
Doch wenn es optimal zu Ihrer Praxis passen soll und 
Sie von einem QMS auch langfristig profitieren wollen, 
dann sind Sie herzlich eingeladen, sich auf den folgenden 
Seiten weiter zu informieren!

Ein

QUALITÄTS
MANAGEMENT
SYSTEM

Nach den „Richtlinien über die Förderung unter-
nehmerischen Know-Hows für kleine und mitt-
lere Unternehmen sowie Freie Berufe durch Un-
ternehmensberatungen vom 01.12.2011“ können 
Sie als Arzt- oder Zahnarztpraxis von den Förder-
mitteln der Europäischen Union (Europäischer 
Sozialfonds ESF) profitieren und eine Rückerstat-
tung der Beratungskosten bei Inanspruchnahme 
professioneller Beratung zur Einführung oder 
Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagement-
Systems beantragen!

 Bis zu 50% der Beratungskosten, max. 1.500 € 

Die dafür notwendigen Unterlagen fertigen wir 
für Sie an und unterstützen Sie bei der  
Einreichung der Anträge!  

 Rechtlich selbständiges Unternehmen  
 oder Freier Beruf
 Max. 250 Mitarbeiter,  
 max. 50 Mio € Jahresumsatz

QM zahlt sich aus –  
Fördermöglichkeit nutzen! 

haben viele Praxen eingeführt. 

Über mich

Wenn ein gutes QM-System für Sie heute noch 
eine große Herausforderung darstellt oder Sie Ihr 
bereits eingeführtes QM-System überarbeiten, ver-
bessern oder auditieren lassen möchten, unterstüt-
ze ich Sie gerne!

Rufen Sie mich an und vereinbaren einen kostenlo-
sen Beratungstermin.

Bettina Held
Dipl. Ing. (FH)

Tel. +49 (0) 173-4894358
info@held-und-partner.com 
www.held-und-partner.com

 Dozentin TÜV Süd Akademie
 Mehrjährige Berufserfahrung bei der 
 Implementierung und Auditierung von 
 Qualitätsmanagementsystemen

www.held-und-partner.com

Voraussetzungen

Fördermöglichkeiten



die entscheidung:  
 
Unverbindliches Beratungsgespräch und  
Kennenlernen, Erwartungen und Ziele 

der start: 
 
Treffen mit Verantwortlichen und Mitarbeitern, 
Einführung in das Qualitäts-management,  
Identifikation der Prozesse 

die arbeit: 
 
gemeinsame Erarbeitung der benötigten  
Dokumentation (Managementreview,  
Prozessbeschreibungen, Verfahrens- und Arbeits-
anweisungen, Checklisten, Vorlagen) 

das ziel: 
 
Übergabe eines professionellen QM-Handbuchs

die krönung: 
 
Vorbereitung auf eine freiwillige Zertifizierung 
bei einer akkreditierten Zertifizierungsstelle

Wie wird ein QMS  
eingeführt oder wirksam 
überarbeitet – der Zeitplan

• Verbesserung der Organisation,  
 klare Festlegung von Aufgaben  
 und Verantwortlichkeiten

• Steigerung der Mitarbeitermotivation  
 durch Transparenz und  
 Verantwortungsbewusstsein

• Zertifikat als Marketinginstrument,  
 Schaffung einer Vertrauensbasis  
 zwischen Patienten und Praxis

• Erfüllung der rechtlichen Anforderungen  
 aus SGB V bei Teilnahme an  
 vertragsärztlicher Versorgung

Nutzen von QM

Was für Kliniken schon länger gilt, führte der Ge-
setzgeber 2005 auch für niedergelassene Ärzte 
ein: die neuen §§135a und 136 SGB V schreiben 
vor, dass alle Praxen, die an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmen, ein einrichtungsinternes  
Qualitätsmanagement-System einführen und wei-
terentwickeln müssen.

Damit ist die Gesundheitsbranche eine der ersten 
Branchen in Deutschland, die flächendeckend zur 
Einführung eines QM-Systems angehalten wurde. 

Ein QM-System sollte man nicht einführen, um bei 
Kontrollen einen prall gefüllten Ordner vorzeigen 
zu können. Wichtiger ist, dass Chef, Mitarbeiter/in-
nen und Patienten davon profitieren:

Warum QM

•	 durch	optimierte	Qualität
•	 effizientere	Abläufe
•	 verbesserte	Sicherheit
•	 und	Zeitersparnis

Nutzen	Sie	Ihr	Qualitätsmanagement-
System als Unternehmensberatung! 
  
Es unterstützt Sie dabei, sich kontinu-
ierlich zu fragen, was Sie heute erfolg-
reich macht und was Sie auch nachhaltig 
erfolgreich machen könnte! 


