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Manchmal muss es schnell gehen! Nicht 
nur in der Notfallverhütung, sondern 
auch in der Werbung. Erst recht, wenn 
Aktualität Kreativität einzuholen droht. 
Genau das war der Fall bei der neuen 
Kampagne, die Peix healthcare commu-
nication Anfang dieses Jahres für den 
Kunden HRA Pharma entwickelte. 
Bei der Kampagne geht es um den Re-
launch einer neuen ‚Pille danach‘. Also 
genau die Art von Pille, die Anfang des 
Jahres in aller Munde war, weil zwei 
katholische Krankenhäuser einem Ver-
gewaltigungsopfer diese Art von Anti-
konzeptiva verweigerten. In den Medien 
tobte eine breite ethische Diskussion, die 

nach Aufklärung verlangte. Keine Frage, 
dass Peix sein Kreativteam in eine Stro-
ke-Unit verwandelte, die mit Sofortmaß-
nahmen die Kampagne in kürzester Zeit 
startklar machte, um so die ungeahnte 
Medienaufmerksamkeit zu nutzen. 
Auslöser der ganzen Hektik war ella. Um 
genau zu sein: ellaOne, eine neue Gene-
ration der ‚Pille danach‘. Der Hersteller, 
HRA Pharma, gilt als Pionier in der Not-
fallkontrazeption. Ei-
nen Namen gemacht 
hat sich das kleine, 
europaweit agierende 
Unternehmen be-
reits 1999 durch die 

Markteinführung seiner ersten ‚Pille da-
nach‘, der Norlevo, die man in Deutsch-
land seit 2011 unter dem Namen PiDa-
Na kennt. 

Das Besondere an ella

ellaOne basiert auf dem Wirkstoff Uli-
pristalacetat und ist nach Herstellerinfor-

mationen signifikant wirksamer 
als die Vorgängerpille 

PiDaNa mit dem 
Wirkstoff Levon-
orgestrel. Denn el-

laOne kann auch noch 

Wer gewinnt, wenn sich Kreativität und Aktualität einen Wettlauf liefern? 
Warum bekommt eine Pille einen Notruf? Was passiert, wenn sich Neukunde 
und Agentur in einem Workshop nahe kommen? Fragen über Fragen, doch 
eines steht fest: Gute Kampagnen brauchen kein Riesenbudget! Ein Fallbei-
spiel von Peix healthcare communication. 

Autor: Thomas Lemke, Peix

Notfallkontrazeption

SOS: ellaOne und die Folgen

Give-a-way für Ärzte von HRA Pharma
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am Tag direkt vor dem Eisprung diesen 
verhindern oder verzögern und damit 
eine Befruchtung der Eizelle ausschließen. 
Statt 2,5 Prozent der PiDaNa-Anwende-
rinnen werden nur noch 0,9 Prozent der 
ellaOne-Anwenderinnen schwanger, bei 
Einnahme innerhalb von 24 Stunden. 
Damit senkt ellaOne sowohl die Zahl 
ungewollter Schwangerschaften als auch 
die Zahl potenzieller Abtreibungen, heißt 
es vom Bochumer Arzneimittelunterneh-
men.
Wichtige Informationen für alle, die mit 
dem Thema Notfallverhütung in Verbin-
dung kommen: Gynäkologen und Not-
ärzte, aber auch Apotheker und Patien-
tinnen. Unterschiedlichste Zielgruppen 
also, die die Relaunch-Kampagne errei-
chen muss.
Erste Schwierigkeit: Das schlechte Image 
der ‚Pille danach‘. Das Medikament wird 
in vielen Fällen mit einer Abtreibungs-
pille gleichgesetzt und dringt aus diesem 
Grund bei potenziellen Anwenderinnen 
und Verordnern häufig auf ethisches 
Sperrgebiet vor. Zweite Schwierigkeit: 
Das relativ kleine Budget.

Große Aufgaben,  
kleines Budget 

ellaOne verlangt nach Aufklärung und 
einem neuen Image. Dringend gesucht 
daher: ein genauso kostengünstiges, wie 
aussagestarkes Motiv, das den Anforde-
rungen aller genannten Zielgruppen ge-
recht wird. 
Auch für die healthcare-erprobten Peix-
Werber eine anspruchsvolle Aufgabe. 
Durch kompromisslose Reduktion kris-
tallisieren sie ella’s wichtigste Botschaft 
heraus und erhalten letztendlich die 
zielgruppenübergreifende Informations-
Schnittmenge: Ein plakatives SOS-Signal, 
das die Pille als Hilfe im Verhütungsnot-
fall positioniert.

Keyvisual auf Magenta

Das SOS-Symbol, das so einfach wie 
eindringlich ist, wird zum Keyvisual in 
weißer Schrift auf leuchtendem Magenta. 
Das Motiv kommuniziert eine Notlage, 
die schnelle Hilfe erfordert: ellaOne. 
Das schätzt auch Kristina Nix, Mar-
ketingleiterin von HRA Pharma: „Das 
Motiv ist super pfiffig. Endlich ist es 
gelungen, die gesamte Problematik auf 
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einen Blick erfassbar 
zu machen und mit 
positiveren Gefühlen 
zu verbinden. Man 
begreift die Geschichte 
sofort und gerät auch 
ins Schmunzeln. Bes-
ser geht es nicht“, sagt 
die Marketingleiterin, 
die sich auch über die 
starke positive Reso-
nanz der Außendienst-
kollegen hinsichtlich 
des Kampagnenmotivs 
freut.
Es bedarf keines Testi-
monials, und auf eine 
Dramatisierung der 
Indikation wird ver-
zichtet. Das Keyvisu-
al wird zur positiven 
Wort-Bild-Marke mit 
hohem Signal- und 
Wiedererkennungs-
wert. Auf einen Blick 
verstehen alle Ziel-
gruppen sofort, wor-
um es geht – die Pati-
entin, der Mediziner, 
der Apotheker. Ein 
gelungenes ‚One for 
all Motiv‘! Egal, ob Fachinformationen 
für Mediziner oder sympathische Service-
tools für die Betroffenen, das Keyvisual 
ist ohne Varianten einsetzbar, während 
sich die Stories ändern können. 

Erfolgsmodell Workshop

Der Erfolg freut die Agentur ganz beson-
ders. Da Peix in diesem Fall seinem neuen 
Kunden selbstbewusst von einem Pitch 
abgeraten hatte. Stattdessen initiierte die 
Agentur einen partnerschaftlichen Work-
shop, bei dem der Kunde von Anfang an 
eng in die Kampagnenentwicklung einbe-
zogen wurde. Kunde und Agentur kamen 

sich nahe, lernten sich kennen und erar-
beiteten dabei gleichzeitig gemeinsam die 
Positionierung und Priorisierung der Pro-
duktbotschaften. Die daraus resultieren-
den ersten kreativen Ideen lieferte Peix in 
Form budgetschonender Skizzen. Dieser 
Prozess involvierte den Kunden kontinu-
ierlich, bot ihm aber auch zu jeder Zeit 
die Möglichkeit, aus dem Projekt wieder 
auszusteigen. Flexibilität war gegeben 
und am Ende konnten alle Beteiligten auf 
einen zeit- und kostenintensiven Pitch 
verzichten. In wenigen Wochen entstand 
so eine Notfall-Kampagne, die für Kun-
den und Zielgruppen gerade recht kam 
und letztendlich on top mit einem golde-
nen Comprix gekrönt wurde.

Kampagnen-Motiv von Peix healthcare entworfen: „ellaOne 
verlangt nach Aufklärung und einem neuen Image“

http://www.peix.de/
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