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Jetzt ist auch der Markenbereich �‚Leben�’ der
Jenapharm mit Leben erfüllt! GynVital gravi-
da ist das erste von vorerst zwei Produkten,
mit denen ein neues Marktsegment erschlos-
sen wird. Denn erstmalig steht das Thema
Schwangerschaft im Vordergrund. Und ganz
nebenbei wurde Know-how reaktiviert, das
lange Zeit nicht mehr gefragt war.

Der 15. Januar ist ein Meilenstein bei der Umset-
zung des Schwangerschaftskonzepts der Jena-
pharm. Die Markteinführung von GynVital gra-
vida markiert den Start in eine neue Produktpa-
lette. Das Produkt ist auf  die besonderen Ernäh-
rungsbedürfnisse von Frauen mit Kinderwunsch,
in der Schwangerschaft und Stillzeit abgestimmt
und versorgt sie mit essenziellen Vitalstoffen.
Entwickelt auf  der Grundlage aktueller ernäh-
rungswissenschaftlicher Forschungsergebnisse
vereint es wichtige Vitamine und Mineralstoffe in
einer einzigen Kapsel. Diese Einheit von ausge-
klügelter Vitalstoffkombination und besonders
anwenderfreundlicher Darreichung dürfte Frauen
wie Gynäkologen gleichermaßen erfreuen.

Mitte 2008 fiel der Startschuss für das Projekt.
Damit begann �„eine höchst anspruchsvolle, in
der Jenapharm erstmals praktizierte Entwicklung,
mit einem hohen Aufwand an interner und exter-
ner Abstimmung�“, stellt Projektmanager Dr. Ger-
hard Drechsler fest. Der verschlungene Weg zum
Produkt führte über die Einbeziehung neuester
ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse, die
Durchführung einer qualitativen Marktfor-
schungsstudie mit teils überraschenden Resulta-
ten, über die Integration interner und externer
Kompetenzen der Qualitätssicherung, der Analy-
tik, der fachjuristischen Beratung und über die
Einbindung ausgewählter Lohnhersteller. Um
Vermarktung und Vertrieb optimal zu planen und
durchzuführen mussten zunächst einmal voll-
kommen neue Erfahrungen gesammelt werden.

Kompetenzen bündeln -- Umdenken
inklusive
Das Team verfolgte zunächst das Konzept eines
klassischen Lizenzgeschäfts. Konzeptionell wur-
de der Schwerpunkt darauf  gesetzt, �„den unter-
schiedlichen Bedarf  an Vitalstoffen in den ein-
zelnen Stadien vom Kinderwunsch über die
Schwangerschaft bis zur Stillzeit der Produkt-
konzeption zu Grunde zu legen�“, macht Antje
Intek, medizinisch-wissenschaftliche Referentin
in der Marketingabteilung, deutlich. Die Variante
hatte in der Tat einigen Charme, zumal sie für die
Jenapharm ein Geschäft auf  patentierter Basis
versprach. Allerdings wäre dieser Ansatz darauf
hinausgelaufen, nicht weniger als fünf  verschie-
dene Produkte zu entwickeln und in den Markt
einzuführen. Um sich bereits im Vorfeld ein Bild
von der Akzeptanz durch die Zielgruppen zu

machen, wurde eine qualitative Marktforschungs-
studie in Form von Gruppendiskussionen mit
Schwangeren, Gynäkologen und Hebammen
durchgeführt. Das Ergebnis war wertvoll und er-
nüchternd zugleich: Die Haltung der Teilnehmer
in Bezug auf  das vorgesehene Produktpaket of-
fenbarte, dass selbst ein wissenschaftlich unter-
legtes Konzept im Markt nicht durchsetzbar ist,
wenn Verordner, Anwenderinnen und Apothe-

ken einzelne Bestandteile aus zielgruppenspezifi-
schen Gesichtspunkten heraus ablehnen.

Und so wurde im Herbst 2008 eine neue Run-
de eingeläutet, auch in der Zusammenarbeit mit
Fachleuten aus den Bereichen Ernährungswis-
senschaften und Gynäkologie an der Uni Jena.
Darauf  aufbauend, und auf  der Grundlage von
Recherchen, die Antje Intek zu den entscheiden-
den Vitalstoffen durchführte, kristallisierten sich
die Folsäure, die Omega-3-Fettsäure DHA (Do-
cosahexaensäure), das Jod und die Kombination
von Calcium und Vitamin D als Schwerpunkte
heraus. Unter Einbeziehung dieser Substanzen
definierte sie die Zusammensetzung und Dosie-
rung patentierfähiger Rezepturen. Zielstellung
war, sich von vergleichbaren Produkten im Markt
mit einer einmaligen Zusammensetzung abzuhe-
ben und zugleich alle quantitativen Bestandteile
in einer Darreichungsform anzubieten. Daraus
sind zwei speziell abgestimmte Vitalstoff-Präpa-
rate hervorgegangen: das bereits in den Apothe-
ken erhältliche GynVital gravida und ein weiteres
noch in der Entwicklung befindliches Nahrungs-
ergänzungsmittel (NEM) mit einer zusätzlichen
probiotischen Komponente. 

Zugleich begab sich Gerhard Drechsler erneut
auf  die Suche nach geeigneten Kooperations-
partnern für die Produktentwicklung und -her-
stellung. �„Es ging uns um ein stabiles Produkt,
das unseren pharmazeutischen Qualitätsansprü-

chen gerecht wird. Und wir brauchten vertragli-
che Rahmenbedingungen, die unseren kommer-
ziellen Aktivitäten den erforderlichen Spielraum
lassen�“, formuliert er die Zielsetzung der Jena-
pharm. Aus vier Firmen, die für die Herstellung
der Darreichungsform in die nähere Auswahl
genommen wurden, kristallisierte sich R.P. 
Scherer heraus. Der Hersteller bot die akzepta-
ble Lösung an, alle Vitalstoffe in eine Weichgela-

tinekapsel zu integrieren und hatte dies bereits in
der Pharmapraxis angewandt. Die gleiche Sorg-
falt galt der Auswahl von Anbietern einzelner
Produktkomponenten. Dazu gehört das für die
DHA verwendete Fischöl, das auf  der Basis ei-
ner Lizenz der britischen Firma Croda herge-
stellt und gereinigt wird.

�„Formalrechtliche Verkehrsfähig-
keit�“ statt Zulassung
NEM sind Lebensmittel, deren Herstellung und
Vertrieb nicht wie bei Arzneimitteln vorab eine
behördliche Zulassung erfordern. Dennoch sind
eine Reihe strenger regulatorischer Vorschriften
zu beachten, deren Einhaltung das Unterneh-
men eigenverantwortlich kontrollieren und do-
kumentieren muss. Die verarbeiteten Zutaten
und Nährstoffe müssen zulässige Stoffe im Sin-
ne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes,
insbesondere der NEM-Verordnung sein, ihre
Mengen einer nach wissenschaftlichen Gesichts-
punkten vertretbaren Dosierung entsprechen.
�„Die Sorgfalt, die bei NEM an den Tag zu legen
ist, ergibt sich bereits aus der tabuisierten Recht-
fertigung jeglicher Risiken�“, erläutert Dr. Volker
Braun, Leiter der Zulassung. NEM sind beim
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) anzumelden �– und zwar
für den Tag des Inverkehrbringens. Dafür ist ein
Muster der Produktpackung vorzulegen. Da-
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raufhin erfolgt eine Produktregistrierung. Eine
Antragstellung und die Einreichung von Unter-
lagen sind nicht erforderlich, allerdings weitere
Anmeldungen bei der lokalen Überwachungsbe-
hörde, dem Zweckverband Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachung Jena-Saale-Holzland
(ZVL) und beim zuständigen Gewerbeamt. Am
Ende dieser Prozedur steht die formalrechtliche
Verkehrsfähigkeit des Produkts. 

Um in dem für Jenapharm neuen Geflecht von
Vorschriften und Erfahrungswerten bezüglich
NEM die Orientierung zu bewahren, wurde die
Beratung eines im Lebensmittelbereich erfahre-
nen Fachanwalts in Anspruch genommen. �„Un-
ter anderem ist darauf  zu achten, dass auf  der
NEM-Packung eine Empfehlung angegeben ist,
die den Verbraucher über die sinnvolle und risi-
kofreie Verzehrmenge informiert. Denn anders
als bei gewöhnlichen Lebensmitteln handelt es
sich bei NEM oftmals um Konzentrate. Ebenso
sind Werbeaussagen kritisch zu durchdenken
und mit neuen EU-Vorgaben abzugleichen�“,
skizziert Volker Braun einige der Probleme, die
mit Blick auf  das aktuelle Jenapharm-Know-
how nicht im Alleingang abzuklären waren. Die
Prüfung der Verkehrsfähigkeit durch amtlich
vereidigte Lebensmittelsachverständige, kom-
plettiert die Vielzahl erforderlicher Gutachten.

Qualitätssicherung nach 
Lebensmittelrecht
Die wichtigsten Voraussetzungen für das Inver-
kehrbringen von NEM sind in der Jenapharm
längst geschaffen: die Zertifizierung nach ISO
9001 und die Arbeit mit Risikoanalysen. Es folgt
die aus lebensmittelrechtlicher Sicht zusätzlich
erforderliche HACCP*-Analyse, die gerade unter
Federführung von Volker Braun, gemeinsam mit
QM, erarbeitet wird. Das Dokument enthält die
potenziellen Risiken für die Gesundheit der Ver-
braucher und untersucht die Wahrscheinlichkeit
ihres Eintritts. �„Bei der Betrachtung der Gefah-
ren von der Rohstoffherstellung bis zum Verzehr
durch den Verbraucher müssen Risiken nicht nur
bewertet sondern auch gewichtet werden�“, hebt
Dr. Annett-Kathrin Gyra, Leiterin der Qualitäts-
sicherung, hervor. Je nachdem sind Vorkehrun-
gen zum Gegensteuern zu treffen. �„Im Grunde
genommen behandeln wir die NEM hinsichtlich
der Freigabe, der möglichen Gesundheitsrisiken
und technischen Reklamationen nicht anders als
unsere Arzneimittel. Durch das Lebensmittel-
recht geforderte weitere Qualitätssicherungs-
maßnahmen, wie die erwähnte HACCP-Analyse,
werden deshalb als Bestandteil und Ergänzung
zum Integrierten Managementsystem verstan-
den�“, erläutert sie. Für die Freigabeprüfung, ein-
schließlich der Stabilitätsprüfungen für die Zeit
bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum, wurde das
anerkannte SGS Institut Fresenius gewonnen.
Auf  der Grundlage der dort vorgenommenen
analytischen Untersuchungen erteilt Annett-
Kathrin Gyra die Marktfreigabe. SGS Institut
Fresenius gehört zu den führenden Anbietern
für nicht-medizinische Laboranalytik in Europa.

Die Arbeit des Instituts für seine Kunden geht
aber über die analytische Labordienstleistung hi-
naus. So beteiligt es sich, wenn es der Kunde
wünscht, auch an Audits beim Hersteller.

Von Gynäkologen empfohlen!
Nicht nur die Rechtsgrundlagen für NEM unter-

scheiden sich deutlich von der bisherigen Praxis.
�„Auch bei der Erarbeitung unserer Marketing-
konzeption wandelten wir anfangs auf  unbekann-
tem Terrain�“, räumt Produktmanagerin Grit
Berghof  ein. �„Daher haben wir bei der Vorberei-
tung der Einführungskampagne eher zurückhal-
tende Aussagen getroffen.�“ Während das bisheri-
ge Verhältnis zum Arzt auf  dessen Position als
Verordner beruhte, ist bei den Vitalstoffproduk-
ten lediglich seine Empfehlung möglich. Um ihn
aber als Empfehler zu gewinnen, entschlossen
sich die Marketingstrategen, auch GynVital gravi-
da vom Außendienst beim Gynäkologen erklären
zu lassen �– und nicht über die Medien oder direkt
bei der Apotheke zu bewerben, wie es die meisten
Wettbewerber handhaben. �„Wir haben uns bei
den Fachärzten ein solch hohes Image erarbeitet,
dass sich diese Lösung einfach anbietet�“, macht
Grit Berghof  deutlich. �„Warum sollen wir unser
gutes Entree nicht auch für unsere Vitalstoffpro-
dukte nutzen? Außerdem wollen wir erreichen,
dass der Arzt seine GynVital gravida-Empfeh-
lung der Patientin möglichst schriftlich übergibt.�“
Und so wurden, neben vielen anderen Materialien
mit Informationen zum Produkt, entsprechende
Empfehlungsformulare vorbereitet. Sie sind für
Ärzte eine Unterstützung und wirken auf  die
Apotheker verbindlicher als die mündliche Frage
der Anwenderin nach (irgend-)einem Vitalstoff-
produkt. Es ist davon auszugehen, dass etwa 90
Prozent der Apotheker sich an die Empfehlung
des Gynäkologen halten. Nicht zuletzt war dies
auch ein Grund dafür, auf  den ursprünglich vor-
gesehenen Online-Vertrieb von GynVital gravida
zu verzichten, zumal dies bei den Apothekern
nicht gut angekommen wäre. 

Eine andere, sehr spezielle, Zielgruppe sind die
Hebammen. Hier ist die Skepsis gegenüber allen
neuen Produkten traditionell vorhanden. Aller-

dings betreuen Hebammen häufig bereits Frau-
en ab Feststellung der Schwangerschaft mit,
wenn sie in die Arztpraxis integriert sind. Inso-
fern kann ihre Haltung zu Vitalstoffen entschei-
dend dafür sein, ob die ärztliche Empfehlung
von der Patientin überhaupt beachtet wird. Da-
her ist es wichtig, die Hebammen mit ins Boot
zu holen: Zeitschriftenbeiträge, Vorträge auf
Kongressen, aber vor allem direkte Kontakte der
Jenapharm-ADM in den Praxen, sollen helfen
diese Zielgruppe zu gewinnen.

Ein Blick auf  den stark wachsenden Markt der
Vitalstoffprodukte zeigt, dass GynVital gravida
das einzige Produkt ist, das die für die Schwan-
gerschaft empfohlenen Vitalstoffe in einer einzi-
gen Kapsel enthält. Ein riesiger Vorteil gegenüber
den Mitbewerbern! Deren Produkte erfordern bei
einem vergleichbaren Vitalstoff-Angebot hin-
sichtlich Umfang und Dosis die Einnahme von
bis zu täglich acht Kapseln, und das -- berück-
sichtigt man den Idealfall der Einnahme ab Kin-
derwunsch bis zum Ende der Stillzeit --über einen
Zeitraum von 20 und mehr Monaten. Dieses
phantastische Alleinstellungsmerkmal ist Grund
genug, im Rahmen aller Marketingaktionen the-
matisiert zu werden. Neben dem Presseaussand
eignet sich dafür besonders das Online-Marke-
ting. Die Jenapharm-Seite www.gynvital.de orientiert
sich konkret am Verhalten vieler schwangerer
Frauen, die sich ihre Gesundheitstipps im Inter-
net holen. �„Mit unserem thematisch umfassenden
Web-Auftritt wollen wir möglichst alle Fragen zur
Mutter-und-Kind-Gesundheit in der Schwanger-
schaft beantworten -- und weitere Services bie-
ten�“, unterstreicht die Produktmanagerin. Unter
anderem können Newsletter abonniert werden,
die wertvolle Tipps und Informationen in jeder
Schwangerschaftswoche geben. Ein Hinweis auf
die Seite erfolgt in allen Materialien, die den Gy-
näkologen übergeben werden. Der Kauf  einer ei-
genen Anzeige bei Google sichert -- neben der er-
forderlichen Verschlagwortung -- eine vordere
Platzierung des Eintrags und damit eine hohe Zu-
griffsquote. �„Und wir kooperieren mit den Be-
treibern von www.rund-ums-baby.de, einem Gremi-
um aus Gynäkologen und Ernährungsberatern,
das sich ebenfalls den Themen Schwangerschaft
und Baby-Ernährung widmet.�“ Neben den ab 
8. Januar begonnenen Direktmarketingaktivitäten
ist es vorrangig die Aufgabe des Außendienstes,
die Kernbotschaften zu GynVital gravida in alle
Praxen zu tragen. Dazu steht eine Vielfalt an Ma-
terialien zur Verfügung, wie der Film �„Gesunde
Schwangerschaft, gesundes Kind�“, in der eine
Frau über den gesamten Zeitraum der Schwan-
gerschaft begleitet wird, ein Wartezimmer-Poster,
die Broschüre �„Gesunde Ernährung in der
Schwangerschaft�“...

Know-how für neue Vertriebskon-
zepte
Wenn ein Produkt bei einem externen Lohnher-
steller zu beschaffen ist, um die Marktversorgung
sicherzustellen, dann ist diese Konstellation auch
für die Vertriebslogistik eine große Herausforde-

Verkaufsverpackung GynVital gravida  Foto: Agentur
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rung. Während im Normalfall miteinander ver-
knüpfte und mit automatischen Schnittstellen
versehene IT-Systeme für eine reibungslose Pro-
zesssteuerung und -kontrolle der Distributions-
aktivitäten sorgen, �„ist dies-
mal jede einzelne Änderung
am Bedarf, an Packmitteln
und Zeitlinien, per Mail, Te-
lefon und Brief  zu kommu-
nizieren�“, erläutert Korinna
Wüstefeld den besonderen
Hintergrund dieses Falls.
Fremdbeschaffung bedeutet
aber auch, dass bei Waren-
eingang die Bezahlung fällig
wird, wie bei jedem Einkauf
�– ganz im Gegensatz zu den
Produkten aus dem Kon-
zern, die erst zu bezahlen
sind, wenn mit ihnen Umsatz
erzielt wurde. Dabei entsteht
ein Spannungsfeld von �„im-
mer Ware verfügbar haben�“
und �„nicht zuviel Ware auf
Lager legen�“. Der aufgebaute Bestand verkörpert
einen Wert, der ständig im Auge zu behalten ist.

Ebenfalls eine ganz neue Erfahrung: die Zwei-
teilung der Vertriebsprozesse. Zum einen kann
GynVital gravida, wie jedes andere Produkt, vom
Großhandel geordert werden. Und obwohl es Le-
bensmittel ist, hat es eine Pharmazentralnummer
erhalten. Über diesen Identifikationsschlüssel
können die Apotheken ihre Bestellung vorneh-
men. Das zweite Gleis, das nun nach Jahren wie-

der einmal befahren wird, ist der Direktvertrieb in
die Apotheke: Der Außendienst besucht neben
dem Gynäkologen auch nahegelegene Apotheken
und unterbreitet ein Angebot für die direkte Be-

stellung bei der Jenapharm zu günstigen Kondi-
tionen. Dafür hinterlegt er ein Fax-Bestellformu-
lar. Schließlich soll der Apotheker sich mit dem
Produkt beschäftigen können und einen Anreiz
haben, sich damit zu bevorraten. �„Das sind Er-
fahrungen, die nach dem Verkauf  der Therapeu-
tika-Linie nicht mehr gefragt waren, jetzt aber
mühsam neu gesammelt werden mussten�“, lässt
die Leiterin der Vertriebslogistik durchblicken. 

Weil GynVital gravida nicht der Arzneimittel-

preisverordnung unterliegt, kann das Präparat
dem Großhandel und den Apotheken zu Ein-
kaufskonditionen für Lebensmittel angeboten
werden, die es ermöglichen, für eine gewisse

Zeit den Preis zu reduzie-
ren. Das erfolgt mit Men-
genstaffeln bei freier Preis-
gestaltung. �„Auch hier
mussten Gespräche mit
Apotheken und Großhan-
del erst Klarheit darüber
bringen, welche Spannen
üblich sind. Wir wollen das
Produkt in die Apotheken
bekommen, also liegt der
Fokus genau dort. Unser
Angebot galt bis zum 28.
Februar�“, unterstreicht 
Korinna Wüstefeld. Und es
bot den Apothekern die
Chance, das neue Produkt
vom Spezialisten für Frau-
engesundheit zum Vorteils-
preis kennen zu lernen. Die

Erstbestellung beim Hersteller belief  sich zu-
nächst auf  65.000 Packungen Verkaufsware
und 123.000 Probepackungen. Bleibt zu wün-
schen, dass GynVital gravida �– weit über diese
2,6 Millionen Kapseln hinaus �– sich zu einer
neuen Erfolgsstory der Jenapharm entwickelt. 

Bernd Menning
*HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.
Das bedeutet Gefahrenanalyse und Festlegen von Len-
kungspunkten

Zusammensetzung einer GynVital-Weichkapsel

Die ersten Jenapharm-Mitarbeiter erhielten den Abschluss zum Praxisexperten

Qualifizierungsoffensive läuft erfolgreich
Der Jenapharm-Spiegel berichtete in seiner Aus-
gabe vom März 2009 ausführlich über die Aus-
bildung der Außendienstmitarbeiter der Frauen-
gesundheit Deutschland zum Praxisexperten
UAP® (Unternehmen Arztpraxis). Am 15.und
16. Dezember 2009 erhielten acht Regionalma-
nager und vier Außendienstmitarbeiter in Jena
ihre Beurkundung zum erfolgreichen Abschluss
dieser Ausbildung. Damit hat die erste von ins-
gesamt sechs Arbeitsgruppen ihr Ziel erreicht.
Alle Teilnehmer der ersten Gruppe hatten am
Ende der einjährigen Ausbildung in Frankfurt
und Landshut am 30.Oktober 2009 an der
Hochschule Landshut die Prüfung (Verteidigung
der Zulassungsarbeit und schriftlicher Prüfungs-
teil) abgelegt und bestanden. Überreicht wurden
die Zertifikate im Rahmen der gerade in Jena
stattfindenden GynVital-Schulung. Professor
Peter R. Preißler, einer der Referenten dieser
Qualifizierung, und Ulrike Preißler, die ebenfalls
dieses Projekt mit betreut, waren dazu aus Land-
shut angereist. Zu den Gratulanten gehörten
auch Dr. Viktor Geisler und Lothar Fischer, der
Initiator dieser Qualifizierungsoffensive.

Wir sind sehr stolz und froh, die an uns ge-

stellten qualitativ hohen Ansprüche dieser Fort-
bildung gemeistert zu haben, denn in den Schoß
gefallen ist uns das nicht! Diese Ausbildung ha-
ben wir zusätzlich zu unseren vielfältigen Aufga-

ben im Außendienstgeschäft bewältigt. Außer
den Schulungen nahmen die häusliche Nachbe-
arbeitung jedes Kurses und die Erstellung der

Zulassungsarbeit viel zusätzliche Zeit in An-
spruch. Das hat sich jedoch gelohnt und wir
können die gewonnenen Kenntnisse in unsere
tägliche Arbeit gut einbringen. 

Wir wünschen allen anderen Teilnehmern ei-
nen ebensolchen erfolgreichen Abschluss. 

Volker Preuschoff, Regionalmanager Team West 
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