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The Digital Medicine Crystal Ball, 
so nennt das Strategieberatungsun-
ternehmen EBD Group seine Progno-
se: „Die digitale Medizin ist die Zu-
kunft, auf die die Gesundheitsbranche 
gewartet hat, um die nächste Gesund-
heitsrevolution zu realisieren.“ Be-
schrieben wird digitale Medizin als 
Technologie und Produkte, die einer 
strengen klinischen Prüfung unterzo-
gen werden und direkten Einfluss auf 
Diagnose, Prävention, Überwachung 
und Behandlung von Krankheiten, 
Krankheitszuständen und Syndromen 
nehmen. Digitale Medizin liefert eine 
individualisierte Behandlung durch 
den Einsatz von Genom, Proteom, 
Metabolom, Biomarkern, Sensoren, 
Software und Daten. Um in diesem 
Markt erfolgreich zu sein, müsse man 
nicht nur Experte in seinem Technolo-
giebereich sein, sondern genauso die 
Krankheit und die Bedürfnisse des 
Patienten, des Arztes und der Kran-
kenkasse verstehen. Benötigt werde 
ein für den Patienten einfach zu  ....... 
...........................  Fortsetzung Seite 3

Die Zukunft der digitalen Medizin. Wie das Lesen in der Kristallkugel? 
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Pharmamarketing

„Aber es geht längst nicht mehr allein um RX, es geht vielmehr 
darum, Gesundheit zu managen und zwar in einem größeren Rahmen.“

„Wenn wir von Healthcare- und Pharmamarketing oder -kommunikation spre-
chen, meinen wir in erster Linie RX oder reine Pharmaarbeit.“ Das sagt Amar Ur-
hekar, Präsident von McCann Health America, und er ergänzt noch: „Aber es geht 
längst nicht mehr allein um RX, es geht vielmehr darum, Gesundheit zu managen 
und zwar in einem größeren Rahmen. Es handelt sich um Gesundheit, Wellness und 
Wohlfühlen.“

Diese Feststellung ist interessant, zeigt sie doch mögliche Entwicklungslinien des Phar-
mamarketing auf. Der PM-Report wollte wissen, wie Healthcare-Agenturen hierzulande 
die Situation bewerten und hat gefragt:
1. Wie schätzen Sie das ein: Nähern sich die Werbung für RX und OTC und allgemeine Werbung an – hinsichtlich 

Aussage, Gestaltung und Stil?
2. Was bedeutet es, wenn es bei der Werbung jetzt um so umfassende Themen spektren geht?
Den zweiten Teil der Antworten finden Sie in der nächsten Ausgabe (Oktober 2016, Nr. 10).

Matthias Haack, geschäftsführender 
Gesellschafter der WEFRA Werbe-
agentur Frankfurt®

zu 1. Ich kann in der Aussage nichts 
Neues erkennen. Seit Jahren reden wir 
von Healthcare-Kommunikation und 
nicht von RX-Werbung. Längst spre-

chen wir von einem Gesundheits-Wett-
bewerb, in dem Produkte aus dem 
Reform- oder Sanitätshaus genauso 
berücksichtigt werden, wie Produk-
te aus der Apotheke oder Drogerie. 
Zeitgemäße Ansätze berücksichtigen 
nicht nur Kliniken, Ärzte und Apothe-
ken, sondern alle „Gesundheits“-Beru-
fe – also auch die alternativen Ansätze. 
Auch hochethische RX-Präparate er-
fordern eine umfassende Endverbrau-
cheransprache. Der heutige Patient ist 
informiert, will informiert sein und in-
formiert sich selbst. 
zu 2. Es bedeutet „Angekommen in der 
Realität“. Wer sich verantwortungsbe-

wusst, nachhaltig und umfassend mit 
dem Thema „Gesundheit“ beschäf-
tigt, hat doch gar keine andere Wahl. 
Er betrachtet Prävention, Behandlung 
und Nachbehandlung – und er bezieht 
den Lebensstil, die Einstellungen und 
Umfelder des Patienten sowie seiner 
Angehörigen mit ein. Mode-Ansät-
ze wie z. B. „Customer Journey“ füh-
ren automatisch zu einem ganzheitli-
chen Ansatz und zeigen neue Felder 
für Wettbewerbsvorteile auf. Und eine 
erfolgreiche Produktvermarktung setzt 
längst eine Kombination des Produktes 
mit einem breiten Serviceangebot und 
hohem Servicelevel voraus. 

Dr. Natascha Terp, Geschäftsleitung 
2strom · Die Healthcare Agentur 

zu 1. „Das Gefühl von Gesundheit er-
wirbt man sich nur durch Krankheit“ 
sagte schon Georg Christoph Lich-

tenberg und setzte damit wahrschein-
lich den Grundstein für den Begriff 
„Gesundheit managen“. Wir sehen 
Healthcare Kommunikation schon 
immer unter diesem Aspekt, denn 
schließlich geht es hierbei nicht nur 
um klassische Werbung wie „Anzei-
gen und Folder“. Vielmehr ist  eine 
umfassende und zielgruppenspezi-
fische Betrachtung der Erkrankung 
und der unterschiedlichen Bedürf-
nisse von Betroffenen, behandelnden 
Ärzten und anderen Stakeholdern des 
Gesundheitswesens vonnöten. Wir 

setzen daher nicht nur „Gesundheit 
managen“ in den Fokus, sondern auch 
„Kommunikation managen“, denn 
diese sieht je nach Zielgruppe auch 
immer etwas anders aus. Allein schon 
wegen des rechtlichen Rahmens blei-
ben die Unterschiede zwischen Rx, 
OTC und „allgemeiner Werbung“ al-
lerdings bestehen.
zu 2. Die eigentliche Änderung, die 
wir in der Gesundheitskommunikation 
oder auch im Gesundheitsmanagement 
beobachten, ist der Trend zur Self-
ness und der Health Literacy anstelle 

„Seit Jahren reden wir von Health care-Kommunikation und nicht von RX-Werbung.“

„Die Aufklärung der  Patienten und die damit verbundene Übernahme 
von Eigenverantwortung bringt neue Aspekte in die Gesundheitskommuni kation.“ 
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Dr. Giuseppe Gianni, Geschäftsfüh-
rer BRAND HEALTH GmbH
 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. Kommunikationsstrategien und 
Designs sind abhängig von Sujets. Er-
folgreiche Kommunikation hängt zu-
dem davon ab, wie adäquat Zielgrup-
pen-Needs adressiert werden. D.h. in 
dem Maße in dem Pharma sich vom 
Produktanbieter zum Problemlöser 
wandelt, werden Kreativ-Strategi-
en offener. In OTC wird dies zu ei-
ner Öffnung hin zu Well-being-Zei-
chenwelten führen, wir werden mehr 
Lifestyle-Elemente vorfinden. Neh-

men wir die Baby-Boomer: die wer-
den anders alt, gehen proaktiv mit 
Alter und Gesundheit um. Das Gros 
der heutigen OTC-Werbung für Älte-
re wird diese Generation nicht errei-
chen. Da wird sich einiges verändern. 
Aber Achtung: die gesetzlichen Rah-
menbedingungen werden auch immer 
restriktiver.

Im RX-Bereich sind immer die In-
teraktion von Patient und Arzt sowie 
die Schwere und Spezifik der Indi-
kation als kommunikativer Frame zu 
beachten. RX wird sich wandeln, es 
werden neue Codes entwickelt wer-
den. Eine spannende Herausforderung 
angesichts der Tendenz zu Budgetbe-
grenzung und globaler Standardisie-
rung sowie der formalen Regulierung 
im RX-Bereich. Europa ist und bleibt 
stark reguliert, mit der Tendenz zu na-
tionalen Alleingängen und ergänzen-
den Anforderungen.

zu 2. Thematische Öffnung in der Ge-
sundheitskommunikation wird dazu 
führen, dass sich Grenzen zwischen 
Kommunikationsdisziplinen öffnen. 
Gleichsam wie ein Orchester werden 
klassische Werbung, digitale Kanäle 
und BTL häufiger als bisher gemein-
same Vorstellungen geben. PR-As-
pekte werden dabei eine größere Rol-
le spielen sowie Agenda Setting und 
Themen-Framing. Wir merken das jetzt 
schon, wo immer mehr Kunden dies-
bezüglich an unsere Forschungstochter 
marian mit Strategiefragen herantreten. 
Zugleich wird „echtes“ Multi Channel 
Management eine unabdingbare Mar-
ketingaufgabe. Nicht mehr einfach di-
gitale Kanäle zur reduzierten Klassik 
addieren, sondern zielgruppen- und 
Sujet-adäquat die Kanalvielfalt und die 
Kanalspezifika nutzen – auch inhaltlich 
und stilistisch, nicht nur aus Reichwei-
tengesichtspunkten heraus.

Ursula Schmitz, Inhaberin und 
Geschäftsführerin von Selinka/
Schmitz
 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. OTC-Kommunikation und Wer-
bung für Konsumgüter nähern sich 
einander an, dieser Trend ist nicht 
neu. Die Ursache nach wie vor un-
terschiedlicher Herangehenswei-
sen sind primär die besonderen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen und 

Distributionskanäle für Gesund-
heitsprodukte, die den Radius der 
Kommunikation enger stecken. Die 
Möglichkeiten der digitalen Kom-
munikation beschleunigen allerdings 
die Annäherung. Denn: Gesundheit 
ist das gesellschaftliche „Hip“-The-
ma. In der individuellen Wahrneh-
mung verschmelzen so digitale Ge-
sundheits- und Wellness-Produkte 
wie Fitnessarmbänder und Gesund-
heits-Apps mit klassischen Produk-
ten aus der Apotheke. Und der Kom-
munikationsmarkt vereinigt sich in 
einem  Mega-Trend von Gesundheit 
und Wellness.
zu 2. RX-Kommunikation richtet 
sich an Fachzielgruppen und deren 
Needs, es geht darum, hoch komple-

xe Inhalte zu vermitteln im Rahmen 
eng gesteckter gesetzlicher Grenzen. 
Damit ist RX-Kommunikation weit 
entfernt von herkömmlicher Wer-
bung. Aber auch hier verändert die 
Digitalisierung die Situation, denn 
im Internet sind Informationen zu 
RX-Produkten auch der breiten Be-
völkerung zugänglich. Das Internet 
demokratisiert sozusagen die Ge-
sundheitsinformation.

Das Paradoxe: Zwei Kategorien 
von Gesundheitsprodukten gehen also 
kommunikativ ganz unterschiedliche 
Wege. Letztlich werden sie im Inter-
net vom gesundheitsbewussten Men-
schen dennoch gleichermaßen als Teil 
eines Marktes – nur mit unterschiedli-
chen Facetten – wahrgenommen.

des doch schon inflationär benutzten 
Wortes Wellness. Die Aufklärung der 
Patienten und die damit verbundene 
Übernahme von Eigenverantwortung 
bringt neue Aspekte in die Gesund-

heitskommunikation. Der Trend, pro-
aktive Gesundheit in Eigenverantwor-
tung zu fördern, verändert zwar die 
Tonalität der Kommunikation, nicht 
aber die Inhalte. Im Unterschied zur 

allgemeinen Werbung wird nicht der 
Wellnessgedanke in den Vordergrund 
gestellt, der Fokus liegt immer noch 
auf der zugrundeliegenden Erkran- 
kung.

„...in dem Maße in dem Pharma sich vom Produkt anbieter zum Problemlöser wandelt,  
werden Kreativ-Strategien offener.“

Eine dreigeteilte Frage, zwei Antworten, eine paradoxe Conclusio
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Gabriele Vanoli, Partner, Global 
 Life Sciences bei Ernst & Young, 
beschreibt die momentane Situation 
von Pharma bei Multichannel-Mar-
keting (MCM) so: „Vor drei Jahren 
ist Multichannel als ‚nice to have‘ 
angesehen worden, aber heute wis-
sen Pharmaunternehmen, dass es et-
was ist, das sie einfach machen müs-
sen ... Der Zusammenhang zwischen 
Einsicht und Multichannel ist entschei-

dend. Aber die größte Hürde voranzu-
kommen, ist nicht fehlendes Verständ-
nis, sondern eine Unfähigkeit, sich zu 
ändern.“ 

Dabei könnte sich eine Verände-
rung durchaus auszahlen. Laut Analy-
sen des AccessMonitor™ und Affini-
tyMonitor™ von ZS (ZS Associates, 
ein Marketing- und Beratungsunter-
nehmen aus Amerika) ist die Besu-
cherzahl von Außendienstbesuchen 

in den vergangenen fünf Jahren stetig 
zurückgegangen. Malcolm Sturgis, ein 
Partner bei ZS, der die Studien geleitet 
hat, warnt auch davor, dass „es nicht 
die beste Lösung ist, diese 'schwer-an-
zutreffenden' Gesundheitsdienstleister 
anstatt mit Besuchen nun mit digita-
ler Kommunikation blind zu überflu-
ten. Bereits heute verbringt der Medi-
ziner 84 Stunden pro Jahr – das sind 
zwei ganze Arbeitswochen – mit Phar-
mavertretern über digitale oder andere 
nicht-persönliche Marketingkanäle.“ 

IMS Health hat beobachtet, dass 
Pharmaunternehmen ihre Marke-
tingausgaben offensichtlich den sich 
verändernden Verhältnissen anpassen. 
So sind die Investitionen für traditio-
nelle Maßnahmen leicht zurückgegan-
gen, während sich die für die Nutzung 
elektronischer Werbe- und Informati-
onsmaßnahmen um über 40 % erhöh-
ten – auch wenn sie, absolut betrach-
tet, vergleichsweise gering sind, räumt 
IMS ein.

Dr. Traugott Ullrich, General Ma-
nager Marketing & Sales, Schwabe 
Pharma Deutschland, kann für sein 
Unternehmen sagen, dass „MCM die 
Chance bietet, mit den Ärzten viel in-
dividueller in einen Dialog zu treten 

Multichannel-Marketing: Ohne etablierte Prozesse und Strukturen keine Aussicht auf Erfolg
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MCM: Den Arzt auf 
unterschiedlichen 
Kommunikations-
wegen abholen

Burghard Drews, Creative Director 
antwerpes ag
 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. Pharmakommunikation ist, ins-
besondere im Rx-Bereich und im Ver-
gleich zur Kommunikation für Con-
sumer Goods, viel mehr Regularien 
unterworfen und muss deutlich mehr 
leisten. Allerdings muss man auch 

sagen, dass wir keine ToGo-Produkte 
bewerben. Der Erfolg der Rx-Kom-
munikation hängt davon ab, wie sehr 
ich zu den Verschreibern eine Bezie-
hung aufbauen kann. Oft müssen wir 
uns jedoch in eine kreative Zwangs-
jacke begeben, um allem gerecht zu 
werden. Globalisierung und Interna-
tionalisierung bremsen Innovationen 
zum Teil auf Schneckentempo. 
zu 2. Die Marktforschung übernimmt 
in vielen Fällen die Rolle des Ent-
scheiders. Es geht nicht mehr um die 
kreativste oder eventuell polarisie-
rendste und damit wohlmöglich auch 
effektivste Kommunikation. Viel-
mehr geht es darum, in der Zielgrup-

pe möglichst geringes Aufsehen zu 
erregen und somit auch ein Stück weit 
generisch zu sein. Das gilt für Rx und 
OTC, wobei OTC-Kommunikation da 
deutlich dynamischer ist. Hier ist die 
Brücke zu »herkömmlicher« Wer-
bung kürzer geworden. Mit den klas-
sischen Kampagnen, die wir heute in 
den Massenmedien sehen, wird OTC 
aber nie aufschließen können. Da-
für ist der Markt zu schwerfällig. Um 
Marken und Produkten ein Gesicht zu 
geben, sollte es immer das Ziel sein, 
emotional zu berühren. Das ist in der 
Pharmakommunikation nicht anders. 
Und da würde ich mir noch mehr Mut 
wünschen – auch in der Gestaltung.

„Globalisierung und Inter nationalisierung bremsen Innovationen zum Teil auf Schneckentempo.“ 




