
traststarke Display, rund 19 mal 24
Zentimeter, erweckt den Eindruck,
als sei man vom Stummfilm aufs 
3-D-Imax-Kino umgestiegen. Und:
Das Bild rotiert horizontal und ver-

tikal mit dem iPad mit und ist da-
her von allen Seiten und allen Posi-
tionen gleich gut einzusehen.

Qlaira im Fokus
Trotz aller Technik muss aber im
Vordergrund stehen, dass sich der
Betrachter auch weiterhin auf  die
Kernaussagen konzentriert. Weil
die iPad-Kommunikation einen ele-
ganteren Eindruck hinterlässt,
�„konzentrieren wir uns zunächst
auf  Qlaira. Wir wollen das Haupt-
augenmerk auf  unser innovativstes
Produkt lenken�“, macht Jörn War-
tenberg deutlich. Warum Qlaira?
Weil das Präparat im Ergebnis der
Trendbefragung durch Pharma -
Barometer eben erst zum innova-
tivsten Produkt des Jahres 2010 ge-
wählt wurde. �„Daher wollen wir die
Bewerbung von Qlaira als innovati-
ve Firma mit dem innovativsten
Produkt des Jahres mit der neuen
innovativen Besprechungsunterlage
verstärken. Indem wir das iPad nut-
zen, peppen wir unser Image bei
den Ärzten auf  und bringen noch
einmal zum Ausdruck: Wir sind
vorn, wir sind schnell und wir prä-
sentieren unser bestes Präparat�“, er-

läutert Jörn Wartenberg. Zudem
dürfte die elektronische Präsen -
tation inhaltliche Teile der Anspra-
che noch transparenter machen.
Weil Bilder von Anwenderinnen,

für die Qlaira wie geschaffen ist, im
Mittelpunkt stehen, kann das iPad
auch hier verstärkend wirken und
ungeteilte Aufmerksamkeit des
Arztes erreichen.

Mehr als nur ein Trend
Das Echo auf  der Regionaltagung
war groß, weil alle sofort den Nut-
zen erkannt haben. Hinzu kommen
eine gewisse Herausforderung und
die Stärkung der eigenen Motivati-
on. Einige Regionalmanager haben
ihre ersten Eindrücke vermittelt und
diese Wirkung bestätigt. Bei allem
Vorteil, den die iPad-Nutzung für
die Qlaira-Besprechung mit sich
bringt: Bei anderen Präparaten wer-
den nach wie vor Druckunterlagen
verwendet. Doch die nächsten Pro-
dukte im Jenapharm-Portfolio fol-
gen. Und für die Zukunft steht die
Besprechung aller Produkte mit
dem iPad auf  dem Programm. Der
Eindruck aus den ersten Präsenta-
tionen im November ist überwie-
gend positiv. Angesichts der flexib-
leren und interaktiven Kommunika-
tion ist bereits jetzt deutlich gewor-
den: Das iPad ist mehr als nur ein
temporärer Trend.    Bernd Menning
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Die soeben gestartete Nutzung
von iPads könnte ein neues 
Kapitel in der Facharzt-Kom-
munikation einleiten. Zur Ver-
triebsunterstützung von Qlaira
kommt die aktuellste elektroni-
sche Besprechungsunterlage
gerade recht.

Wer bisher glaubte, eine Laptop-
Präsentation sei das non plus ultra
einer Produktbesprechung in der
Arztpraxis, irrt. Seitdem das iPad
den deutschen Markt erreicht hat,
sieht einiges ganz anders aus. Auf
den ersten Blick kann das iPad
wirklich nicht viel mehr als das
iPhone �– abzüglich des Telefonie-
rens versteht sich �– aber dafür kann
es das alles viel besser, schöner, ja
atemberaubender! Nach ersten
Test-Präsentationen von Regional-
managern vor ausgewählten Ärzten
war auch das Team Frauengesund-
heit Deutschland überzeugt, dass es
sich beim iPad um eine vorzügliche
elektronische Besprechungsunterla-
ge handelt. Mit der aktiven Unter-
stützung der IT-Abteilung sowie
der KSC-Gruppe Online-Medien
war schnell der Beschluss gefasst,
das Equipment des Außendienstes
zu ergänzen. �„Nur angesichts der
Lieferzeiten mussten wir gemein-
sam mit der Einkaufsabteilung
schon einige Klimmzüge unterneh-
men, um unsere Bestellung zügig zu
erhalten�“, lässt Jörn Wartenberg
vom Marketing durchblicken. 

Deutliche Vorteile in der
Kommunikation
Für ihn ist das iPad schon deshalb
die überzeugendere Lösung, weil
der Komfort des kapazitiven
Touchscreens das Erläutern an
Hand von Papierunterlagen bei
weitem übertrifft. Das ermöglicht
sowohl eine entspanntere Art der
Besprechung, als auch eine aktive-
re Teilnahme des Arztes, der
höchstpersönlich die ihn interes-
sierenden Elemente der Produkt-
präsentation aufrufen kann. Hinzu
kommt die fast �„unheimlich�“ bes-
sere Optik: Das brillante und kon-

In der Oktoberausgabe habe
ich mit dem Satz geschlossen:
�„Wir sind fit und bereit zur
Übernahme neuer Aufgaben im
Konzernverbund.�“ In der Zwi-
schenzeit weiß jeder, was damit
gemeint war. Das Portfolio der
Jenapharm wird um die Pro-
dukte der Männergesundheit
erweitert. Diese erfreuliche
Entscheidung wurde vor allen
Dingen deshalb getroffen, weil
die Jenapharmer über viele Jah-
re hinweg erfolgreich gezeigt
haben, wie sie Herausforderun-
gen annehmen und erfolgreich
bewältigen können. Mit dem
Vertrieb von Testogel, Nebido
und Levitra eröffnen sich neue
Chancen für Wachstum in der
Jenapharm. In den nächsten
Wochen wird eine umfangrei-
che interdisziplinäre Projekt-
gruppenarbeit zur Integration
der Männergesundheit begon-
nen. Alle Fachbereiche werden
einbezogen, damit pünktlich
zum 1. September 2011 alles
wie am Schnürchen laufen wird.
Sowohl die Geschäftsführung
der Bayer Vital als auch die neu-
en Mitarbeiter sollen vom ers-
ten Tag an ein gutes Gefühl bei
ihrer neuen Firma haben. 

Abschließend noch eine Ein-
schätzung auf  das voraussichtli-
che Jahresergebnis. In Erwar-
tung eines �„normalen�“ Umsatz-
verlaufs im Dezember gehe ich
davon aus, dass wir unser Bud-
get erreichen werden. Gegen-
steuern auf  der Ausgabenseite
und der herausragende Umsatz
von über 80 Mio. �€ bei Valette
kompensieren Erlösschmäle-
rungen, die wir seit August auf-
grund höherer Zwangsrabatte
zu Gunsten der GKV hinneh-
men müssen. Ich bedanke mich
bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihre engagierte
Arbeit. Ich wünsche Ihnen und
Ihren Angehörigen frohe Weih-
nachten und ein gesundes er-
folgreiches Jahr 2011.

Ihr       

GF Notizen
Wir schreiben ein neues Kapi-
tel unserer Firmengeschichte

Außendienst nun mit iPads:

Zeitenwende in der mobilen 
Facharztkommunikation

Jörn Wartenberg: iPad-Nutzen schnell erkannt


