
Neues QM-Update ist online 

Ab 2019 soll auch das hessische ZPMS-Modell genutzt werden können 

 

Die zahnärztlichen Körperschaften in Mecklenburg-Vorpommern stellen ein neues Online- 

Update der QM-Software zur Verfügung. Mit dem Update 7/2018 werden u. a. über 100 

Dokumente aktualisiert bzw. neu eingefügt. 

Über den entsprechenden Button im Programm kann das Update 7/2018 von der Homepage 

der Zahnärztekammer bei bestehender Internetverbindung eingelesen werden. Zu beachten 

ist, dass das Update 270 MB groß ist und das Einspielen entsprechende Zeit beansprucht. 

Benutzer, die die Software vollkommen neu auf einen Windows-Rechner installieren, nutzen 

bitte ausschließlich die CD aus November 2011 zur Programminstallation und installieren 

anschließend die Updates 1/2013, 1/2014, 1/2015, 11/2016 und 7/2018 nacheinander, um 

den aktuellen Stand zur Verfügung zu haben. 

Eine Installation von einem Datenträger (ohne Internetverbindung - „Aus Datei...“) ist 

selbstverständlich auch möglich. 

Wichtig ist, regelmäßig – und insbesondere vor der Installation der Updates – eine 

Sicherung der eigenen Daten (z. B. auf einem USB-Stick) über den entsprechenden 

Button im Programm vorzunehmen. Die Hotline zeigt, dass insbesondere fehlende 

Sicherungen der eigenen Dateien zu Problemen bei deren Wiederherstellung z. B. auf einem 

neuen Rechner führen können. 

 

In dem Update 7/2018 ist die sektorübergreifende QM-Richtlinie des GBA enthalten. Die 

Software sollte es jeder Zahnarztpraxis ermöglichen, ein einrichtungsinternes 

Qualitätsmanagement auch entsprechend dieser QM-Richtlinie auszugestalten. Auf neue 

gesetzliche Bestimmungen (so u. a. zum Mutter- und zum Datenschutz) wird verwiesen. Mit 

diesem Update werden über 100 Dokumente neu in die Software eingefügt bzw. 

ausgetauscht, u. a.: 

 

 Die Kapitel des BuS-Handbuches zum Arbeits- und Patientenschutz wurden 

aktualisiert (Formularsammlung/BuS-Handbuch). 

 Der überarbeitete Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der 

Zahnmedizin (DAHZ) sowie der gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer 

herausgegebene Hygieneplan wurden 2018 aktualisiert (…/BuS-Handbuch/Kap. 6 – 

Hygiene) 

 Der Datenschutzleitfaden von KZBV und BZÄK wurde entsprechend der EU-DSGVO 

den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Es erfolgte die Verlinkung auf die 



Datenschutzseite auf der Homepage der Zahnärztekammer 

(Praxisorganisation/Organisatorische Arbeitsabläufe). 

 Das zahnärztliche Berichts- und Lernsystem „CIRS dent - Jeder Zahn zählt!“ erfüllt 

die Mindeststandards für Risikomanagement- und Fehlermeldesysteme. Zahnärzte/-

innen können online anonym, sanktionsfrei und sicher über unerwünschte Ereignisse 

aus ihrem Praxisalltag berichten, sich informieren und austauschen 

(Praxisorganisation/Risiko- und Fehlermanagement). Anmeldeinformationen sind von 

der KZV M-V zu erhalten.  

 Die vertragszahnärztliche Grundlagen (u. a. BEMA, BMV-Z, Festzuschussliste, 

Abrechnungshinweise) wurden aktualisiert. Ebenso wurde eine aktuelle Liste über die 

Aufbewahrungsfristen in der Zahnarztpraxis eingefügt (Gesetzliche 

Grundlagen/Vertragszahnarztrecht). 

 Neben der QM-Richtlinie hat sich auch der QM-Berichtsbogen geändert 

(QM/Prüflisten). 

 Das Gutachterverfahren (Checklisten, Auszüge aus dem Gutachterverfahren BMV-Z 

sowie Hinweise zum Ausfüllen des Begleitblattes wurde aktualisiert 

(Praxisorganisation/Gutachterverfahren – GKV). Ebenso wurde die Rubrik 

Wirtschaftlichkeitsprüfung überarbeitet (Praxisorganisation/WP-Verfahren - GKV). 

 Die GKV-Heilmittelverordnung wurde integriert 

(Praxisorganisation/Arzneimittelinformation). 

 

Hilfe zur Software ist in den Nutzerhinweisen (Taste F1) zu finden. Es wird eine 

Internetverbindung des verwendeten Computers empfohlen, um alle Inhalte vollumfänglich 

nutzen zu können, z. B. Links auf relevante – insbesondere auch auf in der Praxis 

auslegepflichtige – Gesetze und Verordnungen. 

Für Rückfragen stehen in der Zahnärztekammer Steffen Klatt (Tel. 0385 59108-27, Email: 

s.klatt@zaekmv.de) und in der KZV Nicole Korschelt (Tel. 0385 / 5492-181, Email: 

n.korschelt@kzvmv.de) zur Verfügung. 

 

Langfristiger Umstieg auf das ZPMS der Landeszahnärztekammer Hessen geplant 

Unabhängig von der bestehenden QM-Software hat die Kammerversammlung am 30. Juni   

einen Antrag des Ausschusses Zahnärztliche Berufsausübung und Hygiene angenommen, 

welcher den Vorstand mit dem Abschluss eines Vertrages mit der Landeszahnärztekammer 

Hessen über die Nutzung von deren ZQMS (internetgestützte QM-Software) ab dem 1. 

Januar 2019 beauftragt.  

Das ZQMS der LZK Hessen wird als langjährig bestehendes System bereits von  
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11 (Landes-)Zahnärztekammern und der Bundeswehr genutzt und ist, da sich die 

Programmierkosten entsprechend aufteilen, relativ kostengünstig. Es kann in der 

Zahnarztpraxis auf allen internetfähigen Arbeitsplatzrechnern installiert werden. Darüber 

hinaus verfügt es über ein Betriebswirtschaftsmodul (ZQMS-ECO), welches den 

Praxisinhaber in seinen unternehmerischen Entscheidungen unterstützen kann. Das ZQMS 

Hessen kann als Alternative zur bisherigen QM-Software empfohlen werden und soll ab 

2019 für Mitglieder der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern kostenlos nutzbar sein. 

Es ist auch möglich, ein in der Praxis bestehendes QM mit Beantwortung der 

Fragenkomplexe im ZPMS Hessen zu ergänzen. Um den ersten Interessenten den Umstieg 

auf das ZQMS Hessen zu erleichtern, sollen entsprechende Schulungen durch Mitglieder 

des Ausschusses Zahnärztliche Berufsausübung und Hygiene  ab 2019 angeboten werden. 

Informationen, insbesondere die Infobroschüren, sind zu finden auf der Homepage der LZÄK 

Hessen unter: www.lzkh.de/zahnaerzte/praxisfuehrung/zqms/ 

In kommenden Ausgaben der dens werden wir noch näher auf das ZQMS Hessen 

(Anmeldung, Aufbau, Funktionsweise, Inhalt usw.) eingehen. 

 

Hintergrund des geplanten langfristigen Umstieges ist auch, dass die QM-Software der 

Körperschaften Mecklenburg-Vorpommerns nach 10 Jahren grundlegend erneuert werden 

müsste. So stünde z. B. eine zeitgemäße Programmierung zur Mehrplatzfähigkeit an. Eine 

mögliche Neuprogrammierung wäre allerdings mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.  

Die derzeitige QM-Software der zahnärztlichen Körperschaften Mecklenburg Vorpommerns 

wird nichtsdestotrotz mit einer entsprechenden Übergangszeit weiter gepflegt werden und 

sollte daher für diejenigen, die keinen schnellen Umstieg planen, auch in den nächsten 

Jahren weiter nutzbar sein.  

 

Konrad Curth 

für den Ausschuss Zahnärztliche Berufsausübung und 

Hygiene der ZÄK Mecklenburg-Vorpommern 

http://www.lzkh.de/zahnaerzte/praxisfuehrung/zqms/

