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Kommunikation

Cannes Lions Health

Kreativität ist kein Streichelzoo

Ist Gesundheitskommunikation langweilig? Verschläft die Pharma- und 
Healthcare-Branche digitale Trends? Und was hat Wandfarbe mit Health & 
Wellness zu tun? Eine Reise an die Côte d‘Azur gibt Aufschluss.

Autoren: Jana Apostolopulu und Christoph Witte, Pink Carrots

Glitzerndes azurblaues Meer, feins-
ter Sandstrand, Palmen: Cannes. Das 
Cannes Lions International Festival of 
Creativity gilt als weltweit wichtigste 
Werbe- und Kommunikationsveranstal-
tung. Die dort verliehenen Löwen in 
Gold, Silber und Bronze sind die Pen-
dants zu den Oscars der Filmbranche. 
Bei den 63. Cannes Lions in diesem Jahr 
wurden insgesamt 43.101 Arbeiten ein-
gereicht – 1.360 davon mit einem Löwen 
prämiert. Lions Health ist die Preisverlei-
hung für kreative Exzellenz in den Kom-
munikationsbereichen Pharma sowie 
Healthcare & Wellness. Hier zeichnete 
im Juni eine international besetzte Jury 
an der Côte d'Azur 99 der 2.605 einge-
reichten Arbeiten mit den begehrten Tro-
phäen aus. 

Gut gebrüllt, Löwe?

Das zweitägige Lions Health Festival 
fand am 18. und 19. Juni 2016 im Vor-

feld des Hauptfestivals statt. Sichtbarer 
Trend schon bei Ankunft an der Strand-
promenade: Die Kreativindustrie ist 
schon lange nicht mehr unter sich. Wo 
früher die Zelte der Werbeagenturen 
einluden, sind jetzt die Technologie- und 
Internetkonzerne wie Facebook, Google, 
YouTube und viele andere präsent. Sie 
drängen immer mehr in die Agenturwelt. 
Große Player wie Google und Microsoft 
bauen sich ihre hauseigenen Agenturen 
und werben Kreative aus der Agentur-
szene ab. Auch bei den vorgestellten Ar-
beiten setzte sich dieser Trend fort: Nur 
Nuancen trennen oft Produktinnovatio-
nen und Markenkommunikation. Auch 
die Entertainment-Branche hatte ihren 
großen Auftritt: Musiklegende Iggy Pop 
und Illusionist David Copperfield sind 
nur zwei von vielen. Kontrovers und 
zeitweise heftig wurde diskutiert, was 
eigentlich Kommunikation ist und was 
in Cannes berechtigterweise als kreati-
ve Kommunikationsleistung nach einem 
Award strebt. 

Im dritten Jahr seines Bestehens ver-
zeichnete der Lions Health Award bereits 
deutlich mehr Einreichungen: In der Ka-
tegorie Health & Wellness wurden 2.023 
Arbeiten (2015: 1.430) eingereicht, in 
der Pharma-Sparte 582 Cases (2015: 
432). Wagen wir einen Blick durch‘s 
Schlüsselloch: 17 Health & Wellness Ju-
roren aus Australien, Neuseeland, Indi-
en, Japan, Mexiko, Portugal, UK, USA, 
Schweiz und Deutschland begutachteten 
die mehr als zweitausend Einreichungen. 
Deutschland war in der Kategorie Health 
& Wellness mit vier Shortlistplätzen ver-
treten – am Ende gab es leider keinen Lö-
wen für die deutschen Kreativen.

Spiel mit Technologie

Die Buzzwords schwirrten durch die 
Luft: Big Data, Virtual Reality (VR) und 
Augmented Reality (AR), künstliche 
Intelligenz (Artificial Intelligence, A.I.) 
– doch im Fokus der Diskussion stand 
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Jana Apostolopulu
ist Chief Creative Officer von Pink Carrots Communications in Frankfurt und war die 
einzige deutsche Jurorin der Health & Wellness Jury bei den Cannes Lions Health 2016  
* jana.apostolopulu@pinkcarrots.com

Christoph Witte,
Gründer und Inhaber von Pink Carrots Communications, ist seit über 20 Jahren in der 
Healthcare-Kommunikation zuhause und engagiert sich im GWA Forum Healthcare Kom-
munikation * christoph.witte@pinkcarrots.com

Innerhalb des Agenturenverbands GWA, Frankfurt, gibt es das Forum Healthcare Kommuni-
kation, dem 25 Agenturen angehören. 2011 startete das Forum den GWA Healthcare Award. 
Er pausierte 2015 und wurde in diesem Jahr mit neuen Kategorien wiederbelebt. Der nebenstehende Beitrag er-
scheint in unserer Rubrik „übern Tag hinaus denken“, in der sich Führungskräfte aus Healthcare-Agenturen zu einem 
visionären Thema ihrer Wahl äußern. Bisher veröffentlichte Artikel der Rubrik sind unter www.gwa.de einsehbar.

Übern Tag hinaus denken
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vor allem die Frage, wie vernetzt man 
Technologie und Kreativität intelligent 
zu einem brillanten Gesamtkunstwerk? 
Wie schafft man dadurch völlig neue 
Markenerlebnisse? 
Kann ein Telekommunikationsunter-
nehmen spielerisch Awareness für eine 
schwere Erkrankung wie Demenz schaf-
fen und damit für die Forschung wertvol-
le Daten sammeln? Ein herausstechendes 
Beispiel für Big Data und Collaborati-
on ist das mit einem Silver Health Lion 
ausgezeichnete mobile Spiel ‚Sea Hero 
Quest‘, mit dem die Deutsche Telekom 
in Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern aus Forschung und Wissen-
schaft die Demenzforschung unterstützt. 
Im Spiel gilt es drei Herausforderungen 
zu meistern: sich durch Labyrinthe na-
vigieren, Leuchtraketen abfeuern und 
Fotos von fabelhaften Wesen machen. 
Die Spieler müssen ihren Orientierungs-
sinn und ihre Geschicklichkeit bewei-
sen. Wissenschaftlern werden anonyme 
Spiel- Daten über das Navigationsver-
halten und die räumliche Orientierung 
des jeweiligen Spielers zur Verfügung 
gestellt. Denn die Einschränkung der 
räumlichen Orientierung ist bei vielen 
Demenzkranken ein frühes und alltags-
relevantes Symptom. Forschern in aller 
Welt liegen zwar Daten von Erkrank-
ten vor, aber kaum Vergleichsdaten von 
gesunden Menschen. Die Analyse der 
Spieler-Daten aus ‚Sea Hero Quest‘ wird 
dazu beitragen, erstmals Normdaten für 
die räumliche Orientierung zu gewinnen. 
Diese werden als Grundlage für die früh-
zeitige Diagnose einer Demenz dringend 
benötigt. Bereits zwei Wochen nach dem 
Launch haben weltweit eine Million 
Menschen das mobile Spiel herunterge-

laden. Alle User zusammen haben bis-
lang Navigationsdaten gesammelt, de-
ren Erhebung unter Laborbedingungen 
mehr als 1.500 Jahre benötigt hätte. Mit 
durchschnittlich fünf Sternen bei über 
45.000 Bewertungen im App Store und 
bei Google Play ist die Rückmeldung der 
Spieler sehr positiv. (Mehr dazu unter 
www.seaheroquest.com)

Im Trend: „Healthification“

„Health is the new green“, so könnte 
man den Run auf das Thema Gesund-
heit beschreiben. Vom Joghurt über die 
Matratze bis zur Wandfarbe, immer 
mehr Non-Healthcare-Unternehmen de-
finieren sich und ihr Wirkungsfeld über 
ein Engagement im Gesundheitsbereich. 
Oft schieden sich die Geister der Jury-
Mitgliedern und nicht selten wurde bei 
den Einreichenden kritisch nachgehakt, 
warum und mit welcher Berechtigung 
die Health Lions angesteuert wurden.
Bei der Kampagne ‚Color for the Color-
blind‘ war sich die Jury einig und belohn-
te Wandfarbenhersteller Valspar und sei-
nen Kooperationspartner Enchromas mit 
Gold. Valspar visualisierte in einer hoch-
emotionalen Bewegtbild-Kampagne, was 
passiert, wenn Farbenblinde das erste 
Mal Farben sehen. Das Video entstand in 
Zusammenarbeit mit der Firma Enchro-
ma, die Brillen herstellt, die Menschen 
mit Rot-Grün-Farbenblindheit das Farb-
sehen ermöglichen. Die Kamera filmte 
farbenblinde Menschen mit Enchromas-
Brillen dabei, wie sie mit bunt-leucht-
enden Kunstinstallationen interagieren. 
Natürlich spielt auch Wanddekoration 
eine tragende Rolle. „Ich war niemals in 

der Lage, das hier zu sehen“, sagt eine 
Frau namens Atlee im Werbespot und 
zeigt auf ein pinkfarbenes Stoffmuster an 
der Wand. „Ich möchte nur ein bisschen 
weinen. Ich habe nie realisiert, wie sehr 
ich beeinflusst wurde von der Tatsache, 
dass ich die Welt nicht sehen kann, so 
wie andere Menschen die Welt sehen.“ 

Fazit einer Jurorin

Spätestens nach Cannes komplett wieder 
bestätigt: Ob Health- oder Non-Health, 
Kommunikation bringt‘s nur, wenn sie 
mit der Geschwindigkeit der Technolo-
gie mithalten kann. Es reicht nicht, nur 
nachzuziehen, sie muss ganz weit vorne 
mitspielen. Technologisches Pioneering 
führt zu neuen Markenerfahrungen. 
Doch die sind nur interessant, wenn sie 
relevant sind, dabei spielen auch über-
geordnete gesellschaftliche Themen eine 
wichtige Rolle. Zusammengefahren, fül-
len sie die Marke neu auf und schaffen 
echte Beziehungen. Gleichzeitig – oder 
vielleicht genau deshalb – wird Story-
telling (ein anderes Wort für Emotiona-
lisierung) umso wichtiger. Wohin man 
schaut, es ist zentrales Element, das al-
les zusammenhält und Kommunikation 
überhaupt erfahrenswert macht. Die 
Jagd nach der Big Idea ist aktuell wie nie 
zuvor, es wird sie auch immer geben. Die 
Big Idea stirbt nie aus.
In diesem Dreieck aus Technologie, Sto-
rytelling und Relevanz spielt die Musik. 
Ob auf Unternehmens- oder Agentur-
seite hat derjenige die Nase vorn, der es 
schafft, die beste Verknüpfung und Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen 
Playern und Experten hinzubekommen. 
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 48 lesen. 

Wenn sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/index.php
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