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Um es gleich vorneweg zu sagen: dieses Buch schließt eine als schmerzlich empfundene 
Lücke in der Fachliteratur für Physiotherapeuten. 
 
Physiotherapeutische Praxen sind Unternehmen, die auch nach unternehmerischen 
Grundsätzen geführt werden müssen. Neben den fachlichen Qualifikationen als 
Physiotherapeuten, die für ein gutes Ergebnis der Arbeit unabdingbare Voraussetzung 
sind, erfordert die erfolgreiche Führung einer Praxis zusätzliche Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten; dazu zählen Organisationsvermögen, Menschenführung, 
wirtschaftliches Denken und Handeln. 
 
Die Erfahrungen der Autoren entstammen einer größeren physiotherapeutischen 
Einrichtung; außerdem verweist das umfangreiche Literaturverzeichnis auf eine intensive 
Beschäftigung mit dem Thema Qualitätsmanagement. 
 
Das vorliegende Buch gibt dem Praxisinhaber eine Vielzahl von Anregungen, wie er seine 
Praxis strukturieren, organisieren und managen kann.  
Es ist übersichtlich gegliedert, unterstützt das Verständnis des Inhalts und der einzelnen 
Kapitel durch zahlreiche Schaubilder und überzeugt durch eigene praktische Erfahrungen 
in der Anwendung und Umsetzung. Die Anregungen sind auf jede Praxis in jeder Größe 
übertragbar.  
 
Eine erfolgreiche Praxisführung umfasst drei Schlüsselbereiche: 

• Qualitätsmanagement – als Grundlage einer guten Organisation 
• Marketing – als dauerhaftes Bemühen um Kunden und Patienten für die 

wirtschaftliche Tragfähigkeit 
• Controlling – um fachliche Ergebnisse und wirtschaftliche Entwicklung zu 

überwachen und um rechtzeitig bei Fehlentwicklungen reagieren zu können. 
 
Diese 3 Schlüsselbereiche werden von den Autoren in unterschiedlichem Umfang und 
Intensität dargestellt. 
 
1. Die Autoren beginnen mit der Erläuterung des Qualitätsmanagement(QM) für eine 

Praxis. Die konsequente Anwendung von QM-Grundsätzen stellt die Basis für jede 
erfolgreiche Praxisführung dar, denn nur aus dem „Bauch“ handeln, reicht heutzutage 
nicht mehr aus. Jede Praxis steht im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Die Nutzung 
von Qualitätsmanagement erlaubt die kontrollierte und effiziente Weiterentwicklung 
einer Praxis mit ihren Angeboten. 
 
Die Kapitel über Qualitätsmanagement stehen logisch und zu Recht am Anfang und 
vermitteln die wesentlichen Grundlagen des Qualitätsmanagementsystems auf der 
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Grundlage der ISO Norm 9001:2000. Diese Norm kann aller Kritik zum Trotz sehr gut 
auf alle Bereiche des Gesundheitswesens angewandt werden. Zwar ersetzt das Buch 
nicht den Besuch eines QM-Seminars oder die Hinzuziehung eines Beraters gerade 
für die Startphase, doch bietet es solide Grundlagen, um schon einmal mit der 
Einführung zu beginnen. 
 
Jedes Qualitätsmanagementsystem muss leben, um nicht einzurosten und nur noch 
Ballast zu werden. Daher werden in Kap. 3 neben dem systematischen Ansatz des 
Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) folgerichtig Ideenmanagement und 
Beschwerdemanagement als die zwei wichtigsten Antriebsfedern für eine 
Verbesserung des Systems ausführlicher dargestellt. 
 
Kernpunkte des Qualitätsmanagements sind die Festlegung von Praxis- und 
Qualitätszielen sowie die Strukturierung, Erfassung und Beschreibung von Abläufen 
innerhalb der Praxis (Prozesse). Beides wird anschaulich und leicht verständlich 
behandelt. 
 
Insgesamt wird der Komplex Qualitätsmanagementsystem sehr übersichtlich und 
kompakt dargestellt.  
Da Qualitätsmanagement ein komplexes Themengebiet ist, wirkt die Beschreibung 
einzelner Elemente manchmal zu knapp für einen Laien. Die Nutzung von Fach-
begriffen aus dem Qualitätsmanagement wie „Prozessdesign, Prozess-Engineering, 
Benchmarking oder Balanced Scorecards“ ist für QM-Neulinge unverständlich – 
meistens hilft allerdings die beigefügte Erläuterung, um sie zu verstehen. Eine 
Umsetzung in die übliche Sprache oder ausführlichere Erläuterungen wären in jedem 
Fall angebracht gewesen. 
Jeder Leser dieses Buches ist sowieso aufgefordert, sich intensiver mit 
Qualitätsmanagement zu befassen, um ein angemessenes Niveau zu erreichen. 
Einen gelungenen Einstieg stellt dieses Buch auf jeden Fall dar. 
 
Auch wenn die Autoren ihre Einrichtung zertifiziert haben, so sei doch klargestellt, 
dass eine Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems kein Muss ist. 
Qualitätsmanagement ist aus meiner Sicht die Pflicht für jeden Unternehmer im 
Gesundheitswesen, eine Zertifizierung nur die Kür – wo es unbedingt erforderlich und 
förderlich sein sollte. 

 
2. Besonders gelungen sind die Kapitel 4 „Qm-System aufrechterhalten“ und 5 

„Führungsprozesse“. Beide Kapitel heben die Verantwortung der Praxisleitung für ein 
gut funktionierendes Unternehmen hervor. Insbesondere Kapitel 5 beschreibt 
eingehend die Aufgaben des Chefs/der Chefin: Visionen und Ziele entwickeln – 
ökonomisch sinnvoll handeln und dazu anhalten (auch Marketing betreiben) – 
Mitarbeiter führen und motivieren – das Unternehmen Physiotherapiepraxis steuern 
(Controlling).  
Dazu werden die Unterthemen übersichtlich dargestellt und mit praktischen Beispielen 
die Umsetzung der Führungsgrundsätze erläutert, so dass jeder Leser davon für sich 
profitieren kann. 
 

3. Sehr informativ ist der Abschnitt über „Marketing“, mit dem die wesentlichen Aspekte 
dieses umfangreichen Fachgebietes für physiotherapeutische Einrichtungen sehr gut 
verständlich präsentiert werden.  
Das gilt auch für den Abschnitt „Controlling“. Die Themen „Mitarbeiterbefragung“ und 
„Patientenbefragung“ gehören eher in die Kapitel „Führung“ bzw. „Marketing“, doch 
dass sind mehr Geschmacksfragen als Kernkritikpunkte.  
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Sehr hilfreich und praxisbezogen sind die Ausführungen zu den Kapiteln 6 
„Kernprozesse“, die das Herzstück jeder Praxis ausmachen, und zu den 
„Begleitprozessen“ in Kap. 7. Diese Letzteren werden leicht bei der Einführung von 
Qualitätsmanagement „übersehen“, doch sind sie für eine gute Organisation 
unbedingt zu regeln. Dieses Kapitel 7 bestätigt die inhaltlich breit angelegte 
Konzeption des Buches. 
 

4. Abgerundet wird das Buch durch das Kapitel „Zulassung“, so dass auch der 
Existenzgründer eine Hilfestellung erfährt und die Einbindung der Gründungsphase in 
ein erfolgreiches Führungs- und Managementsystem nachvollziehen kann. 
 

5. Das abschließende Kapitel „QM in anderen Therapiebereichen“ vervollständigt die 
Gesamtdarstellung und macht deutlich, dass dieses Buch auch von benachbarten 
Therapiebereichen wie Ergotherapie, Ambulante Therapie problemlos zu Hilfe 
gezogen werden kann, da Führung und Management in allen Fachbereichen zu 85 % 
branchenunabhängig sind. 

 
Fazit:  
 
Dieses Buch bietet umfangreiche Anreize zur Leistungsverbesserung. Es sollte Pflicht-
lektüre für jeden Praxisinhaber werden, denn die wenigsten Praxisleiter haben eine 
fundierte Ausbildung als Leiter und Organisator erhalten. 
Die Autoren haben aus ihrer reichhaltigen und langjährigen Erfahrung als Gesundheits-
dienstleister mit QM-Erfahrung ein praxisorientiertes Buch geschrieben. Auch wenn ich 
manchmal den Eindruck der zu perfekten Organisation (die angestrebt werden sollte, 
aber doch nie erreicht werden kann) erhalten habe, so steht es jeden Leser frei, die vielen 
guten Anregungen für seine Praxis anzupassen – aber dann bitte mit Konsequenz und 
Hartnäckigkeit, denn eine Praxis ist nur so gut, wie der Inhaber konsequent nach 
Qualitätsverbesserung und Zukunftssicherung strebt. 
Gute Praxisführung ist lernbar – dieses Buch beweist es! 
 
Bewertung: 4 Punkte 
 
Vorteile: 
• Kompakte und übersichtliche Darstellung eines komplexen Themenbereichs 
• Ansprechende Graphiken, Schaubilder, Tabellen 
• Alle wichtigen Aspekte eines guten Praxismanagements sind enthalten 
• Fundierte, auf Erfahrung basierende Darstellung. 

 
Nachteile: 
• Einige Fachbegriffe des Qualitätsmanagements könnten nicht oder nur teilweise 

verstanden werden.  
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