
Neues QM-Update ist online 

Regelmäßige Sicherung der eigenen Dateien ist wichtig 

 

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

Update der QM-Software zur Verfügung. Mit dem Update 11/2016 werden u. a. über 100 

Dokumente aktualisiert bzw. neu eingefügt. 

Über den entsprechenden Button im Programm kann das Update 11/2016 bei bestehender 

Internetverbindung eingelesen werden. Benutzer, die die Software vollkommen neu auf 

einen Windows-Rechner installieren, nutzen bitte ausschließlich die CD aus November 2011 

und installieren anschließend die Updates 1/2013, 1/2014, 1/2015 und 11/2016 

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 führen können. 

 

Mit Hilfe der Software sollte es jeder Zahnarztpraxis möglich sein, ein einrichtungsinternes 

Qualitätsmanagement auch entsprechend der neuen, sektorübergreifenden QM-Richtlinie 

konkret auszugestalten. Diese liegt derzeit im Entwurf vor. 

Mit dem Update 11/2016 wurden neben dem Entwurf der neuen, sektorübergreifenden QM-

Richtlinie (Qualitätsmanagement/Allgemeines/Grundlagen des QM – u. a. Internetlink auf die 

Homepage des GBA) weitere novellierte Gesetze und Verordnungen sowie einige, für das 

QM in einer Zahnarztpraxis wichtige pdf-Dokumente aktualisiert bzw. neu in die QM-

Software integriert, u. a.: 

 

1. Die Kapitel des BuS-Handbuches zum Arbeits- und Patientenschutz 

(Formularsammlung/BuS-Handbuch der Zahnärztekammer Mecklenburg-

Vorpommern) wurden aktualisiert. Neben der inhaltlichen Überarbeitung wurden 

insbesondere die Verlinkungen (u. a. geänderte Homepage der ZÄK M-V) aktualisiert. 

Die zugehörige BuS-Prüfliste wurde überarbeitet und als ausfüllbares pdf-Formular in 

das QM integriert. Ebenfalls neu sind Hinweise zu den Praxisbegehungen in 

Mecklenburg-Vorpommern zu finden (Formularsammlung/Prüfliste – BuS). 

 

2. Der überarbeitete Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der 

Zahnmedizin (DAHZ) sowie der gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer 

herausgegebene Hygieneplan wurden 2016 aktualisiert (Formularsammlung/BuS-

Handbuch/Kapitel 6). 

 



3. Ergänzt wurden weitere Hinweise zur Arzneimitteltherapiesicherheit sowie zum 

Umgang mit Medikamenten und zum Schmerzmanagement in der Zahnarztpraxis. 

Unter anderem wurde die 2. Ausgabe 2015 der Informationen über zahnärztliche 

Arzneimittel (IZA) als pdf-Datei integriert 

(Qualitätsmanagement/Praxisorganisation/Arzneimittelinformationen). 

 

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

Mindeststandards für Risikomanagement- und Fehlermeldesysteme. Zahnärztinnen 

und Zahnärzte können über die Online-Plattform CIRS dent anonym, sanktionsfrei 

und sicher über unerwünschte Ereignisse aus ihrem Praxisalltag berichten, sich 

informieren und austauschen. Ziel ist es, aus den Erfahrungen Anderer zu lernen 

(Qualitätsmanagement/Praxisorganisation/Risiko- und Fehlermanagement).  

 

5. Integriert wurden die AWMF-Leitlinie „Hygienische Anforderungen an das Wasser in 

zahnärztlichen Behandlungseinheiten“ und „Händedesinfektion und 

Händehygiene“ (Formularsammlung/BuS-Handbuch/Kapitel 6) sowie die aktualisierte 

RKI-Empfehlung zur Händehygiene (Gesetzliche Grundlagen / RKI-Empfehlungen). 

 

6. Neben der Aktualisierung der vertragszahnärztlichen Grundlagen (u. a. BEMA, EKV-

Z) wurden vertragsrechtliche Bestimmungen zur Behandlung von Flüchtlingen und 

Asylbewerbern integriert (Gesetzliche Grundlagen/ Vertragszahnarztrecht). 

 

7. Eingefügt wurden für Zahnarztpraxen relevante technische Regeln für Arbeitsstätten 

(ASR A1.3 - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, ASR A 2.2 - 

Maßnahmen gegen Brände, ASR A4.3 - Erste Hilfe). Neu zu finden ist u. a. auch die 

BGW-Broschüre „Risiko Nadelstich - Infektionen wirksam vorbeugen“ (Gesetzliche 

Grundlagen/Arbeits- und Patientenschutz/BG-Regeln). 

 

8. In der neuen QM-Richtlinie werden explizit Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen 

bzw. Sturzfolgen aufgeführt. Daher wurde u. a. ein Kontrollblatt zur Überprüfung von 

Leitern und Tritten eingefügt (Formularsammlung/BuS-Handbuch/Kapitel 4). 

 

9. Neu aufgenommen wurden die Informationsbroschüren „Praxisgründung - Der Weg in 

die Freiberuflichkeit“, „Zahnmedizin und Zahntechnik - Rechtsgrundlagen und 

Hinweise für die Zahnarztpraxis“, „Einkauf von Materialien“ sowie „Bestechlichkeit und 

Bestechung im Gesundheitswesen“. Der Datenschutz- und Datensicherheits-Leitfaden 

für die Zahnarztpraxis-EDV wurde aktualisiert 

(Formularsammlung/Checklisten/Allgemein). 

 



10. Die enthaltenen Musteranstellungsverträge bzw. der Fortbildungsvertrag wurden 

aktualisiert (Qualitätsmanagement/Mitarbeiterorientierung bzw. 

Formularsammlung/Musterverträge). 

 

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. 
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