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schaffen werden�“, zeigt er sich optimistisch.
In den Modulen drei bis sieben geht es �„nur

noch�“ um Wissensvermittlung �– zum Füllen der
Puffer, die zunächst entstanden sind. 

Nicht ohne meine Zulassungsarbeit!
Parallel zum Studium entsteht die Zulassungsar-
beit, die drei Wochen vor Prüfungstermin in der
Fachhochschule einzureichen ist. Dabei handelt
es sich um einen Projektauftrag, der sich am kon-
kreten Bedarf  eines Kunden orientiert, unter an-
derem alle Protokolle der Arztgespräche und
Maßnahmepläne enthält und das erworbene Wis-

sen praktisch untermauert. Worin bestand mein
Auftrag? Wie bin ich vorgegangen? Zu welchen
Ergebnissen bin ich gelangt? Antworten darauf
enthalten die Präsentationen von Auszügen aus
den Arbeiten, die im Rahmen einer Auftaktveran-
staltung zur Prüfung erfolgen werden.

Die Film-Legende �„Casablanca�“ endet mit den
pathetischen Worten: �„... dies ist der Beginn einer
wunderbaren Freundschaft.�“ Hier ist nüchterner
zu konstatieren: Und das ist der Auftakt zur inno-
vativen Umsetzung betriebswirtschaftlicher Lö-
sungen in einer ganzen Reihe von Praxen ...

Bernd Menning

Jenapharm-Außendienst startete Qualifizierungsoffensive

Mit Kompetenz dem Wandel begegnen
Qualifizierung zum Praxisexperten UAP®

(Unternehmen Arztpraxis) �– das ist die Ant-
wort des Jenapharm-Außendienstes auf  die
aktuellen Entwicklungen im Gesundheits-
markt. Die erworbenen Kenntnisse werden
die Absolventen befähigen, den Praxisbe-
trieb mit unternehmerischen Lösungen zu
unterstützen und zu verbessern.

Der Trend Nummer eins im Außendienst der
Jenapharm heißt: Qualifizierung. Aber er kommt
nicht von ungefähr. Denn angesichts des allge-
genwärtigen Wandels auf  dem Gesundheits-
markt ist das klassische Pharma-Vertriebsmodell
unter beträchtlichen Druck geraten. Rabattver-
träge zwischen Krankenkassen und Herstellern,
die den Job des Pharma-Außendienstes in Be-
drängnis bringen, sind nur der Beginn einer Kas-
kade von Veränderungen. Um sich in seinem Job
weiter zu behaupten, sind die Anforderungen an
den Pharmareferenten �„modernen Typus�“
enorm gestiegen. Sie führen über die klassischen
und auch künftig erforderlichen �„Tugenden�“
Kompetenz, Motivation, Begeisterungsfähigkeit
und Engagement, hin zum selbstverantwortli-
chen Marktmanager. Zur unverzichtbaren Quali-
fikation gehören heute unter anderem die Fähig-
keit zu Analytik und konzeptioneller Entwick-
lung, das Verständnis und Beherrschen betriebs-
wirtschaftlicher Prozesse. Denn Praxen sind Un-
ternehmungen. Ihr Betreiben verlangt nach un-
ternehmerischen Lösungen -- und Experten, die
medizinische Leistungsprozesse verantwortlich
initiieren und umsetzen können. 

Richtung Unternehmensberatung
Richtig: Seit Jahren hat der Jenapharm-Außen-
dienst in Deutschland die Nase vorn und seiner

Firma einen sicheren Platz eins in der Facharzt-
gruppe der Gynäkologen gesichert. Doch an
der Spitze zu bleiben fordert auch künftig sich
Wissen anzueignen, um Praxisentscheidungen
noch besser bewerten zu können. Das neue be-

rufsbegleitende Studium zum Praxisexperten
an der Fachhochschule Landshut soll diesen
Anforderungen gerecht werden.

�„Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz�“,
erläutert Lothar Fischer, Leiter Frauengesund-
heit Deutschland, seine Vorstellungen über den
künftigen Jenapharm-Außendienst. �„Der Phar-
mareferent informiert den Arzt über seine Pro-
dukte, den Markt, seine Serviceleistungen und
gibt essentielle Anregungen um die wirtschaftli-
chen Prozesse der Unternehmung Arztpraxis zu
optimieren. Die Umsetzung unterstützt er durch
Konzepte, die darauf  hinauslaufen, Individuelle
Gesundheitsleistungen und Qualitätsmanage-
ment zu etablieren.�“ Das heißt, er organisiert
nicht nur Veranstaltungen, unterstützt den 
Gynäkologen nicht nur mit Unterlagen und
Hilfsmitteln, sondern bietet seinen wichtigsten
Kunden konzeptionelle Begleitung im Sinne be-
triebswirtschaftlicher Lösungen an. Das ist der
Qualitätssprung vom Liefern guter Massenware
und Lösen betrieblicher Probleme hin zur pro-
fessionellen Beratung zu unternehmerischen
Problemen bei gleichzeitiger Versorgung der Pa-
tientinnen mit Top-Produkten der Jenapharm.
Damit ist der Pharmareferent dieser Firma nicht
bloßer Musterträger und somit austauschbar,
sondern wird von seinen Kunden erwartet!

Weg mit Kopfsteinpflaster
Die ersten beiden Module vermitteln die
Grundzüge der Arbeitsmethodik. Sie sind das
Herzstück des Studiengangs. Allerdings werden
sie auch Fragen aufwerfen und möglicherweise
Zweifel aufkommen lassen. �„Was soll ich denn
noch alles wissen müssen?�“, könnte die Konse-
quenz dieser Skepsis sein. Es kommt aber da-
rauf an, so Lothar Fischer, Verhalten und Vor-

gehensweise jedes Mit-
arbeiters, der sich die-
ser nebenberuflichen
�„Tortur�“ unterwirft, zu
verändern. Die Rich-
tung heißt: Zielorien-
tierung entwickeln,
Prioritäten festlegen,
Analysekompetenz er-
werben. Schließlich
soll etwas Messbares in
einer bestimmten Zeit
entstehen. Der Chef
der Frauengesundheit
lässt keinen Zweifel
daran, dass diese Qua-
lifizierung nicht ein-

fach aus dem Ärmel geschüttelt werden kann:
�„Jeder Teilnehmer muss eigenverantwortlich
entscheiden, wie intensiv er sich diesem Prozess
widmet. Aber die angefertigten Zeitprofile un-
seres ersten Kurses lassen erkennen, dass wir es

FH-Studium Praxisexperte 
Die Themen sind intensiv mit der Praxis ver-
knüpft. Was vermitteln sie? Unter anderem,
wie eine Praxis ganzheitlich nach ihrer Struk-
tur, ihrem Profil, ihren Stärken, Schwächen,
Chancen, Risiken zu bewerten ist, welche
Maßnahmen �– auch im Vergleich mit anderen
Praxen �– daraus für ein Coaching zu entwi-
ckeln sind. Wie eine Vision, die Mission und
die gemeinsamen Werte zu definieren sind,
um daraus die strategischen Erfolgsfaktoren
abzuleiten, aus denen wiederum Finanz-, Pro-
zess-, Patienten-, Mitarbeiterziele und die stra-
tegischen Aktionsprogramme resultieren. Es
folgen die unterschiedlichen Verhaltensmuster
von Führung, die Vorteile der Unternehmens-
führung mittels der DIN EN ISO 9001:2008,
eines Managementsystems, das jeder Unter-
nehmer benötigt, um erfolgreich agieren zu
können. Daran schließen sich praxisbezogene
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre an,
die wichtigsten Kennzahlen der Praxen und
wie sie ermittelt werden. Die Studienteilneh-
mer erhalten einen Einblick in relevante Fra-
gen der Finanz- und Investitionswirtschaft,
vertiefen ihre Kommunikations- und Präsen-
tationskenntnisse, erhalten ein Grundver-
ständnis zum Marketing und einen Einblick in
Felder des Arbeits- und Steuerrechts und der
Kooperationsformen. 


