinuierlich ermittelt werden, wie die Produkt- und 

Dienstleistungen und das kundenorientierte Verhalten verbessert wer-

den können. 

Informationen können gezielt bei jedem Kundenkontakt eingeholt und 

durch regelmäßige Kundenbefragungen ergänzt werden. Aber auch 

indirekt in Gesprächen z.B. mit Kollegen oder Lieferanten können Sie 

wertvolle Informationen „heraushören“ und sammeln. 

Wenn Sie Kundenbefragungen durchführen, sollten Sie die Befra-

gungsart und die Auswertung so wählen, dass Sie ein möglichst 

umfassendes und genaues Meinungsbild Ihrer Kunden erhalten. Wich-

tig ist, dass Sie die Befragung individuell an die für Ihr Unternehmen 

relevanten Zielgruppen anpassen. 

Bei der Auswahl der Fragen muss beachtet werden, dass bei der Beur-

teilung der Produkt- und Dienstleistungsprozesse sowohl das Ergeb-

nis selbst als auch der gesamte Verlauf der Leistungserbringung von 

Bedeutung ist. 
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Regelmäßige 

Kundenbefra-

gungen 
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Abb. 36, Seite 1

Prozess „Beschwerdemanagement“. 


