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Auf dieser und den folgenden Seiten des FÄD-Forum Ästhetische 
Dermatologie finden Sie ausgewählte Vorberichte zu Themen, die Sie 

während der Tagung „Dermatologische Praxis“ in Frankenthal als  
Vorträge, Workshops oder Diskussionsforen live erleben können.

Viele dermatologische Praxen
machen indirekte Laborleistun-

gen wie etwa Blutentnahme unter an-
derem für RAST- und Abstrich-Un-
tersuchungen und fallen damit unter 
die bereits in Kraft getretene Richtli-
nie der Bundesärztekammer: 
„Das Qualitätsmanagement und die 
im medizinischen Laboratorium ver-
wendeten Dokumente müssen in ei-
nem Qualitätsmanagementhandbuch 
zusammengestellt sein. Das Quali-
tätsmanagementhandbuch muss alle 
Prozesse oder Verweise auf diese ent-
halten. Alle Mitarbeiter müssen in 
der Benutzung des Qualitätsmanage-
menthandbuches und aller Doku-
mente, auf die verwiesen wird, und in 
den Erfordernissen für ihre Umset-
zung unterwiesen werden. Das Qua-
litätsmanagementhandbuch muss 
stets aktuell sein.“ (Richtlinie der 
Bundesärztekammer zur Qualitätssi-
cherung laboratoriumsmedizinischer 
Untersuchungen, DÄ v. 15.02.2008, 
Jg. 105, Heft 7, A355 ff.)
Frau Regine Vedder, Facharzt.QM, 
wird aus aktuellem Anlass in Fran-

kenthal einen kostenpflichtigen Kurs 
anbieten, in dem nicht nur die Richtli-
nie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA), sondern auch schon 
die Richtlinie der Bundesärztekam-
mer zur Qualitätssicherung berück-
sichtigt wird. 
Gemeinsam mit einer eigenständigen 
Software, die die RiliBÄK 2008 in 
leitlinienorientierte, fachspezifische 
Prozesse bereits genau vorbereitet 
hat, ist dies eine praktikable Arbeits-
hilfe, die dem Dermatologen entspre-
chende Sicherheit verschafft, den 
Aspekten des Qualitätsmanagements 
zu entsprechen.
Mit Entrichtung der Kursgebühr für 
Dermatologen kann optional eine 
Helferin der Praxis kostenlos daran 
teilnehmen. Das Teilnahme-Zertifi-
kat und die Software als lizenzierte 
Vollversion sind bereits in der Kurs-
gebühr enthalten. ve 

Weitere Informationen:
Regine Vedder 
Tel.: (01 70) 38 90 480 
E-Mail: rvedder@facharztqm.com 

Richtlinie des G-BA

Optimales Qualitätsmanagement
Die einfache Umsetzung aller Anforderungen des Qualitätsmanagements  
gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses und der  
Richtlinie der Bundesärztekammer werden in Frankenthal ein einem Kurs  
erläutert.




