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Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal
aufmerksam das Web-Angebot der Jena-
pharm jenseits der Firmen-Website betrach-
tet? Nein? Dann sollten Sie es einmal tun.
Es lohnt sich! Denn was das Kundenservice-
center an Ideen, Fakten, Hintergründen aus
dem kreativen Pool von Frauengesundheit
und Marketing für das E-Business umsetzt,
ist mehr als nur einen flüchtigen Blick wert.

Wenn ein Unternehmen mit dem Kerngeschäft
Arzneimittelvertrieb ein Leistungserbringer-
orientiertes Gesundheitsportal betreibt, ist dies so

selbstverständlich wie Nieselregen im November.
Doch durch welche Qualitätsmerkmale es sich
auszeichnet, wie Online- und kommunikatives
Know-how mit langjähriger Marketing-Erfahrung
kombiniert werden �– das macht den feinen Un-
terschied aus. Schließlich geht es um nicht mehr
und nicht weniger als den Aufbau erfolgreicher
Kundenbeziehungen, die schließlich in einem
Mehrwert für alle Marktbeteiligte münden. Daher
ist das Online-Angebot der Jenapharm Bestand-
teil ihrer langfristig und strategisch sowie cross-
medial angelegten Dialogkommunikation.

Was alle Seiten von gynfakultaet.de über 
praxisgynmanagerin.de bis zu telegyn.de eint: Sie
laden zum interaktiven Vertiefen des Fachwis-
sens ein und bieten dem Arzt und seinem Perso-
nal eine exzellente Gelegenheit, Kenntnisse und
Fähigkeiten für das medizinische Praxismanage-
ment kontinuierlich zu vertiefen. Die Fachkom-
munikation mit Ärzten ist auf  effiziente Weise
geeignet, die Außendienstaktivitäten zu ergänzen
oder Ärzte zu erreichen, die vom Außendienst
nicht besucht werden können. Ein weiteres �–
hervorstechendes �– Qualitätsmerkmal ist die
persönliche Note und die Datenaktualität, an der
das Team um Astrid Lindörfer täglich arbeitet �–
in Zusammenarbeit mit dem Marketing, dem

punkte werden dynamisch von den Ärzten selbst
gestaltet. Über den Input an Informationen wird
ihnen ein Archiv zur Verfügung gestellt, das
ebenfalls stark frequentiert wird. Erfahrungsge-
mäß interessieren sich Ärzte sehr dafür, was sich
bei ihren Kollegen tut. Eine weitere Rubrik: 
Literatur, mit diversen Downloads wissenschaft-
licher Publikationen. 

Individueller Service: Fortbildung
nach Maß
Alle Kundendaten erhält gynfakultaet.de durch
Austausch mit dem CRM-System der Jenapharm,
dem �„Marketingmanager�“. Hier pflegen AD,
AD-Service und KSC tagesaktuell ihre Daten
ein. Die Änderungen, Löschungen, Neuaufnah-
men werden täglich mit der Gynfakultät-Daten-
bank abgeglichen. Hier besitzt jeder Arzt im Hin-
tergrund eine persönliche Identifizierung. Und
da er über einen personalisierten Zugang verfügt,
ist auch jede absolvierte Fortbildung, etwa zum
Präventionsmediziner, für ihn sichtbar. Der ent-
sprechende Menüpunkt wird jeweils nach Ab-
schluss der Fortbildung freigeschaltet. So können
auf  das Qualifikationsprofil des Arztes abge-
stimmte Module angeboten werden. Es ist zwei-
fellos wichtig, ein gutes Fortbildungs-Image zu
besitzen, wirkt es sich doch indirekt positiv auf
die Therapieentscheidung des Arztes aus.

Gynfakultät verfügt noch über eine Untersei-
te: �„Jenapharm intern�“. Sie ist völlig eigenstän-
dig, enthält bereichsrelevante Informationen
und richtet sich allein an die Mitarbeiter von
Marketing und Frauengesundheit. Unter ande-
rem können AD-Mitarbeiter und Innendienst in
einer Art Forum miteinander kommunizieren.
Zudem stehen Servicekonzepte in Form von
Präsentationen zur Verfügung, auf  die der Phar-
mareferent beim Arztbesuch zurückgreifen
kann, falls er nach dem betreffenden Thema ge-
fragt wird. Um die Präsentation schnell zu fin-
den, verfügen AD-Mitarbeiter bald über ein 
Archiv aller Inhalte der Seite auf  ihrem iPad. 

Netzwerk für Arzthelferinnen 
Den Themen rund um die Arbeitsaufgaben der
Assistentinnen widmet sich das Angebot der
Website praxisgynmanagerin.de. Und weil sie un-
tereinander deutlich reger interagieren als ihre
Chefs, findet dieses Verhalten in der Ansprache
rege Berücksichtigung. Das Forum, das die Web-
site ihnen bietet, wird intensiv genutzt, um sich
gegenseitig zu unterstützen. �„Entstehen dabei
Probleme, können sie ihre Fragen an uns richten.
Auch das wird sehr gut angenommen�“, stellt
Astrid Lindörfer fest. Ein Renner ist zweifellos
die Rubrik Tipps und Tricks, in der kleine Prä-
sente ausgelobt werden, um die Trickkiste mit
monatlich neuen Hinweisen aktuell zu halten.
�„Doppel-Check gegen Überweisungsfehler�“,

Außendienst (AD) und dem AD-Service. Gera-
de die Pflege der Daten steht im Vordergrund,
um das Fehlerpotenzial so gering und die Aktua-
lität so hoch wie möglich zu halten.  

Gynfakultät mit neuem Antlitz
Gynfakultät wurde 2003 aufgebaut, um den
Frauenärzten in Deutschland ein exklusives Ser-
viceangebot über das Internet zur Verfügung zu
stellen, das sich komplex an den unternehmeri-
schen Bedürfnissen ausrichtet. Damit ist wohl ei-
ner der Grundsteine für das �„Unternehmen
Arztpraxis�“ gelegt worden. Gerade wurde ein

Relaunch der Website abgeschlossen, so dass sie
nun ein völlig neues Gesicht erhalten hat �–
freundlicher und übersichtlicher. Ein Ergebnis,
das allein im Kundenservice entstanden ist �–
ganz ohne Agenturleistung! Das Online-Team,
zu dem René Schade, Christina Herweg und die
KSC-Chefin selbst gehören, hat hierbei ganze
Arbeit geleistet. Thematisch gliedert sich 
gynfakultaet.de unter anderem in die Rubriken
Gesundheitspolitik, mit wöchentlich aufbereite-
ten brandaktuellen Informationen, Qualitätsma-
nagement, unter anderem mit Präsentationen zur
Software QM-Navigator als Video sowie Wahl-
leistung und Praxismarketing, mit wertvollen
Tipps zur Abrechnung auf  der Grundlage des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabs, zum Verkauf
�„Individueller Gesundheitsleistungen�“ und zur
kommunikativen Unterstützung der Patienten-
bindung. �„Der Expertenrat genießt bei vielen
Ärzten Priorität und wird täglich angefordert,
denn er dient ihnen als individuelle Informati-
onsquelle. Dort erhält der Arzt zum Beispiel in-
nerhalb kürzester Zeit eine kompetente Antwort
auf  seine medizinischen Fragen�“, erklärt Astrid
Lindörfer einen der wichtigsten Bausteine der
Website. Hinzu kommt der Marktplatz, der Inse-
raten eine Plattform bietet. Diese beiden Menü-
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�„Postbearbeitung nach Urlaubszeit�“ �– die Liste
der Themen für den Deutschland-weiten Aus-
tausch ist lang. Eine Vorschau auf  die Themen
des kommenden Monats erfolgt per E-Mail an
alle Praxisgynmanagerinnen (PGM). Ebenso 
tragen die Erfolgsgeschichten dazu bei, das ge-
samte Netzwerk in Schwung zu halten. Überdies
werden jährlich die drei erfolgreichsten PGM
ausgezeichnet, die von ihren Ärzten für den
Award nominiert wurden. Kriterien hierfür wer-
den jährlich neu festgelegt. Die interessantesten
Storys derjenigen, die bei der Preisverleihung leer
ausgehen, werden schon deshalb im Forum kom-
muniziert, weil sie ihren Kolleginnen in anderen
Praxen durchaus weiterhelfen können. �„Es geht
uns darum, die Aktivitäten des AD zu unterstüt-
zen, einen Anschub zu geben, um den Praxisall-
tag zu bereichern und die Organisation durch 
Eigeninitiativen der Arzthelferinnen effizienter
zu machen �– etwa durch Ideen zur Optimierung
von Wahlleistungen�“, erläutert Astrid Lindörfer.
Weitere Rubriken, wie Praxismarketing, Mitarbei-
terführung und Arbeitsunterlagen halten aktuali-
sierte Dokumente zur weiteren Verwendung und

substantielle Hinweise für den täglichen Job 
parat. Kurzgesagt: Es ist einfach das Ziel, mit
praxisgynmanagerin.de über das Portal zu verfü-
gen, das PGM auf  ausdrücklichen Wunsch ihrer
Ärzte besuchen.

Fortbildung aus der Sprechstunde
Telegyn, das Frauenarzt-Telegramm für die 
gynäkologische Praxis, ist ein Newsletter, der alle
sechs Wochen erscheint. Redakteur ist der Gar-
misch-Partenkirchener Gynäkologe und Medi-
zinjournalist Dr. Klaus Vogel (JenapharmSpiegel
berichtete ausführlich in seiner Ausgabe
2/2010). Ein Ziel der Publikation besteht darin,
die ärztliche Fortbildung anzuregen, zu themati-
sieren und dafür Schwerpunkte zu setzen. Zu-
sätzlich zur Printedition mit einer Auflage von
8.900 Exemplaren erstellt das KSC die Online-
Ausgabe telegyn.de, einschließlich aller Verlin-
kungen und Interaktionen. Der Zugang kann
aus dem geschlossenen Bereich für medizinische
Fachkreise der Firmen-Website erfolgen.

Die Jenapharm-Website bietet außerdem die
Möglichkeit, sich im Internetportal für medizini-
sche Fachberufe DocCheck einzuloggen. Wer

das möchte, kann dies mit dem für die Jena-
pharm gültigen DocCheck-Passwort tun. Der
Zugang erfolgt im Allgemeinen über die einge-
schränkten Zugangsbereiche der Websites von
Pharmaunternehmen. DocCheck ist eine Hol-
dinggesellschaft, die Internetportale im Gesund-
heitswesen betreibt. Neben Online-Publishing,
Bezahlinhalten, WebTV und Marktforschung
wird auch das DocCheck Flexikon, ein medizini-
sches Wiki angeboten. 

Fokus auf  Aktualität gerichtet
Dass sich das Online-Team des KSC selbstver-
ständlich auch um die Produkt-Webseiten küm-
mert, die sich an Fachkreise, aber auch an interes-
sierte Anwenderinnen richtet, sei aus bekannten
Gründen an dieser Stelle nur am Rande erwähnt.
Was die Jenapharm-Seite allerdings noch zu bie-
ten hat �– und zwar als hochkarätiges Eigenge-
wächs �– ist die vom KSC penibel gepflegte Arzt-
Suchmaschine Frauenarzt-Finder. Um in die Da-
tenbank zu gelangen, haben die Fachärzte die
Möglichkeit alle gewünschten Angaben über ihre
Praxis in einem Formular zu dokumentieren. Auf

dieser Grundlage veröffentlicht das KSC ein vir-
tuelles, kostenloses Praxisschild. Diesen Service
nutzen 40 Prozent der Ärzte in Deutschland und
machen den vor zehn Jahren �– als überhaupt ers-
te Plattform dieser Art �– ins Leben gerufenen
Frauenarzt-Finder zur am meisten verbreiteten
Gynäkologen-Suchmaschine in Deutschland. 

*
Die vielfältigen innovativen Online-Aktivitäten,
mit denen sich die Jenapharm an ihre Zielgrup-
pe wendet, stiften Kunden und Anwenderinnen
beträchtlichen Nutzen. Indem sie ergänzend
zum Außendienstbesuch Ressourcen für die
Fachkommunikation zur Verfügung stellen,
Netzwerke zur Verbreitung von Ideen für eine
effiziente Praxisführung schaffen, Fortbildungs-
kurse bieten und bei der Themenauswahl unter-
stützen, Ärzten bei der Patientenbindung helfen,
Arbeitsmittel zur Verfügung stellen �– und um die
weitere Aufzählung an dieser Stelle einmal abzu-
brechen �– helfen sie das Unternehmen Jena-
pharm als geschätzten Partner der Fachärzte und
führender Anbieter innovativer gynäkologischer
Arzneimittelprodukte weiter zu profilieren. 

Bernd Menning

praxisgynmanagerin.de: (vielgenutzte) Infoquelle und (beliebtes) Netzwerk der Arzthelferinnen
Arzthelferinnen-Forum
In der letzten Ausgabe wollte die Redaktion von
Ihnen wissen, �„unter wieviel vom Verbraucherschutz-
magazin Öko-Test beurteilten Nahrungsergänzungsmit-
teln und diätetischen Lebensmitteln für Schwangere und
Stillende erhielt das Jenapharm-Präparat GynVital 
gravida die Bestnote ,sehr gut'?�“. Die Redaktion er-
hielt 16 richtige Zuschriften, die Antwort �„17�“
genügte. Astrid Köcher aus der Zulassungsabtei-
lung zog diesmal die Gewinner. Eine Taschen-
lampe �„Mini Maglite�“ Fernglas gewannen: Mar-
tin Schmitz und Irina Engelbrecht aus der Zu-
lassung, Angela Machts aus der Pharmazeutisch-
Analytischen Abteilung, Christine Fischer aus
der Geschäftsbuchhaltung/Finanzen und Inge
Kückhoven, über Jahre in der Jenapharm-Zulas-
sung tätig und nunmehr in der Fa. Mibe be-
schäftigt. Diesmal lautet die Preisfrage: Wie heißt
die Internetseite der Jenapharm, die Themen rund um die
Arbeitsaufgaben der Arzthelferinnen behandelt? Wenn
Sie die Antwort wissen und zu den fünf  Gewin-
nern eines schweizer Taschenmessers gehören
wollen, schreiben Sie bis zum 11. Februar 2011
die Lösung an joerg.auweiler@jenapharm.de oder
auf  dem Postweg an die Redaktion. .       J. A. 

Magdalene Groitzsch arbeitete mit Unterbrechungen
von 1950 bis 1992 im Rechnungswesen der Jena-
pharm. Seit dem Ruhestand engagiert sie sich in der
Jenapharm-Seniorenbetreuung

Zeitdokumente

Der Autor dieser Zeilen blätterte als Geschichts-
interessierter vor einigen Wochen im Fotoband
�„Das Jenaer Fotoalbum der vierziger und fünfzi-
ger Jahre�“ vom OTZ-Redakteur Frank Döbert
und fand einige Fotos mit Jenapharm-Bezug.
Aufgenommen wurden die Fotos von Magdalene
Groitzsch bei Festumzügen oder Aufmärschen
zum 1. Mai und Frank Döbert für die Buchpubli-
kation zur Verfügung gestellt. Es sind interessan-
te Zeitdokumente aus den 50er Jahren. Für die
Redaktion des �„Jenapharm-Spiegel�“ öffnete die
rüstige Rentnerin ihr privates Fotoalbum.    J. A.
Das Buch mit dem obigen Titel erschien 2002 im Wart-
berg Verlag, ISBN 3-8313-1243-5


