CHECKLISTE „Welcher QM-Typ bin ich?“
Diese Checkliste soll Ihnen Hilfestellung bei der Entscheidung für ein Praxismanagement-Konzept geben.
Die Frage ist: Reicht Ihnen die Minimalanforderung des Gesetzgebers oder streben Sie ein umfassenderes
Praxismanagement an?
Welches unserer Konzepte passt am Besten zu Ihnen: Small – Medium – Large?
Schauen Sie sich die Fragen an und machen Sie einfach ein Kreuz bei den Fragen, die auf Sie zutreffen!
Zählen Sie Ihre Kreuze und tragen Sie die Anzahl bei „Summe der Kreuze“ in der jeweiligen Spalte ein.

QM nach der QM-Richtlinie

⌧

QM nach DIN EN ISO 9001

Sie haben eine kleine überschaubare Praxis mit nur
einem Behandler?

Sie sind mindestens zwei Behandler und mehr als 10
Mitarbeiter?

Sie empfinden die Einführung von QM eher als lästige
Pflicht?

Sie möchten mit der Einführung von QM Ihre
Praxisabläufe verbessern?

Sie möchten möglichst wenig Zeit in die Einführung von
QM investieren?

Sie möchten auch wirtschaftlich erfolgreicher werden
und merken, dass da noch Potential ist?

Sie wissen nicht, wer von Ihren Mitarbeitern Sie bei der
Organisation Ihrer Praxis unterstützen könnte?

Sie haben Mitarbeiter, an die sie organisatorische
Aufgaben delegieren können bzw. wollen?

Sie haben Angst vor Bürokratie?

Sie haben bereits positive Erfahrungen mit Checklisten
gemacht?

Sie haben so viel Negatives von anderen Praxen über
QM gehört, dass Sie sich nicht vorstellen können, das
Ihnen das was bringt?

Sie kennen andere Praxen, die bereits erfolgreich mit
QM arbeiten und ihre Ziele erreicht haben?

Sie sind zufrieden wie es läuft?

Sie möchten sich weiterentwickeln?

Sie wissen nicht „wann Sie das auch noch alles machen
sollen“?

Ihnen ist die professionelle Praxisorganisation sehr
wichtig und Sie sind bereit auch Ihre Zeit dafür zu
investieren?

Sie machen halt was anfällt und das ist auch so für Sie
in Ordnung?

Sie verfolgen einen kooperativen Führungsstil und sind
sich Ihrer Rolle als Chef bewußt?

Sie machen sich eher weniger Gedanken über
Mitarbeiterführung?

Sie wollen das Potential Ihrer Mitarbeiter noch besser
ausschöpfen und machen sich Gedanken über
Mitarbeiterführung?

Sie sind nicht bereit viel Geld für QM auszugeben?

Sie sehen die Einführung von QM als Investition, die
sich wieder auszahlen wird?

Sie möchten jetzt erstmal die gesetztlichen
Anforderungen erfüllen?

Die gesetzliche Forderung interessiert Sie weniger, Sie
wollen QM als Führungsinstrument einsetzen?

Summe der Kreuze:

Summe der Kreuze:

⌧

Auswertung:
Sie haben die überwiegende Zahl der Kreuze gemacht bei
QM nach der QM-Richtlinie

Small: Konzept dental-qm light

QM nach DIN EN ISO 9001

Large: Konzept dental-qm professional

Etwa gleich viele Kreuze in beiden Spalten

Medium: Konzept dental-qm standard

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.dental-qm.de oder direkt unter Tel. 0431-9710-308

