
macht Annette Fuhlrott deutlich. 

Bis an die Schmerzgrenze
Der Umgang des Außendienstes mit dieser Qua-
lifizierungsoffensive lässt erkennen, worin ein
Teil seiner Erfolgsgeheimnisse besteht. Es ist die
Bereitschaft, bei der Anpassung an veränderte
Bedingungen bis an die Schmerzgrenze zu ge-
hen. Kein Wunder, wenn bei der Umfrage zum
Wettbewerb um die �„Goldene Tablette�“ die be-
fragten Ärzte neben der Produktqualität, dem
Service und der Informationspolitik vor allem
die Qualität des Außendienstes als �„besonders
herausragend�“ beurteilten. 

Allein im letzten Jahr ist der Gesamtumsatz
der Jenapharm um 17 Millionen EUR auf  über
136 Millionen gewachsen. In den kommenden
drei Jahren wird die 160-Millionen-Marke ange-
peilt. �„Das schaffen wir auch�“ -- so Lothar Fi-
scher --�„wenn man uns lässt!�“

Bernd Menning

diskutiert werden kann.
Die Regionalmanager spielen in diesem

Quali fizierungsprozess eine eminent wichtige
Rolle. �„Zunächst erhalten wir inhaltlich alles
das vermittelt, was unsere Mitarbeiter lernen�“,
erklärt Dr. Annette Fuhlrott, Regionalmanage-
rin Nord. �„Daraus leiten sich für uns zwei Auf-
gaben ab: Einerseits werden wir die jeweiligen
Projekte der Mitarbeiter begleiten und coachen.
Andererseits geht es darum, unsere Führungs-
aufgabe unter Einbeziehung von Projektmana-
gement-Methoden wahrzunehmen. Wichtig
sind weiterhin die Zielvereinbarungen mit un-
seren Mitarbeitern und die �‚richtige�’ Marktseg-
mentierung, um den Erfordernissen im Markt
und unseren Kunden gerecht zu werden.�“ Und
auch das gehört dazu: Motivierend wirken und
darauf  drängen, dass alle Probleme kommuni-
ziert und gelöst werden. �„Für uns ist das ein
ziemlich vielschichtiges Unterfangen -- für die
Mitarbeiter noch einmal ein großer Schritt�“,

niemand allein gelassen. �„Wir werden Sie intensiv
auf  diesem Weg begleiten�“, verspricht denn auch

Lothar Fischer. Die
Unterstützung er-
folgt zum einen
durch die jeweiligen
Regionalmanager.
Die erfolgte Struk-
turanpassung wird
dabei den hohen
Kommunikationsbe-
darf zeitlich besser
gewährleisten helfen
und die Führung der
AD-Mitarbeiter im
Sinne von �„Mitneh-
men und Begleiten�“
ermöglichen. Passive

Hilfe erfolgt schließlich in Form von Seminaren,
in denen alles bisher Erlernte rekapituliert und
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Jenapharm bietet Gyn-Praxen eigene QM-Software

OMNI: Qualitätssicherung aus einer Hand
Seit Jahren hat sich Jenapharm für Manage-
mentsysteme in Facharztpraxen stark ge-
macht. Mit Erfolg. Jetzt lässt das Unterneh-
men mit einer Europa-weiten Premiere auf-
horchen: Es bietet Gynäkologen eine auf  ge-
wachsenen Erfahrungen aufbauende omni-
potente Software-Kreation an.

Das Engagement der Jenapharm für den Einsatz
von Qualitätsmanagement (QM)-Systemen in
Arztpraxen steuert einem weiteren Höhepunkt
entgegen. In Kürze wird der �„QM-Navigator�“
als Software das Leistungsangebot ergänzen.
�„Auch wir sind nur dann wirklich erfolgreich,
wenn wir unsere Kunden zum Erfolg führen�“,
unterstreicht Lothar Fischer, Leiter Frauenge-
sundheit Deutschland. �„Daher bieten wir ihnen
in Zukunft ein ganzheitliches, umfassendes
Konzept an, das auf  ihre ständige Leistungsver-
besserung ausgerichtet ist und zugleich hilft, die
Anforderungen aller beteiligten Seiten zu erfül-
len.�“ Es beruht auf  der innovativen QM-Soft-
ware, die Jenapharm gemeinsam mit QM-Bera-
tern, niedergelassenen Frauenärzten sowie den
Firmen MedKaizen und ifa systems für ihre
Kunden entwickelt hat.

Dass angesichts der komplexen Anforderun-
gen an Facharztpraxen ein installiertes Manage-
mentsystem für die Zukunftssicherung alterna-
tivlos ist, wird von vielen Fachärzten in Deutsch-
land längst nicht mehr bestritten. Mehr als 4.500
Gynäkologen haben gemeinsam mit 2.250 Arzt-
helferinnen bereits das Modul �„QM Kompakt�“
der Jenapharm durchlaufen. Das Unternehmen
hat seit 2002 mit bis zu 150 Veranstaltungen pro
Jahr zur Förderung der Qualität in den gynäko-
logischen Praxen beigetragen. Dass diese Vorge-
hensweise ihre volle Berechtigung hat, wird un-

ter anderem von der Tatsache untermauert, dass
sich etwa 30.000 Rechtsanwälte auf  dem Gebiet
des Medizinrechts tummeln. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt Jenapharm als
Vorreiter ihre in Deutschland einmalige Initiative.

Sichere Orientierung 
im QM-Dschungel
Eine Software als Instrument für QM einzuset-
zen ist folgerichtig. Das Spektrum von QM in
medizinischen Einrichtungen ist in der Richtli-
nie des Gemeinsamen Bundesausschusses

(GBA) exakt
definiert: Es
umfasst neben
der Festlegung
standardisier-
ter Praxisab-
läufe vor allem
auch den fort-
laufenden Pro-
zess regelmä-
ßiger Prüfun-
gen und Auf-
gaben. Und
für deren Um-
setzung bietet
sich der Ein-
satz einer
Software re-
gelrecht an.

Was dem �„QM-Navigator�“ zurzeit eine Allein-
stellung auf  dem Markt sichert: Das Tool ver-
fügt über ein digitales Aufgabenmanagement,
das die zwischen 100 und 180 wiederkehrenden
und die einmaligen Aufgaben automatisch ge-
neriert. Zugleich integriert es die erforderliche
QM-Dokumentation, das in einem Gemein-

schaftsprojekt mit dem Berufsverband der
Frauenärzte entwickelte ISO-zertifizierte Jena-
pharm-QM-Handbuch. Darin enthalten sind
alle ISO-relevanten Dokumente, wie Prozess-
beschreibungen, Formblätter, Checklisten. Ein
Dokumentenarchiv, unter anderem für Proto-
kolle und erledigte Checklisten, ergänzt die �„In-
gredienzien�“ der Software. 

�„Damit leitet unser QM-System den Arzt struk-
turierter denn je durch den QM-Dschungel�“, ist
Gerhard Hofbauer, Leiter des Projektteams
OMNI der Jenapharm, überzeugt. Es erlaubt
dem Kunden, sei-
ne Praxisabläufe
bes ser als vordem
zu dokumentieren
und auf  der
Grundlage einer
kontinuierlichen
Messung Patien-
tinnen- und Mitar-
beiterzufrieden-
heit zu erhöhen.
Eben darin be-
steht ein wichtiger
Unterschied zu
anderen Tools, die
nicht in dieser
Konsequenz auf
eine ISO-Zertifi-
zierung und mess-
bare Fortschritte orientieren. Apropos Projekt-
team: Neben Auftraggeber Lothar Fischer und
Projektleiter Gerhard Hofbauer lastete die Bürde
der Aufgabe auf  den Schultern von Dr. Annette
Fuhlrott, Regionalmanagerin Nord, und Astrid
Lindörfer sowie Christina Herwig vom Kunden-
service. Weitere AnsprechpartnerInnen der Jena-

Das OMNI-Projekt in kurzer Zeit
zum Erfolg geführt, um anschließend
als Regionalmanager Sachsen/Thü-
ringen wieder �„zur Normalität�“ zu-
rückzukehren -- Gerhard Hofbauer

Das QMS als wichtiges Instru-
ment im Wettbewerb um die me-
dizinische Versorgung zur Kun-
denbindung nutzen �– Lothar
Fischer, Leiter Frauengesundheit

Dr. Annette Fuhlrott, 
Regionalmanagerin Nord
Foto: Jenapharm-Archiv
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Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
sicherstellt. Das ist angesichts der zunehmend kri-
tischer werdenden Rechtssprechung unabdingbar
und wichtig für den Versicherungsschutz. Quasi
�„per Knopfdruck�“ kann sich die Praxisleitung
vom Stand der Aufgabenerfüllung überzeugen
und umgeht somit den Stress, der zwangsläufig
vor externen Prüfungen und Behördenbegehun-
gen entstehen könnte. Auch in Vorbereitung auf
eine Zertifizierung unterstützt der QM-Navigator
optimal die Dokumentenlenkung, das Fehlerma-
nagement und die Aufgaben der Praxisleitung
und erleichtert die Arbeit des Zertifizierers.

In kleinen Schritten zum Erfolg
Die QM-Software kann in jeder Klinik und jeder
Praxis -- unabhängig von ihrer Größe -- einge-
setzt werden. Für ihre Installation steht ein Mit-
arbeiter des IT-Partners vor Ort oder in einem
Workshop zur Verfügung. Die Schulung ist Be-
standteil des QM-Schulungs- und Beratungskon-
zepts der Jenapharm. Der Einstieg in die Arbeit
mit dem QM-Navigator geht übersichtlich, lo-
gisch und stufenweise nach dem Prinzip der
�„kleinen Schritte�“ vonstatten. Dabei sind die be-
reits strukturierten Aufgaben besonders hilf-
reich. Sie können ganz nach Belieben terminiert
werden, so dass jede Praxis ihren individuellen
Bearbeitungsrhythmus finden kann.

Aktualisierungen innerhalb des QM-Systems 
-- etwa in Folge veränderter rechtlicher Rahmen-
bedingungen -- stellt Jenapharm nach Bedarf  zur
Verfügung. �„OMNI -- QM aus einer Hand�“ ge-

währleistet, dass die Praxis immer auf  dem neu-
esten Stand ist. Das gilt sowohl für die inhaltli-
chen wie auch die technischen Komponenten des
QM-Systems. Mit viel Informationen werden An-
wender unter www.gynfakultaet.de auf  dem Laufen-
den gehalten. Mit Blick auf  die Kundenbindung
zeichnet sich für Jenapharm somit omnibus rebus
-- in jeder Beziehung -- eine erfreuliche Perspekti-
ve ab. Bernd Menning,  

Fotos: Jenapharm

pharm sind alle Regionalmanager sowie Karl-
Heinz Wisser vom AD-Service. �„In einem ver-
gleichsweise schmalen Zeitfenster von nur knapp

zwei Monaten haben Gerhard Hofbauer und sein
Redaktionsteam -- allen voran Astrid Lindörfer
mit ihrer Mannschaft -- das Projekt vorbildlich zur
Marktreife geführt�“, schätzt Lothar Fischer ein.

�„Ohne ihre Leistung wäre die Umsetzung des
OMNI-Projektes so kurzfristig und in dieser ho-
hen Qualität nicht möglich gewesen.�“

Zeitersparnis, forensische Sicherheit
Die Vorteile des Software-Einsatzes liegen auf
der Hand: Je nach Praxisgröße und Leistungs-
spektrum beläuft sich die Zeitersparnis auf  bis zu
45 Prozent. Vor allem aber sorgt das digitale In-
strument für forensische Sicherheit, in dem es die

Titelseite des QM-Navigators

QUALITÄTSMANAGEMENT 
AUS EINER HAND

Erfüllt alle Anforderungen der G-BA-Richtlinie!
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Gesundheitsfonds gestartet
Seit Jahresanfang wird der nun geltende
Krankenkassen-Einheitsbeitrag von 15,5
Prozent des Bruttolohns an den Gesund-
heitsfonds abgeführt. Als Kernstück der
Gesundheitsreform der Großen Koalition
ist der Gesundheitsfonds im Grunde ein
Umverteilungssystem für die Geldströme
der gesetzlich Krankenversicherten: Die
Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeit-

gebern fließen zunächst in den Fonds. Das
Bundesversicherungsamt mit Sitz in Bonn
verwaltet mit 21 Mitarbeitern den Gesund-
heitsfonds. Dort geht das Geld ein -- und
wird von dort auch wieder verteilt. Für
2009 wird mit einer eingesammelten Sum-
me von 167 Milliarden Euro gerechnet, die
an die 215 gesetzlichen Krankenkassen
weiterzuleiten ist. Die Krankenkassen er-
halten für ihre Versicherten aus dem
Fonds Zuweisungen, sowie ergänzende
Zu- und Abschläge -- je nach Alter, Ge-
schlecht und Krankheit ihrer Versicherten.
Krankenkassen mit besonders vielen alten
und kranken Mitgliedern erhalten durch
den �„morbiditätsorientierten Risikostruk-
turausgleich�“ mehr Geld. Kommen die
Krankenkassen mit dem zugewiesenen
Geld nicht aus, dürfen sie ab der zweiten
Jahreshälfte von ihren Mitgliedern einen
�„Zusatzbeitrag�“ erheben, der auf  maximal
ein Prozent des beitragspflichtigen Ein-
kommens oder acht Euro im Monat be-
grenzt ist. Versicherte, deren Kassen eine
Zusatzprämie verlangen, haben ein Son-
derkündigungsrecht. Gleichzeitig können
gut wirtschaftende Krankenkassen ihren
Mitgliedern auch Geld zurückzahlen.

Etwa 90 Prozent der rund 72 Millionen
gesetzlich Versicherten beschert der Ge-
sundheitsfonds höhere Kosten: Sie alle wa-
ren bei ihren Krankenkassen bisher zu
günstigeren Tarifen versichert. Die Jena-
pharm-Mitarbeiter gehören über 43 ge-
setzlichen Krankenkassen an, 40 Mitarbei-
ter sind privat krankenversichert.   J. A.


