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Die folgenden Schritte sind ein Vorschlag für eine Umstellung eines nach DIN EN ISO 
9001:2008 bestehenden QMS auf DIN EN ISO 9001:2015. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Apotheke alle bisherigen Anforderungen der Norm erfüllt. Die Inhalte der sieben Schritte 
stellen daher nur die wichtigsten neuen Anfoderungen der ISO 9001 dar. Die Reihenfolge der 
Erarbeitung als auch die vorgeschlagenen Methoden sind von der ISO 9001 nicht gefordert. 

 

Schritt 1: Vorüberlegungen zur Qualitätspolitik 
Inhalt: Kontext der Apotheke überdenken 

Methode: Besprechung Apothekenleitung mit QMB oder Teambesprechung, Ergebnisprotokoll 

Fragestellungen: 

• Was sind die für unsere strategische Ausrichtung, die Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen sowie für die Kundenzufriedenheit relevanten Themen speziell unserer 
Apotheke? 

• Wer sind die für die Qualität und die Kundenzufriedenheit relevanten interessierten Par-
teien außerhalb und innerhalb unserer Apotheke? 

• Welche Anforderungen dieser Parteien sind für unser QMS relevant? 

• Wie können wir Informationen über die relevanten Themen und die relevanten interes-
sierten Parteien überwachen und bewerten? 

 

Schritt 2: Qualitätspolitik und Qualitätsziele 
Inhalt: Anpassung der Qualitätspolitik und der Qualitätsziele 

Methode: Besprechung Apothekenleitung mit QMB oder Teambesprechung, Anpassung der 
Qualitätspolitik (weiterhin gefordert), Qualitätsziele (weiterhin gefordert) und ggf. Prozessbe-
schreibungen 

Fragestellungen: 

• Spiegeln sich die relevanten Themen und die relevanten Anforderungen der interessier-
ten Parteien in der Qualitätspolitik wider? 

• Unterstützt die Qualitätspolitik die strategische Ausrichtung unserer Apotheke? 

• Stellen wir die Qualitätspolitik ggf. den interessierten Parteien zur Verfügung (z.B. auf 
der Webseite, als Aushang, im Apothekenflyer, auf Kundenkarten etc.)? 

• Sind alle Qualitätsziele für die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und für 
die Kundenzufriedenheit relevant? 

• Sind die Qualitätsziele nicht nur übergeordnet festgelegt, sondern auch auf die zur Errei-
chung jeweils relevanten Prozesse heruntergebrochen (Leistungsindikatoren)? 

• Ist für jedes Qualitätsziel klar definiert: a) was getan werden muss b) welche Ressourcen 
erforderlich sind c) wer verantwortlich ist d) wann es erreicht sein wird und e) wie die Er-
gebnisse bewertet werden? 
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Schritt 3: Risiken und Chancen 
Inhalt: Risikobasierte Ausrichtung aller Tätigkeiten im QMS 

Methode: Teambesprechung, Ergebnisprotokoll 

Fragestellungen für jeden Prozess, aber auch für die Apotheke insgesamt: 

• Welche Risiken für die Qualität und Kundenzufriedenheit bestehen in diesem Pro-
zess/für die Apotheke? Welche Risiken können häufig aufreten? Welche haben schwere 
Auswirkungen? 

• Welche Maßnahmen ergreifen wir bereits, um die Risiken zu reduzieren bzw. mit den 
Folgen umzugehen sowie die Chancen zu erhöhen? 

• Sind diese Maßnahmen in unsere Prozesse integriert? 

• Welche zusätzlichen Maßnahmen könnten sinnvoll sein? 

• Wie bewerten wir, ob die Maßnahmen wirksam sind (d.h. tatsächlich das Risiko vermin-
dern bzw. die möglichen Auswirkungen reduzieren)? 

 

Schritt 4: Wissen der Apotheke 
Inhalt: Wissen für das Team sichern 

Methode: Teambesprechung, Ergebnisprotokoll, Erstellen einer Wissensmatrix 

Fragestellungen: 

• Welches vor allem aus Erfahrungen gewonnenes Wissen gibt es in unserer Apotheke, 
das für das Team gesichert werden sollte? 

• Wo gibt es „Inselwissen“, dass bei Ausfall dieser Person zu Qualitätsverlusten bzw. 
Kundenzufriedenheitsverlusten führen kann? 

• Wie können wir dieses Wissen dem Team zur Verfügung stellen? 

 

Schritt 5: Kommunikation 
Inhalt: interne und externe Kommunikation eindeutig festlegen 

Methode: Teambesprechung, Ergebnisprotokol, Erstellen einer Kommunikationsmatrix 

Fragestellungen: 

• Haben wir die für das QMS relevante interne und externe Kommunikation festgelegt? 

• Haben wir definiert a) worüber kommuniziert wird b) wann kommuniziert wird c) mit wem 
kommuniziert wird d) wie kommuniziert wird e) wer kommuniziert? 
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Schritt 6: Änderungen 
Inhalt: Planung und Überprüfung von Änderungen in der Apotheke 

Methode: Teambesprechung, Verwendung eines neuen Formblattes (neu gefordert) 

Fragestellungen: 

• Bedenken wir bei der Planung von Änderungen a) den Zweck der jeweiligen Änderung 
und deren mögliche Konsequenzen b) die Integrität des Qualitätsmanagementsystems 
c) die Verfügbarkeit von Ressourcen d) die Zuweisung oder Neuzuweisung von Verant-
wortlichkeiten und Befugnissen? 

• Überprüfen wir die Änderungen, damit Qualität und Kundenzufriedenheit während/trotz 
der Änderung weiterhin gewährleistet bleiben? 

• Führen wir eine Aufzeichnung über die Ergebnisse der Überprüfung, die Person, die die 
Änderung autorisiert hat, jegliche notwendige Tätigkeiten, die sich aus der Überprüfung 
ergeben haben? 

 

Schritt 7: Anpassung weiterer QM-Elemente 
Inhalt: Managementbewertung, Fehlererfassung, Korrekturmaßnahmen, externe Anbieter 

Methode: Bearbeitung durch QMB, Anpassung bereits vorhandener Formblätter und Vorlagen 

Fragestellungen: 

• Managementbewertung: Werden alle neuen geforderten Informationen in der Manage-
mentbewertung berücksichtigt (Veränderungen bei externen und internen Themen, Kun-
denzufriedenheit, Rückmeldungen interssierter Parteien, Erfüllung der Qualitätsziele, 
Fehler, Ergebnisse von Überwachungen und Messungen, Leistungen externer Anbieter, 
Angemessenheit der vorhandenen Ressourcen, Wirksamkeit von Maßnahmen zum Um-
gang mit Risiken und Chancen)? 

• Fehlererfassung: Wird der Fehler beschrieben? Wir aufgezeichnet, wer entschieden hat, 
wie der Fehler korrigiert werden soll? 

• Korrekturmaßnahmen: Haben wir bei der Fehleranalyse bedacht, ob vergleichbare Feh-
ler in anderen Bereichen oder bei anderen Produkten auftreten könnten? Wird bei den 
Korrekturmaßnahmen die zugrundeliegende Fehlerart aufgezeichnet und jede daraufhin 
ergriffene Maßnahme? 

• externe Anbieter: Haben wir dem externen Anbieter mitgeteilt, welche Anforderungen wir 
an die Zusammenarbeit haben (Schnittstellen)? wie wir mit Fehlern des Anbieters um-
gehen? dass und wie wir ihn bewerten? Gehen wir mit Eigentum des externen Anbieters 
sorgsam um (z.B. Großhandelskisten) und teilen wir dem externen Anbieter mit, falls 
sein Eigentum verloren geht, beschädigt ist oder anderweitig für unbrauchbar befunde-
nen wird? Zeichnen wir in solchen Fälle auf, was sich ereignet hat? 

 


