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1. Geschichte und Begriffe 

Viel wird geschrieben und gesprochen über Qualität, Qualitätsmanagement, Normen 
und Zertifizierung. Die Informationsflut ist riesig, manch einer sitzt am Ende ratlos da, 
jede Antwort provoziert zehn neue Fragen. Muss ich Qualitätsmanagement betrei-
ben? Lohnt sich das überhaupt? Was bringt es mir, meinen Patienten, meinen Mitar-
beitern? Was muss man da eigentlich machen? Was wird geprüft? Was kostet es? 
Gibt es Vorschriften? Wer bietet es an und welche Qualität haben die Qualitätsver-
anstalter? Brauche ich ein Zertifikat? 
Jeder von Ihnen könnte mühelos die Fragenliste verlängern. 
 
Schon die Begrifflichkeiten sind verwirrend und vielfältig, so kommt man kaum umhin, 
sich mit den wichtigsten Definitionen vertraut zu machen. 
 
Bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts hatten die Menschen keine Möglichkeiten, 
sich über die Qualität (Güte, Wertstufe; Beschaffenheit, Eigenschaft – nach Brock-
haus) eines Produktes zu informieren. Funktion, gut oder schlecht, alltägliche Ge-
genstände, meist in kleinen Handwerkbetrieben hergestellt , konnten bis dahin von 
jedem Nutzer noch relativ einfach beurteilt werden. Mit zunehmender Industrialisie-
rung, Technisierung und der Einführung arbeitsteiliger Produktionsprozesse, wurde 
es für den Normalbürger immer schwieriger, die Güte eines Produktes zu erkennen. 
Auto, Telefon, Fotoapparat, vielfältige elektrische Geräte und Industriemaschinen 
veränderten die heile Welt einfacher Gebrauchsgegenstände.  
 
Mit dem Jahr 1917 schlug die Geburtsstunde des Deutschen Instituts für Normung. 
Industrieprodukte wurden nach bestimmten Kriterien, den DIN-Normen, geprüft und 
in Kategorien eingeteilt. Die klassischen DIN-Normen, unterlegt von einer Vielzahl 
von Gesetzen und Rechtsverordnungen, gelten im Prinzip noch heute. Mit der Nor-
mierung wurden zwar technische Standards und Regeln festgelegt, es zeigte sich 
aber bald, dass dies für den Verbraucher nur einen eingeschränkten Wert hatte. Die 
Güte im umfassenden Sinne konnte so nur ungenau erkannt werden. Mit dem 
"Reichsauschuss für Lieferbedingungen (RAL)" entstand 1925 ein Institut, das Pro-
dukte auch auf ihre praktischen Eigenschaften hin untersuchte. Nach 1945 setzte 
dann eine stürmische Gründungswelle von Prüforganisationen ein. Unter dem RAL-
Dach entwickelten sich Güte-Prüfungen für nahezu alle Produkt- und Dienstleis-
tungsbereiche. Ob „Blauer Engel", Öko- und Biosiegel bis hin zur Gütegemeinschaft 
„Urlaub auf dem Bauernhof", niemand muss heute mehr die Katze im Sack kaufen. 
Mit dem TÜV wurden Sicherheitsstandards entwickelt und die Stiftung Warentest 
prüft vom Toilettenpapier bis zum Auto unter allen nur möglichen Verbraucherge-
sichtspunkten.  
 
Neben der DIN-Norm gibt es die Euro-Norm (EN) und die internationale ISO-Norm 
(International Organization for Standardization).  
 
Zu Beginn der 90-er Jahre erreichte das alte Europa die Kunde aus den USA, es rei-
che nicht aus, ein Produkt oder eine Dienstleistung nach dem Ergebnis zu beurteilen. 
Auch der Prozess der „Werdung" eines Gegenstandes oder einer Leistung sollte sich 
gewissen Standards unterwerfen, um damit das Ergebnis (Produkt oder Dienstleis-
tung) zu verbessern und um Kosten zu reduzieren – Qualitätsmanagement (QM) war 
das Stichwort. Mit der Norm ISO 9000, oder auch DIN EN ISO 9000 wurden erstmals 
QM-Normen in Europa fixiert. Die ersten QM-Modelle waren noch sehr von der alten 
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Produktbewertung bestimmt. Sie waren statisch, einmal genormt - oder jetzt zertifi-
ziert - die Qualität war bestimmt. Unzureichend,  befand man, QM in den Betrieben 
müsse stetig verbessert werden und sich verändernden Bedingungen anpassen. 
Auch müsse die Qualität im Hinblick auf die Belange der Mitarbeiter, der Umwelt und 
der Gesellschaft standardisiert werden. Mit Total Quality Management (TQM) wurden 
dann entsprechende Normen entwickelt. Die Umsetzung dieses ganzheitlichen Quali-
tätsverständnisses führte zur Gründung der EFQM (European Foundation for Quality 
Management). DIN EN ISO 9000:2000 und die dann folgenden Normen übernahmen 
zwar Teile des TQM-Modells, EFQM setzt sich aber mehr und mehr durch. Die eher 
produkt- oder ergebnisbezogene Sichtweise der alten DIN- EN- und ISO-QM-Modelle 
wird abgelöst von den sehr viel flexibleren TQM-Systemen, die man verkürzt auch als 
die gleichzeitige Betrachtung von Menschen, Prozessen und Ergebnissen definieren 
könnte.  

2. Arzt und Qualität 

Das Gesundheitswesen in Deutschland war über Generationen geprägt vom Bild des 
frei handelnden Arztes, der gleichsam als Universalgenie, im 24-Stunden-Einsatz, 
auf alle Widrigkeiten des Lebens eine therapeutische Antwort wusste. Einen Beruf 
übte der Arzt nicht aus, er ging seiner „Berufung" nach. Die Approbation war die „Er-
hebung" in den Königsstand des akademischen Olymps. Keinen über und neben 
sich, verkörperte er eine diffuse Mischung aus Naturwissenschaftler, Philosoph, Psy-
chologe, Pädagoge und Theologe. Viele Ärzte haben gerade auf der Grundlage die-
ses Verständnisses segensreiches für ihre Patienten geleistet. Einige, wie Rudolph 
Virchow oder Robert Koch, befreiten die Menschheit nicht nur von der Geißel sich 
epidemisch ausbreitender Krankheiten, sie engagierten sich auch gesellschaftspoli-
tisch und setzten ethische Maßstäbe. Doch der Anspruch der Allwissenheit führte 
auch zu bedenklichen Mystifizierungen, und der nur sich selbst verantwortliche Arzt 
erlebte mit den menschenverachtenden Versuchen der NS-Euthanasie-Mediziner 
einen schrecklichen Absturz. Gottgleich entschied der Medicus über Krankheit, Ge-
sundheit, Leben und Tod. Die Nachkriegsernüchterung entwickelte sich im deutschen 
Gesundheitswesen dennoch nur schleppend. Immerhin, der Allmachtsanspruch hal-
bierte sich, aus dem Gott war ein Halbgott geworden. Qualität aber? Nie und nimmer 
eine Debatte wert. 
 
Erst die Nach-68er-Zeit öffnete den Raum für eine kritische Auseinandersetzung mit 
der eigenen Profession. Gleichzeitig ließen die zunehmende Komplexität und Vielfalt 
medizinischen Wissens den Nimbus des allseits gebildeten Arztes verblassen. Ein 
gutes Stück haben sicher auch die Empfänger medizinischer Leistungen zu dieser 
Entwicklung beigetragen, die vielfältigen Informationsmöglichkeiten einer sich stür-
misch entwickelnden Mediengesellschaft wandelten den ehrfürchtig leidenden zum 
„aufgeklärten" Patienten. Die Berufung wich dem „Arztberuf" und ganz allmählich 
setzte sich die Erkenntnis durch, sinnvolles therapeutisches Vorgehen basiert auf 
verallgemeinerbaren Gesetzmäßigkeiten, wenn auch angepasst an die individuellen 
Bedürfnisse des Patienten.  
 
Ärztliches Handeln muss sich stets auf der Höhe der wissenschaftlichen Forschung 
bewegen. Diese, eigentlich simple Erkenntnis, fand über England und die USA An-
fang der neunziger Jahre den Weg nach Deutschland. Mit „Evidence-based-medicine 
(EbM)" etablierte sich ein erstes Qualitätsmodell im Gesundheitswesen. Nebenbei 
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bemerkt, es waren ehemals deutsche Mediziner, die theoretische Grundlagen für ein 
„neues Denken" bereits in der Weimarer Republik legten. In den dreißiger Jahren 
wurden sie in die Emigration gejagt, aktiv gefördert von den eigenen Kollegen. 
 
Auf der Grundlage von Studien gewonnene Erkenntnisse zeigen dem Arzt Hand-
lungsmöglichkeiten auf, „zwingen" ihn aber nicht zu einem bestimmten Vorgehen. 
EbM ist keine „Kochbuch-Medizin", wie Kritiker meinen, im Gegenteil, sie erweitert 
das Handlungsspektrum des Arztes. Die praktische Umsetzung von Ergebnissen ak-
tueller wissenschaftlicher Studien lässt gerade die medizinischen Kochbücher im Re-
gal verstauben. Auch der Vorwurf, EbM sei nur ein Kostensenkungsinstrument greift 
nicht. Wirtschaftliche Gesichtspunkte spielen nur eine untergeordnete Rolle, höchst-
mögliche Effektivität der Behandlung ist das Ziel. 
 
Neben dem Modell der evidenzbasierten Medizin werden seit den neunziger Jahren, 
oftmals unter dem Diktat inflationierender Gesundheitsreformen, Leit- und Richtlinien 
für die Behandlung bestimmter Krankheiten und Störungsbilder entwickelt. Das EbM-
Prinzip, die Sinnhaftigkeit therapeutischen Handelns durch Studien zu belegen, war 
und ist nicht immer Leitbild bei der Festlegung der unterschiedlichen Bestimmungen 
und Behandlungsvorgaben. Heilmittelrichtlinien, Disease-Management-Programme 
und manches andere wurden auch unter Kostensenkungsgesichtspunkten verab-
schiedet. Ärztefunktionäre bemühten sich in der Gemengelage von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen, Vorgaben von Politik und Krankenkassen, Vorstellungen ande-
rer Berufsgruppen im Gesundheitswesen und Ansprüchen von Patientenorganisatio-
nen ihre Therapiehoheit aufrecht zu halten.  
 
1995 gründete die Bundesärztekammer (BÄK) und die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung (KBV) das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) als erste rele-
vante Qualitätsorganisation im Gesundheitswesen. Das ÄZQ bewertet Leitlinien (z.B. 
für Diabetes, Hypertonie, Mamma-Ca, akute und chronische Rückenschmerzen) und 
es koordiniert Qualitätsaktivitäten der Ärzteverbände. Diese „Richtlinienkompetenz" 
ermöglicht es BÄK und KBV, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Eine 
weitere gewichtige Einflussmöglichkeit besitzen die Ärzte über den Bundesaus-
schuss der Ärzte und Krankenkassen. Qualitätsmanagementprogramme oder Zertifi-
zierungen führt das ÄZQ nicht durch, sieht sich aber auch als Informationsplattform 
für Ärzte zu den verschiedenen QM-Systemen. 

3. Qualität und Gesundheitswesen 

Die Akteure im Gesundheitswesen sind sich überwiegend einig, die Qualität medizi-
nischer Leistungen muss sich an der Evidenz orientieren, gesichert durch wissen-
schaftliche Erkenntnisse (siehe 1. Kapitel). 
 
Die Einigkeit beginnt aber spätestens da zu bröckeln, wo die Erkenntnisse sich in 
verbindlichen Leitlinien und anderen Regelwerken niederschlagen sollen. Manch ein 
Arzt sieht sich gegängelt und an der Ausübung seiner ärztlichen Kunst gehindert. Die 
heftige Ablehnung eines „Qualitätszentrums" im Rahmen der jüngsten Debatte zur 
Gesundheitsreform machte dies einmal mehr deutlich. 
 
Die Prüfung der Qualität medizinischen Handelns und verbindliche Therapiestan-
dards sind für den „Nutzer" dieser Leistungen, den Patienten, im buchstäblichen Sin-
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ne „lebenswichtig". Sinn und Nutzen von Qualitätsmanagement (QM), der Standardi-
sierung betrieblicher Abläufe, ist dagegen nicht unbedingt augenfällig.  
 
Die deutschen Krankenhäuser haben als erste Gruppe im Reigen der Anbieter von 
Gesundheitsleistungen am Anfang des Jahrtausends ein QM-Modell eingeführt. 
Krankenhäuser als betriebliche Organisationen konnten den Gedanken kundenorien-
tierten Handelns noch relativ einfach nachvollziehen. In der Klinik ist der Patient ganz 
offensichtlich auch ein Kunde, er nimmt vielfältige Dienstleistungen in Anspruch. Im 
Gegensatz zum „Nur-Kunden" ist der „Nur-Patient" auch „Mitgestalter" der gekauften 
Leistung, der Therapie. In langen Prüfprozessen (seit 1996) wurde das in Industrie-
betrieben und Dienstleistungsunternehmen etablierte System DIN-EN-ISO (siehe 1. 
Kapitel) als zu unspezifisch für Gesundheitsinstitutionen bewertet. Das EFQM-
Modell, in anderen Ländern in Gesundheitseinrichtungen bereits erprobt, kam den 
Anforderungen der Kliniken am nächsten. Das Ergebnis der Qualitätsbemühungen ist 
aber auch bei EQM nicht an der Qualität der medizinischen Leistungen und deren 
Angemessenheit orientiert, sondern lediglich an der Qualität der Managementleis-
tungen. Das Gerüst dieses System ist aber auch für Gesundheitseinrichtungen an-
wendbar. EQM basiert auf der RADAR-Logik: Results (Ergebnisse), Approach (Vor-
gehen), Deployment (Umsetzung), Assessment and Review (Bewertung und Über-
prüfung). So lag es nahe, das EQM-Modell zu modifizieren und ein eigenes Modell 
hinein zu packen. Mit KTQ schuf man sich ein System, das einerseits das betriebli-
che Management bewerten und gleichzeitig die Besonderheiten einer Gesundheits-
institution erfassen soll. Doch gerade die eingeforderte Überprüfung medizinischer 
Leistungen ist auch mit diesem System nur unzureichend möglich. 
 
Träger von KTQ sind die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, der Deutsche Pflegerat und die Spitzenverbände der Krankenkassen. Im 
Frühjahr 2002 wurde den ersten Krankenhäusern ein KTQ-Zertifikat verliehen.  
 
Berufe im Gesundheitswesen zeigen in ihren Bewertungen von Qualität und QM eine 
zunehmende Verunsicherung. Nicht die Überprüfbarkeit und Standardisierung medi-
zinischer Leistungen ist hier das wirkliche Problem. Auch das Ärztliche Zentrum für 
Qualität in der Medizin (ÄZQ), getragen von Bundesärztekammer und Kassenärztli-
cher Bundesvereinigung (siehe zweites Kapitel) hat sich EbM auf die Fahne ge-
schrieben. Die Verwirrungstendenzen werden eher durch den rastlosen Einsatz von 
QM-Unternehmen befördert. Die Betriebe im Gesundheitswesen sind zahlreich und 
die Branche zählt zu den wenigen, denen fast alle Ökonomen ein stetiges Wachstum 
prophezeien. Industrieunternehmen haben ihre Zertifizierungsprozesse hinter sich. 
Die Zertifizierer brauchen neue Kunden. Nichts liegt da näher als sich des riesigen 
Marktes Gesundheit anzunehmen. Vermeintlich gesetzlich vorgeschriebene Bestim-
mungen werden dabei nicht selten als Verkaufsargument eingesetzt. 

4. Gesetze und Verträge 

Gesetze, Verträge und „Empfehlungen" regeln die Beziehungen zwischen gesetzli-
chen Krankenversicherungen (GKV) und Leistungserbringern. Schon lange bevor der 
Begriff „Qualitätsmanagement" sich anschickte, durch die Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens zu flirren, sind dort Bestimmungen zur Qualität niedergelegt. 
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Das Sozialgesetzbuch V (SGB) thront als gesetzlicher Überbau über den Teilneh-
mern am System GKV. In den allgemeinen Grundsätzen des SGB V wird unter der 
Überschrift „Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit" betont, die Leistungen müs-
sen ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich und in „fachlich gebotener Qualität" er-
bracht werden (§70). Näher erläutert wird dieser hohe Anspruch im Kapitel „Siche-
rung der Qualität der Leistungserbringung". Ärzte, Therapeuten, Krankenhäuser und 
alle anderen Beteiligten müssen ihre Leistungen am Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse orientieren, heißt es da (§135a).  
 
So weit, so schön, aber: „Stand der Wissenschaft",  „wirtschaftlich", „ausreichend", 
„zweckmäßig", da kann man doch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 
Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen soll deshalb die Einzelheiten 
bestimmen. Arzt- und Zahnarztbehandlung, Krankenhausbehandlung, Früherken-
nung oder Rehabilitation, kein Bereich, der nicht vom Ausschuss geregelt wäre. Mit 
Heilmittelrichtlinien und – katalog hat der Bundesausschuss ein Regelwerk verfasst, 
das in seiner strikten Bestimmtheit bisher einzigartig ist. Kein anderer Leistungsbe-
reich ist so konkret und umfassend geregelt. Der Heilmittelkatalog legt die „verord-
nungsfähigen" Heilmittel fest, deren Zuordnung zu Indikationen und bestimmt die 
maximale Zahl der möglichen Behandlungen. Neue Heilmittel werden in den Katalog 
aufgenommen, wenn der therapeutische Nutzen, die medizinische Notwendigkeit 
und die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden. Petö und Hippotherapie sind zwei 
Behandlungskonzepte, die gerade vom Ausschuss bewertet werden. Physiothera-
peuten können über ihre Berufsverbände Einfluss auf Wohl und Wehe neuer Thera-
piemethoden nehmen. Stellungnahmen der Verbände müssen in die Entscheidungen 
des Bundesausschusses einfließen. Die gerade vorgestellten Kompromisspläne zur 
Gesundheitsreform sehen auch Mitwirkungsrechte für Patientenorganisationen vor.  
 
Als Unterfutter des SGB erlassen die Spitzenverbände der Krankenkassen Rahmen-
empfehlungen, auf deren Grundlage Kassen mit Therapeuten oder Berufsverbänden 
Rahmenverträge vereinbaren, konkrete Handlungsanweisungen für den Alltag. Quali-
tät ist der Faden an dem die Regeln und Bestimmungen aufgehängt sind. Die aktuel-
len Rahmenverträge orientieren sich dabei an diesen Qualitätskategorien: 
 

- Strukturqualität: Personelle (z.B. staatliche Anerkennung), räumliche (Größe 
der Behandlungsräume usw.), sächliche (z.B. Bälle, Liegen, Keulen), organi-
satorische (etwa: Karteikarten, Terminbuch) Voraussetzungen. 
 

- Prozessqualität: Die auf der Heilmittelverordnung festgelegte Therapie muss 
angewandt, die Diagnose beachtet werden. Der Therapeut muss das Thera-
pieziel und die Belastbarkeit des Patienten im Auge behalten. Der Behand-
lungsverlauf muss dokumentiert werden, und der Heilmittelerbringer muss mit 
dem verordnenden Arzt kooperieren. 
 

- Ergebnisqualität: Ist das Therapieziel erreicht? Das Behandlungsergebnis 
soll mit der ursprünglichen Leitsymptomatik verglichen werden. Ein wichtiges 
Kriterium ist auch das subjektive „Befinden" und die Zufriedenheit des Patien-
ten. 
 

Auch wenn manch einer es nicht ahnt, schon durch die Beachtung der bisherigen 
gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen betreiben niedergelassene Physiothera-
peuten, Logopäden und Ergotherapeuten ein gehöriges Stück Qualitätsmanagement. 
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Neben den hier beschriebenen Vorgaben des SGB V, der Rahmenempfehlungen 
und –verträge gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Vorschriften zu Qualitätsma-
nagementprogrammen und Zertifizierungen sind nicht Inhalt von Gesetzen und Ver-
trägen. 
 
Ein besonders wirkungsvolles Verkaufsargument wäre es schon, wenn da doch eine 
gesetzliche Bestimmung zu finden sei, mögen nicht wenige der Managementanbieter 
gedacht haben. Mit einem Trick haben sie sich die gesetzliche Vorgabe gezimmert. 
 
Die Gesundheitsministerkonferenz (die Fachminister aller Bundesländer) empfahlen 
auf einer Sitzung im Jahr 1999, dass alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bis 
zum 1. Januar 2005 „ein an dem Stand der Wissenschaft und Technik orientiertes 
Qualitätsmanagement" einführen sollten. Rechtliche Auswirkungen hat diese Emp-
fehlung überhaupt keine, Länderminister können keine entsprechenden Gesetze er-
lassen. Die Ministerrunde selbst bezeichnet ihre Beschlüsse als „nicht bindend". 
 
Die clevereren Zertifikatsfirmen machen aus der völlig unverbindlichen Empfehlung 
flugs eine Gesetzesankündigung. Qualitätsmanagement muss sein, argumentieren 
sie, im Jahr 2005 würde es Vorschrift werden. Diese unlauteren Verkaufsmethoden 
haben nicht wenige Physiotherapeuten verunsichert. 
 
Wie es um die Qualität der Qualitätsanbieter bestellt ist, mag man auch daran mes-
sen, dass sie die Empfehlung auch noch verkürzt wiedergeben. „Mit den jeweiligen 
Spitzenorganisationen abgestimmt und bundeseinheitlich vorgegeben" sollte nach 
Meinung der Ländergesundheitsminister Qualitätsmanagement geregelt werden.  
 
Diesen bedeutsamen Satz erwähnen die Qualitätsstrategen lieber nicht. Zum Verkauf 
ist er auch denkbar ungeeignet, denn wer mag heute schon wissen, was vielleicht 
morgen Gesetz wird? 

5. QM und Berufsverbände 

a. ZVK 
Die Gesundheitsberufe stehen bei den Anbietern von Qualitätsmanagementsyste-
men auf der Aquise-Liste ganz oben. Bei Herstellern von Kochtöpfen, Computern 
oder Unterwäsche ist QM und Zertifizierung weitgehend abgeschlossen, kein Fabri-
kant von Produkten, der nicht mit DIN-EN-ISO werben könnte. Von Rezertifizie-
rungsmaßnahmen einmal abgesehen, ist dort für die QM-Dienstleister kein Blumen-
topf mehr zu gewinnen. Kaum verwunderlich, dass sie nun versuchen, teilweise in 
Kooperation mit den Berufsverbänden, den Gesundheitsmarkt zu erobern. 
 
Der Deutsche Verband für Physiotherapie – Zentralverband der Krankengymnasten 
(ZVK) bietet seinen Mitgliedern seit dem vergangenen Jahr ein QM-Modell an. Die 
Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) ist Kooperationspartner und Mitanbie-
ter des Programms. Einer der größten Qualitätsinstitutionen in Deutschland ist die 
DGQ und gemeinsam mit einer Vorläuferorganisation bereits seit 1952 aktiv. Die QM-
Entwicklung wurde von der DGQ maßgeblich mitgeprägt. Waren es früher Kartonfir-
men und alle nur möglichen Industriebetriebe, so sind die Zielgruppen heute soziale 
Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen, Umweltbetriebe und Gesundheitseinrich-
tungen. 
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Mit einer „Einführungsveranstaltung" begannen die Landesverbände des ZVK Anfang 
des Jahres für das gemeinsam mit der DGQ vertriebene System offensiv zu werben. 
„Die Qualitätssicherung …ist eine Forderung, die auf Grund des Beschlusses der 
Gesundheitsministerkonferenz bis spätestens 2005 umgesetzt sein muss", wurden 
die „Lieben Kolleginnen und Kollegen" bereits im Einladungsschreiben zu den Ver-
anstaltungen eingestimmt. Im letzten Kapitel konnten Sie lesen, warum diese Be-
hauptung schlicht falsch ist. Landauf, landab stellten ZVK-Funktionäre diese unter-
schwellige Drohung in deutsche Versammlungssäle, die Krankenkassen stünden 
kurz davor, entsprechende Regelungen zu erlassen, wurde mit sorgenvoller Miene 
verkündet. Wie wir aus Teilnehmerkreisen erfahren haben, waren die Veranstaltun-
gen eher von angsterzeugenden Szenarien als von sachlicher Aufklärung geprägt. 
ZVK-Funktionäre meinten, die vermeintlich drohende Gesetzesgefahr auf die Spitze 
treiben zu müssen, es könnte schon sein, dass Praxen ihre Zulassung verlieren wür-
den, wenn sie keine Zertifizierung hätten, erklärten sie. Der referierende QM-
Fachmann von der Firma DGQ schien seine Kenntnisse über den Alltag einer Phy-
siotherapie-Praxis eher für sich behalten zu wollen. Bereits nach der Pause verließen 
nicht wenige Zuhörer frustriert die Veranstaltungen. Inzwischen haben ungefähr 800 
ZVK-Mitglieder an den Einführungen teilgenommen. Der Erfolg war durchschlagend, 
bisher hat sich nur eine Handvoll von ihnen für das Management-Programm ent-
schieden.  
 
Die ZVK-Taktik, durch vermeintlichen Gesetzesdruck, die Mitglieder in Scharen der 
DGQ in die Arme zu schicken, scheint bis heute nicht aufgegangen zu sein. Eher hat 
der Druck die Richtung geändert, die Mitglieder, erst verunsichert und eingeschüch-
tert, warten jetzt lieber oder informieren sich bei anderen Anbietern. Einige Landes-
verbände haben die Kritik ihrer Mitglieder am verunglückten Qualitätsmanagement 
ihrer Bundessspitze aufgenommen, sie verweigern sich dem gemeinsamen Modell 
und suchen nach eigenen Lösungen.  
 
Inzwischen erkundet auch der ZVK-Bundesvorstand die Realität und beginnt eine 
vorsichtige Revision. Nein, es gäbe keine gesetzlichen Vorgaben, erklärt die erste 
Vorsitzende Ulrike Wolf nun in der ZVK-Verbands-Zeitschrift „Krankengymnastik". In 
einem Vergleich mit „anderen Anbietern" versucht sie dort, die Vorzüge des ZVK-
Modells herauszustellen. So ganz möchte sich der Berufsverband aber nicht von der 
vermeintlichen Forderung der Landesgesundheitsminister verabschieden. Einige 
Landesverbände nutzen bis heute auf ihren Internet-Seiten die armen Gesundheits-
minister als Verkaufsschlager.  
 
Das ZVK-DGQ-System lehnt sich wahlweise an die Zertifizierung nach DIN EN ISO 
9001:2000 oder EFQM an (siehe erstes Kapitel). Die Abläufe einer physiotherapeuti-
schen Praxis werden in Führungs-, Leistungs-, Service- und Unterstützungsprozesse 
eingeteilt.  
 
Führung: Der Besitzer legt die „Praxispolitik", gibt Ziele vor und stellt die dazu not-
wendigen Ressourcen zur Verfügung, z.B. durch die Anschaffung von Trainingsgerä-
ten. 
 
Leistung: Neben der eigentlichen Behandlung gehört dazu die Befundaufnahme, Ver-
laufsdokumentation, Terminvergabe oder der Kontakt mit Ärzten und anderen Be-
rufsgruppen.  
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Service: Das „Drumherum" ist gemeint, das Bild an der Wand, die Blumen auf dem 
Tresen, kurz das Ambiente der Praxis. Das freundliche Gesicht des Therapeuten, 
das Eingehen auf die Probleme des Patienten, der Handschlag, das aufmunternde 
Über-Den-Rücken-Streichen, das mitfühlende In-Den-Arm-Nehmen - „Gestalten der 
Patient-Therapeuten-Beziehung", nennen das die QM-Spezialisten.  
 
Unterstützung: Hier ist die Verwaltung angesiedelt, die Buchhaltung, die Abrech-
nung, Personalplanung. Der Steuerberater und andere externe Helfer gehören hier-
her. Auch Werbemaßnahmen werden als unterstützend definiert.  
 
Nach einer Bestandsaufnahe der einzelnen Kategorien werden Ziele besprochen, 
verabschiedet, Zuständigkeiten festgelegt, die Umsetzung kann beginnen. 
 
Kosten: 
Fünf jeweils zweitägige Schulungsveranstaltungen für das ZVK/DGQ-Programm zur 
„Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2000" müs-
sen besucht werden. Ein Veranstaltungstag kostet 190 Euro, für das gesamte Pro-
gramm werden 1.900 Euro fällig. 
 
Zusätzlich fallen Kosten für die Zertifizierung an. Die Zertifizierung übernimmt die 
DGQ in eigener Verantwortung. Über die Kosten schweigt sich das Institut aus, mei-
ne Anfrage dazu blieb unbeantwortet. 
 
Um diesen Abschnitt nicht ganz so trocken abzuschließen, verrate ich Ihnen noch 
schnell, warum der ZVK-Landesverband Berlin sich u.a. für die Einführung des DGQ-
QM-Systems ausspricht: 
 
„Viele Vorgänge (in den Praxen, d. Red.) laufen ungeplant ab". Na denn, wir machen 
einen Plan…. 

b. ZVK-Landesverband Baden-Württemberg 
Einige Landesverbände des ZVK stehen dem QM-Modell der Zentrale zunehmend 
kritisch gegenüber. Der baden-württembergische Verband z.B. geht inzwischen eige-
ne Wege.  
 
Thomas Fuchs, Physiotherapeut und Betriebswirt, hat an der Einführungsveranstal-
tung zum ZVK/DGQ-System teilgenommen. Der ZVK würde nicht über Alternativen 
informieren, die Vorstellung des Modells sei eher eine Werbeveranstaltung für die 
DGQ gewesen, beklagt Fuchs im „Stuttgarter Rundschreiben", der Mitgliederzeit-
schrift des badisch-schwäbischen Verbandes. 
 
Der leitende Mitarbeiter in der Praxis des ersten Vorsitzenden des Berufsverbandes, 
Michael Preibsch, spricht klare Worte, „getreu dem Physiotherapeuten-Motto: Lieber 
eine teure Fortbildung zuviel als sich selbst einmal Gedanken machen", sei da argu-
mentiert worden. Kleine Praxen könnten sich „teure Schulungsveranstaltungen" eher 
sparen, einen Hinweis darauf hätte er von der ZVK-Bundes-Spitze erwartet. Die Be-
dürfnisse der Mitglieder aufzunehmen, scheint den Kölner Funktionären nicht eben 
leicht zu fallen. 
 
Kein komplettes QM-Paket bietet der Landesverband deshalb an, vielmehr setzt das 
von Vorstand Preibsch entwickelte Konzept auf eine Netzwerk-Lösung. Am Anfang 
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steht der Besuch eines zweitägigen „QM-Workshop", erste Qualitätsschritte können 
danach schon gegangen werden, versprechen die Veranstalter. Ein QM-Netzwerk 
wurde bereits gegründet. Die Workshop-Teilnehmer können sich dort ein Jahr lang 
kostenlos telefonische Unterstützung holen. Wer möchte, kann einen zusätzlichen 
„Aufbau-Workshop" belegen.  
 
In einem theoretischen Teil werden die Workshop-Teilnehmer über die verschiede-
nen Zertifizierungsmodelle informiert (DIN-EN-ISO und EFQM), erfahren grundsätzli-
ches zum Qualitätsmanagement und zur Selbstbewertung. „Optimale Einrichtung", 
ein Planspiel soll die Shopper dann lehren, Erfolgsfaktoren zu formulieren, Ziele zu 
bestimmen und Prozesse zu verstehen. Der Einsatz von Personal- und Kundenma-
nagementinstrumenten wird genauso geübt, wie die Kontrolle der gesetzten Ziele.  
 
Ein besonderes Augenmerk wird auch auf „KVP" gelegt. Was da so an die kommu-
nale Wohnungsverwaltung der seligen DDR erinnert, heißt nichts anderes als „konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess". Das Leben ist dynamisch, auch kleine Verände-
rungen haben Einfluss auf das große Ganze. QM nicht als einmal eingeführtes stati-
sches Modell, sondern als Anpassung an sich wandelnde Bedingungen verstehen, 
das ist damit gemeint. Auch wenn im klassischen Griechenland die Normierung be-
trieblicher Abläufe nicht die Gesellschaft prägte, so war es doch Heraklit, der die 
Grundlage für dieses Denkmodell gelegt hat. „Alles fließt (panta rei)", erkannte der 
Philosoph im Jahr 500 v.Chr., nichts bleibt stehen, die Dinge, das Leben, alles wan-
delt sich ständig. Und selbst der, der die Veränderungen nicht erkennen will, kann 
ihnen doch nicht entkommen, denn auch die Zeit bleibt nicht stehen, sie allein schon 
ist Ausdruck von Veränderung. „KVP", so schrecklich die Abkürzung klingen mag, 
das Prinzip ist die Weiterentwicklung von „panta rei", die Fließrichtung bestimmen, 
dem Wandel nicht nur zuschauen, ihn selbst gestalten.  
 
Schluss mit den philosophischen Betrachtungen, was kostet Qualität in Baden-
Württemberg? 
 
Für den zweitägigen Workshop werden 280 Euro fällig, die Netzwerk-Betreuung ist 
im ersten Jahr kostenlos. Wer später einen Aufbau-Workshop (nicht obligatorisch) 
besuchen will, muss noch einmal mit dem gleichen Betrag rechnen.  
 
Der Landesverband prognostiziert, dass nach Ablauf des ersten Jahres die Teilneh-
mer entweder ihre Praxis unter QM-Gesichtspunkten im Griff haben oder sich viel-
leicht zu einer Zertifizierung entschließen. Anke Zillessen, die Pressesprecherin des 
ZVK-Baden-Württemberg, empfiehlt in diesem Zusammenhang entweder das 
DGQ/ZVK-Modell (nanu?) oder das EFQM-System. Wer aus Zeitmangel das Netz-
werk-Angebot nicht in Anspruch nehmen konnte, für den sollen nach einem Jahr 
„Ausnahmeregelungen" gelten. Im Regelfall sollte der Basis-Workshop inklusive ein-
jähriger Netzwerk-Unterstützung ausreichen, erklärte mir die Sprecherin.  
 
Das Angebot scheint von den Mitgliedern des Verbandes angenommen zu werden, 
der erste Workshop-Termin im September 2003 ist bereits ausgebucht. Eine weitere 
Veranstaltung ist im November geplant. Ein erster Aufbau-Workshop soll im Frühjahr 
2004 stattfinden. 
 
Auch andere Landesverbände planen eigene QM-Aktivitäten, offensichtlich befinden 
sie sich aber noch im Orientierungsstadium. 
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c. IFK, VDB, VPT 
Die große Keule mit den Landesgesundheitsministern, die schwingen alle QM-
Anbieter (siehe weiter oben). Der IFK will da nicht abseits stehen, „alle Einrichtungen 
des Gesundheitswesens (müssten, d.Red.) bis zum 01.01.05 ein Qualitätsmanage-
mentsystem eingeführt haben", schreibt das IFK eigene „Institut für Qualitätssiche-
rung in der Heilmittelversorgung e.V. (IQH)". Als aufmerksamer Leser wissen Sie, 
diese Behauptung ist schlicht unwahr. Fürderhin mag ernsthaft bezweifelt werden, ob 
diese Form der Kundengewinnung dem Anliegen hilft oder vielleicht eher ein Aus-
druck von eingeschränkter Qualität der Qualitätsinstitute ist. 
 
Der IFK ist mit seinem Verein IQH seit 2001 aktiv und gehört damit zu den Pionieren 
im Bereich der Heilmittelerbringer. Nach eigenen Angaben ist IQH ein unabhängiger 
Verein. Der Vorstand allerdings ist das Spiegelbild des IFK-Vorstandes. Geschäfts-
führer ist Frank Dudda, gleichzeitig Geschäftsführer des Berufsverbandes.  
 
Mit „IQH-Excellence" hat der Verband ein Modell entwickelt, das auf dem schon be-
schriebenen DIN-EN-ISO 9001:2000-Prinzip beruht. Mit „Excellence" lehnt man sich 
an das Business-Excellence-Konzept an, d.h. ein Schwerpunkt bildet das Ergebnis 
der Qualitätsbemühungen. IQH kooperiert mit der Firma 3cert, die von der Textilfirma 
über Kerzendochthersteller bis zur Physiotherapiepraxis für alle möglichen Branchen 
Zertifizierungen anbietet. Der Geschäftsführer des Betriebes, Alfons Roerkohl, ist 
gleichzeitig Mitglied des Kuratoriums des IQH. 3cert betreut für IQH die Zertifizie-
rungsprozesse. Das Unternehmen, wirbt in Veröffentlichungen in „KG-Intern", der 
IFK-Verbandszeitschrift, und auf seiner Internet-Seite recht massiv mit dem berühm-
ten Satz der Landesgesundheitsminister, „bis 2005……" (siehe oben) für seine 
Dienstleistungen. Die Aussage, es sei zu erwarten, dass Krankenkassen in Zukunft 
nur noch „Vertragsbeziehungen" zu Physiotherapeuten aufnehmen, die den Nach-
weis über die Teilnahme an einer QM-Ausbildung erbringen könnten, mag vielleicht 
dem Wunsch des Firmenchefs entsprechen, eine intimere Kenntnis der Zulassungs-
bedingungen, geregelt im Sozialgesetzbuch V, scheint er nicht zu besitzen. 
 
Das IQH-QM-Modell ist inhaltlich ähnlich dem ZVK-DGQ-Modell aufgebaut. Der Pra-
xisbesitzer gibt Ziele und Politik vor, stellt Räume und Geräte (Ressourcen) zur Ver-
fügung. Er kommuniziert mit Ärzten, Kliniken und Krankenkassen. Praxisbesitzer und 
Mitarbeiter behandeln und dokumentieren (Prozess), hinten raus kommt Zufrieden-
heit, Ärger, Freude oder Wut bei Mitarbeitern oder Patienten (Ergebnisse). Näheres 
dazu können Sie auch im fünften Kapitel lesen.  
 
Wie das DGQ-Modell (ZVK) bietet das Modell des IQH ein System, das sich über-
wiegend mit den betrieblichen Abläufen beschäftigt. IQH weist zwar auf die gesetzli-
chen Qualitätsvorgaben des SGB V hin, vermeidet aber den Hinweis dass der Ge-
setzgeber Qualität so versteht: „Die Leistungen müssen dem jeweiligen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen und in der fachlich gebotenen Qualität 
erbracht werden". Dies ist eine Forderung an die Qualität der angebotenen Therapie-
konzepte und deren fachgerechter Durchführung und nicht an die Qualität des be-
trieblichen Managements.  
 
Die Anbieter selbst beschreiben die Vorteile ihres QM-Konzepts u.a. so: Bessere Pa-
tientenbindung, gesteigerte Mitarbeitermotivation, angenehmes Betriebsklima, ver-
besserte Akzeptanz bei Ärzten, höhere Privatpatientenanteile, Sicherung des Wie-
derverkaufswerts der Praxis, Marketingvorteile im Wettbewerb mit anderen Praxen. 
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Sicher, für jeden Praxisbesitzer sind dies Managementaufgaben, deren Beachtung 
Ausdruck unternehmerischer Kompetenz ist. Ob der Gesetzgeber sich allerdings da-
für interessiert mag durchaus bezweifelt werden. 
 
Was kostet das IQH/IFK-System? 
Um sich dem Zertifizierungsprozess unterziehen zu können, müssen drei eintägige 
Workshops besucht werden. Jede Veranstaltung kostet für Mitglieder 205,- Euro, für 
Nichtmitglieder 256,- Euro, zusammen also 615,- Euro (Mitglieder) oder 768,- Euro 
(Nichtmitglieder). Die Zertifizierungskosten betragen für drei Jahre 2.101,- Euro. Ein-
geschlossen ist die obligatorische IQH-Mitgliedschaft. 21 Praxen haben bisher eine 
Zertifizierung erworben. 
 
Der VDB bietet kein eigenes QM-Konzept an, gleichwohl beschäftigen sich nach 
Aussagen des Geschäftsführers des Verbandes, Jörg Zenthöfer, einige Landesver-
bände mit der Thematik. Der VDB empfiehlt, die verschiedenen Anbieter von QM-
Sytemen sehr genau unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten zu prüfen, lange Ver-
tragsbindungen werden eher kritisch gesehen. „Die Qualität des Qualitätsmanage-
ments muss stimmen", so der Geschäftsführer. Er verweist auf die Regelungen in 
den Verträgen mit den Krankenkassen, die zwar Qualität vorschreiben (siehe 4. Kapi-
tel), aber keine Zertifizierungen oder QM-Programme. 
 
Meine Anfrage an den VPT beantwortete der Geschäftsführer, Udo Fenner, so: „Der 
VPT ist derzeit mit einem eigenen QM-Projekt beschäftigt. Über den Stand dieser 
Beratungen berichten wir regelmäßig verbandsintern, da wir dieses System nach Ab-
schluss einer Einführungs- und Testphase exklusiv unseren Verbandsmitgliedern 
anbieten werden." 

6. Qualität, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Bedeutung 
für Physiotherapeuten 

Braucht eine Physiotherapie-Praxis Qualitätsmanagement? Ja, unbedingt! Braucht 
sie das Modell einen QM-Anbieters. Es kommt darauf an. Braucht sie ein Zertifikat? 
Nein. 
 
Das Medizinwissen hat eine Halbwertszeit  von wenigen Jahren. Das alte Mediziner-
Modell, eine Mischung aus naturwissenschaftlichen Grundlagen, Berufung („Sen-
dung“) und Erfahrung vermischt mit (pharmazie)industrie-gesteuerter Fortbildung 
wird zunehmend infrage gestellt.  Evidenz-basierte Studien liefern den Nachweis ü-
ber die Wirksamkeit diagnostischer und therapeutischer Verfahren (siehe 2. Kapitel). 
Die Anerkennung des Prinzips von Evidence-based-Medicine (EbM) gewinnt  an 
Breite. EbM als verbindliches Qualitätssicherungsmodell hat Eingang in das Sozial-
gesetzbuch V gefunden, Die Bundesärztekammer leistet mit ihrem „Ärztlichem Zent-
rum für Qualität in der Medizin (AEZQ)“ einen Beitrag zur Verbreitung evidenzbasier-
ten Denkens. AEZQ beteiligt sich an der Entwicklung von evidenzbasierten Leitlinien 
und informiert ausführlich über internationale Studien und Richtlinien. Im Internet hat 
AEZQ eine eigene Leitlinien-Seite veröffentlicht, die umfassende Informationen lie-
fert. Kopfschmerz, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und Rückenschmerz sind 
nur einige der Themen, die dort ausführlich behandelt werden. Die Leitlinienentwick-
lung hat die deutsche Ärzteschaft basisnah organisiert. Ärzte vereinen sich in Quali-
tätszirkeln, in allen Bundesländern finden regelmäßige Treffen statt. Eine breite Dis-
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kussion sichert, dass Behandlungs-Leitlinien kein von oben verordnetes Diktat sind, 
sondern Ergebnis vielfältiger praxisnaher Auseinandersetzung. Über 19.000 Ärzte, 
das sind 17 Prozent aller Kassenärzte in Deutschland, haben sich in Qualitätszirkeln 
zusammengeschlossen. Mit 1% bildet Berlin das Schlusslicht, während sich im pfäl-
zischen Trier 52% der Mediziner regelmäßig der Qualität widmen.  
 
Auch Physiotherapeuten erbringen hochspezialisierte Dienstleistungen im Gesamt-
angebot des Gesundheitswesens. Die Kassenleistungen sind im Heilmittelkatalog 
und in den Preislisten festgelegt. Daneben gibt es eine schier erschlagende Zahl von 
Therapiekonzepten, Sichtweisen und vielfältiges ideologisches Rüstzeug. Außer den 
Zertifikatspositionen findet man aber keine Vorgaben zu bestimmten Therapieformen. 
Was ist Krankengymnastik bei einer Myotendopathie mit dem Leitsymptom segmen-
tale Schmerzen? Der alte etwas abgewandelte Juristen-Witz ist in der Physiotherapie 
täglich tausendfache Realität: Fragen Sie drei Physiotherapeuten, Sie werden min-
destens vier Antworten bekommen. Keine der Maßnahmen aus der überfließenden 
Therapiekiste wurde wirklich evaluiert. Selbst die Wirksamkeit der ach so gesicherten 
Zertifikatskonzepte ist nicht durch Studien ausreichend belegt. Und wer hat sich je-
mals im deutschsprachigen Raum mit den ineinander greifenden Therapien von Phy-
siotherapeuten und Ergotherapeuten beschäftigt? Die interdisziplinäre Zusammenar-
beit der verschiedenen Berufe der Heilmittelerbringer fristet noch immer ein sektiere-
risches Dasein. Da hält man es lieber mit der Devise „viel hilft viel“. Will die Physio-
therapie ihre Bedeutung in der therapeutischen Landschaft behalten oder sogar aus-
bauen, wird sie nicht umhin kommen, die Wirksamkeit ihrs Handelns nachzuweisen. 
Gerade sitzt eine Arbeitsgruppe des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkas-
sen an der Überarbeitung des Heilmittelkataloges. Die vor der Verabschiedung ste-
hende Gesundheitsreform sieht erweiterte Kompetenzen für dieses Gremium vor. 
Leistungen, deren Nutzen nicht nachgewiesen ist, können dann aus dem Leistungs-
angebot der Krankenkassen gestrichen werden. 
 
Mittlerweile gibt es elf Fachhochschulen, die eine akademische Ausbildung für Phy-
siotherapeuten anbieten, etliche Studiengänge sind in Planung. Die Studierenden 
müssen sich intensiv mit  der Evaluierung physiotherapeutischer Therapiekonzepte  
beschäftigen. Auf ihnen lastet eine große Verantwortung, sie werden es sein, die ihr 
wissenschaftliches Werkzeug zur evidenzbasierten Überprüfung therapeutischen 
Handelns einsetzen müssen. Beispiele forschender Therapeuten gibt es in vielen 
Ländern, in Australien, aber auch in Großbritannien, den USA und Schweden. Statt 
Energie in die ziemlich unrealistische Forderung nach einer akademischen Primär-
ausbildung für Physiotherapeuten aufzuwenden, sollte die evaluierende und for-
schende Physiotherapie extensiv gefördert werden.  
 
Zusätzlich sollten wir es den Ärzten gleich tun; lasst tausend Qualitätszirkel blühen! 
Setzen wir uns offen und ehrlich mit unseren liebgewordenen Behandlungen ausein-
ander. Stellen wir sie auf den Prüfstand. Versuchen wir in Praxen und Kliniken, wo 
auch immer wir arbeiten, kleine Studien zu erstellen. Dazu braucht man keine aka-
demische Ausbildung. Liefern wir den akademischen Kollegen Material, versuchen 
wir Behandlungsrichtlinien zu erstellen. Gestalten Sie Ihre therapeutische Zukunft 
selbst. 
 
Ein ganz anderer Bereich ist das Qualitätsmanagement. Hier geht es um die Qualität 
der betrieblichen Abläufe, um Wohl und Wehe eines Unternehmens.  Qualitätssiche-
rung im fachlichen Sinne ist das Standbein einer physiotherapeutischen Praxis. Das 
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Spielbein ist die Wirkung des Betriebes auf Patienten, die auch Kunden sind und die 
Existenz der Praxis sichern, auf Ärzte, die Ihnen die Patienten (Kunden) „liefern“, auf 
die Krankenkassen, die das Geld überweisen sollen. Sie und Ihre Mitarbeiter tragen 
durch ihr Tun oder Nicht-Tun entscheidend dazu bei, ob ein Patient wiederkommt, 
oder ein Arzt Ihre Praxis empfiehlt. Das Ambiente der Räume und tausend keine 
Dinge tun ein Übriges. Die Begrüßung, das Telefonieren, das freundliche Lächeln, 
das Zuhören, die Blumen auf dem Tresen, die Beleuchtung, das Logo, Informations-
broschüren, das Zusatzangebot, delegieren von Aufgaben, Mitarbeitergespräche, 
interne Fortbildungen….. 
 
Ja, Qualitätsmanagement ist wichtig. Sollte man zur Umsetzung seiner Ziele externe 
Hilfe Anspruch nehmen? Dies ist abhängig von der Größe der Praxis und den eige-
nen Lebenserfahrungen, natürlich auch davon, ob man die Zeit aufbringen kann und 
will, ein ganz individuelles QM-Konzept zu entwickeln. QM ist die Umsetzung gesun-
den Menschenverstands. QM bedeutet Sensibilität für die Bedürfnisse von Men-
schen. Beides ist bei Physiotherapeuten im hohen Maße vorhanden. Hersteller von 
Unterhosen oder Taschenlampen haben ihre Kompetenzen auf anderen Feldern. Die 
Standardisierung von QM-Maßnahmen ist für solche Bereiche sicher sinnvoll. Aber 
wollen wir uns die Kreativität nehmen lassen, die Physiotherapeuten auszeichnet? 
Wollen wir uns in ein starres Regelwerk einbinden lassen? Die Normierung unserer 
Gesellschaft schreitet voran, das Denken wird schematisiert. Individualität und der 
Unterschied sind Werte, die eine farbeprächtige Gesellschaft ausmachen. Unter-
scheiden Sie sich nicht nur durch Ihr Therapieangebot von Ihrer Konkurrenz, betonen 
Sie die Einzigartigkeit Ihres Unternehmens. Begeistern Sie Ihre Mitarbeiter, schaffen 
Sie einen lernenden sich ständig weiter entwickelnden Betrieb. 
 
Wer externe Hilfe in Anspruch nehmen will, sollte auf Flexibilität achten. Lange Bin-
dungen und starre Konzepte kosten viel Geld und ihr Nutzen ist oft fraglich. Ein gutes 
Modell scheint das Netzwerk-Prinzip des ZVK Baden-Württemberg zu sein. Es ver-
pflichtet zu nichts, und Sie haben die Möglichkeit einer individuellen Beratung, immer 
dann, wenn Sie Bedarf haben. 
 
Ein Zertifikat ist nicht zu empfehlen. Der Zertifizierungsprozess ist teuer und die Pla-
kette bringt keinen Nutzen. In absehbarer Zukunft wird es keinen Zertifizierungs-
zwang geben. Niemand kann heute sagen, welches Zertifikat vielleicht eines fernen 
Tages verlangt werden wird.  
 
Ja, Qualitätsmanagement ist wichtig. Für die Zukunft der Physiotherapie brauchen 
wir qualitätsgesicherte, evaluierte Therapiekonzepte. Für Ihren Betrieb brauchen Sie 
einen kritischen und wachen Sonden-Blick bis in die Kapillaren Ihrer Praxis. Gehen 
Sie mit Freude ans Werk, Ihre betrieblichen Abläufe und Räume zu gestalten. Be-
geistern Sie Ihre Mitarbeiter, intensivieren Sie Ihre Kontakte zu Ärzten und dem Um-
feld Ihres Unternehmens. Sie sind einzigartig, unverwechselbar. Zeigen Sie es! 
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Dies ist eine Zusammenstellung von Artikeln, die im Sommer 2003 auf der Internet-
Seite von physio.de Informationsdienste erschienen sind. 
In der letzten Folge dieser Serie – veröffentlicht am 30.08.2003 – finden Sie eine Auf-
listung von Internetseiten zum Thema Qualität. 

 


