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„Frauenheilkunde im Fokus der aktuellen
Fachliteratur“ – das ist der selbstgesteckte
inhaltliche Rahmen des Frauenarzt-Tele-
gramms Telegyn, einem in jeder gynäkolo-
gischen Praxis willkommenen Newsletter.
Er beinhaltet aktuelle medizinische, be-
triebswirtschaftliche und standesrechtliche
Informationen und will die Ärzte darin un-
terstützen, ihre eigene Fortbildung anzure-
gen, zu thematisieren und dafür Schwer-
punkte setzen. Doch wer steckt hinter Tele-
gyn und was will die Publikation bewirken?

Vor 15 Jahren wurde Valette im deutschen Markt
eingeführt und erstmals erscheint Telegyn, das
Telegramm für die gynäkologische Praxis. Es be-
gleitet das in Deutschland mit Abstand am häu-
figsten verordnete orale Kontrazeptivum medi-
zinjournalistisch. Von der ersten Ausgabe an be-

treut der Facharzt für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, Dr. med. Klaus Vogel, inhaltlich das
Telegramm. Er ist ein journalistischer Einzel-
kämpfer, der selbständig recherchiert, fokussiert
und formuliert, somit jede Ausgabe eigenhändig
bis zur Druckvorstufe führt. „Jenapharm-Spie-
gel“ sprach mit ihm über „15 Jahre Telegyn“.

„Jenapharm-Spiegel“: Herr Dr. Vogel, was treibt Sie
an, wenn Sie demnächst Ende Mai die 153. Ausgabe
des Telegyn vorlegen?
Dr. Klaus Vogel: Es geht mir primär um eine
auf  die Fortbildungsbedürfnisse der täglichen
Praxis fokussierte Bewertung nationaler und in-
ternationaler Fachliteratur. Ärzte sind bekannt-
lich zur Fortbildung verpflichtet. Auf  den
Schreibtischen der niedergelassenen (Fach-) -
Ärzte stapeln sich arbeitstäglich die zugesandten

Anforderungen der Originalmanuskripte -- so-
genannte C-Kopien -- zur Backgroundinforma-
tion meiner Praxistipps. Die Resonanz spiegelt

sich natürlich auch in den täglichen Erfahrun-
gen der Jenapharm-Pharmareferenten wider.

Langweile ich mit angestaubten Tipps und In-
fos die Leser, würde das Jenapharm nicht lange
verborgen bleiben.

Zurück zu den Anfängen: Wie war das damals, als Sie
sich mit Ihrem Projekt an die Jenapharm gewandt haben?
Die Idee selbst entstand aus Frust über die tägli-
che Papierflut. Meine erste Begegnung mit der

Von 1976 bis zum
Jahre 2005 praktizier-
te der niedergelassene
Facharzt für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe in
Garmisch-Partenkir-
chen. Seine Facharzt-
ausbildung erhielt er
1972 bis 1976 am
Stadt- und Akademi-
schen Lehrkranken-
haus Rüsselsheim und Mainz. Seit 1966 ging der
Mediziner zunächst einer freien journalistischen Tä-
tigkeit nach, die ihn nach seiner Approbation und
Promotion von 1968 - 1972 bis in die Chefredakti-
on der Medical Tribune in Wiesbaden führte. Auch
nach seinem Ausstieg aus der schreibenden Zunft ließ
ihn die fachjournalistische Arbeit nicht los. Mit der
von Jenapharm finanzierten Herausgabe des Praxis-
telegramms Telegyn schuf  er sich seit 1995 seine ei-
gene medizinjournalistische Herausforderung.

Angebote -- seriöse und weniger seriöse. Das
kenne ich zur Genüge aus eigener Erfahrung.
Zumeist verbleiben dem Arzt nur die Abend-
stunden, um das für die tägliche Praxis und
fachliche Fortbildung Wesentliche herauszufil-
tern, zu bewerten und eventuell auch zu archi-
vieren. Das ist aber nicht alles: Zusätzlich gilt es
die Medienvielfalt fachlicher Journale -- deut-
sche, europäische und US-amerikanische -- per-
manent zu berücksichtigen. Das ist für die Leser
von Telegyn mein primäres Anliegen: „Nehmen
Sie sich etwas Zeit und Sie sparen Zeit“.

Wen genau möchten Sie mit Telegyn erreichen?
Telegyn wird ausschließlich für in Deutschland
niedergelassene Frauenärzte zusammengestellt
und redigiert. 

Unter welchen Gesichtspunkten legen Sie die Inhalte der
jeweiligen Ausgaben fest?
Telegyn ist inhaltlich auf  die tägliche Sprech-
stunde ausgerichtet und enthält gynäkologische
und geburtshilfliche Messages aus Originalpubli-
kationen aller Kontinente. Ich werte dafür regel-
mäßig jeweils etwa 15 deutschsprachige und
rund 100 englischsprachige Fachjournale vor-
wiegend aus Europa und den USA, aber auch
aus Australien, Afrika und Asien aus – und zwar

in der Staatsbibliothek München und in der
Fachjournal-Bibliothek des Klinikums Mün-
chen-Großhadern.

Wie ist denn die Resonanz der Leser?
Gemessen an den bis zu 300 Leserzuschriften
pro Ausgabe kann ich mit der Resonanz recht
zufrieden sein. Es handelt sich vorwiegend um

Telegyn – das Frauenarzt-Telegramm

Fortbildung aus der Sprechstunde

Auszug aus der Telegyn Nr. 152 vom 25. März 2010 mit der Rubrik „in consilio“ (Latein: zu Rate ziehen)

Dr. med. Klaus Vogel

Die in Trier wohnhaf-
te Frauenärztin ist in
einem Medizinischen
Versorgungszentrum
in Bitburg tätig. Ihr
Nachname ist kein
Pseudonym, sondern
tatsächlich das Ergeb-
nis ihrer Hochzeit mit
einem französischen
Staatsbürger. Die

Namensgleichheit mit dem von den niedergelasse-
nen deutschen Frauenärzten am häufigsten ver-
ordneten oralen Kontrazeptivum stand durchaus
Pate, als Dr. Klaus Vogel die Zusammenarbeit
mit ihr suchte. Seit der Telegramm-Ausgabe 151
stellt sie unter der Rubrik „in consilio“ -- (einen
Fachmann) zu Rate ziehen – eine Frage aus der
täglichen Praxis, die von einem/einer ausgewiese-
nen Experten/in beantwortet wird.

Elisabeth Valette
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Jenapharm im März 1995 stand zufällig im engen
zeitlichen Zusammenhang zur Einführung von
Valette. Telegyn erschien zunächst drei Jahre un-
ter dem Titel „Gynformation“. 1998 habe ich
mich von diesem Titel getrennt und wir haben die
Publikation in „Telegyn“ umgetauft. Gestaltung,
Produktion, Versand, sowie Zusammenarbeit mit
dem Design-Studio der Schury Kommunikation
übernahm ich fortan selbst.

Was bewegt Sie, dieses Projekt seit 15 Jahren als Ein-
Mann-Redaktion zu betreuen?
Bis zum Jahre 2005, als ich meine Kassenarzt-
praxis in Garmisch-Partenkirchen im Alter von
65 abgab, war mein stärkstes Motiv für dieses
Telegramm der Wunsch, auch meine Praxis
nicht richtungslos dem Irrgarten der Fortbil-

dungsliteratur auszuliefern. Zunehmend war das
Projekt für mich eine medizinjournalistische He-
rausforderung. Der Telegyn-Inhalt wurde 2005
erweitert und das zunächst als Einzelblatt he-
rausgegebene Telegyn auf  ein Doppelblatt, also
vier Seiten, aufgestockt.

Für die Jenapharmer hat gegenwärtig die aktuell neu auf-
genommene Rubrik „in consilio“ im Kontext der Mit-
wirkung Ihrer Kollegin Elisabeth Valette einen besonde-
ren Reiz. Wie kam es dazu?
Getreu dem journalistischen Motto „Stillstand
ist Rückschritt“ muss ich mich ständig über die
sich verändernden Konditionen in der Frauen-
arztpraxis auf  dem Laufenden halten. Eine be-
sonders gute Hilfe ist mir dabei meine Kollegin
Elisabeth Valette. Sie wohnt in Trier und prak-
tiziert als Frauenärztin in Bitburg. Ihr Name ist
der Ihres Ehemannes, der französischer Staats-
bürger ist. Seit der Telegramm-Ausgabe 151
vom 4. Februar 2010 stellt sie in der Rubrik „in
consilio“ Fragen aus der täglichen Praxis. Diese
Fragen lasse ich dann von einem in der aktuel-
len Fachliteratur ausgewiesenen Experten be-
antworten. 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Vogel.
Der „Jenapharm-Spiegel“ wünscht Ihnen viele
weitere allseits akzeptierte Ausgaben des telegyn.

Das Gespräch führte Bernd Menning

Telegyn – Zahlen und Fakten

n Das vierseitige Telegramm erscheint 
achtmal pro Jahr und brachte es auf  
aktuell 152 Ausgaben.

n Auflage: 8.900 Exemplare. Damit er-
reicht es nahezu alle 10.200 nieder- 
gelassenen Frauenärzte, weil die Gemein-

- schaftspraxen und MVZ’s jeweils nur ein
Telegramm erhalten.

n Als Frankierung für diese Briefe ist ein 
25-Cent-Porto für Infopost erforderlich. 

n Resonanz: 300 Leserzuschriften pro Aus-
gabe. Deren Beantwortung macht etwa 
drei Prozent der Auflage aus.

Ehrung der Jubilare 2009
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