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Kommunikation

Multichannel  

Pharmamarketing im Innovationsloch
Es fällt schwer zu verstehen, warum über das Thema einer Relevanz digitaler 
Medien in der heutigen Zeit noch immer diskutiert wird. So verschwinden große 
Summen Werbegeld im Nirwana. Neun Gründe, warum die Pharmaindustrie 
ohne wirkliche Multichannel-Kommunikation Geld verbrennt. 

Autor:  Dr. Kay Rispeter, MSD

Multichannel ist heute selbstverständ-
liche Grundlage jeder Marketing-Stra-
tegie. Sollte man denken. Diskussionen 
über die Online-Affinität von Zielgrup-
pen, die Effizienz digitaler Kommuni-
kationskanäle, die Vorteile einer Kun-
denansprache über eine Mischung aus 
persönlichen und digitalen Kontakten 
haben wir bereits vor zehn Jahren ge-
führt. Wie kann es sein, dass sich bis 
heute so wenig daran geändert hat? Für 
die meisten Industrien entwickelte sich 
die Integration digitaler Strategien zur 
Selbstverständlichkeit. Dies gilt gleicher-
maßen im B2C- wie im B2B-Marketing. 
Nicht so im Healthcare-Segment. Hier 
werden sowohl im Rahmen von Konfe-
renzen als auch unternehmensintern seit 

Jahren die gleichen Diskussionen ge-
führt. Und das in einer Welt, die sich hin-
sichtlich der Nutzung von Medien und 
Kommunikationskanälen grundlegend 
gewandelt hat. Veränderungen im Kom-
munikationsverhalten, früher ein Prozess 
über Generationen, vollziehen sich in 
atemberaubendem Tempo. 

Außendienst-Effizienz in  
Relation zum Produkt- 
Lebenszyklus

Jeder von uns konsumiert Informatio-
nen und Nachrichten heute vollkommen 
anders als noch vor 20 Jahren. Und wie 

reagieren wir in der Healthcare-Indus-
trie? Wir haben zwar zahlreiche Web-
seiten online, verschicken Newsletter 
und haben auch in die eine oder andere 
Smartphone-App investiert. Aber wir 
schaffen es nur selten, wirklich inte-
grierte Kommunikationskonzepte zu 
erstellen, in denen am Anfang ein Mar-
keting- und Kommunikationsziel for-
muliert wird und darauf aufbauend die 
eingesetzten Kanäle und Tools definiert 
werden. Dabei muss die Branche beden-
ken: Multichannel-Marketing ist nicht 
gleichzusetzen mit digitalem Marketing. 
Damit beginnen oft bereits die Missver-
ständnisse. Digitale Tools bieten zahl-
reiche Optionen für die Kundenanspra-
che. Aber der wichtigste Kanal ist und 
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Vermarktet ein Hersteller 
in einer Indikation kein Pro-
dukt mehr, werden oft alle 
kommunikativen Brücken 
abgebrochen
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bleibt vielfach der persönliche Kontakt 
über einen Außendienst-Mitarbeiter. 
Zumindest so lange dieser Kanal von 
den Kunden akzeptiert wird und wir ihn 
uns als Industrie leisten können. Denn 
die Effektivität des qualifizierten per-
sönlichen Kontaktes steht außer Frage. 
Aber wie ist es um dessen Effizienz in 
Abhängigkeit von der Marketingsituati-
on und dem Lebenszyklus eines Produk-
tes bestellt? 

Es könnte teuer werden: 
neun Gründe

Aus neun Gründen wäre es teuer, wenn 
Healthcare weiterhin darauf bestünde, 
nicht in eine wirkliche Multichannel-
Marketingstrategie zu investieren.

1. Fish where the fishes are
Es ist eine Binsenweisheit: Wir sollten 
im Marketing versuchen, unsere Kun-
den über diejenigen Kanäle anzuspre-
chen, die auch genutzt werden. Und wer 
möchte ernsthaft in Frage stellen, dass 
unsere Kunden das Internet und Emails 

nutzen, telefonieren, ja als deutsche Be-
sonderheit vielfach auch noch das gute 
alte Faxgerät verwenden? Durchschnitt-
lich nutzen etwa 80 Prozent der Deut-
schen das Internet.1 Diese Prozentzahl 
liegt noch höher, wenn man nur Berufs-
tätige betrachtet. Und noch einmal hö-
her, wenn man sich auf solche mit höhe-
rem Bildungsabschluss fokussiert.

2. Erhöhung der Kontakt- 
frequenz durch Kanalmix
Alle Marketer wissen, dass sie ihre 
Botschaften wieder und wieder kom-
munizieren müssen, um beim Kunden 
Gehör zu finden. Die Kontaktfrequenz 
ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wie soll 
diese aber gesteigert werden, wenn der 
persönliche Zugang zum Kunden li-
mitiert ist? Bietet sich dann nicht eine 
Ansprache über alternative Kanäle an? 
Oder nehmen wir einmal an, zu einem 
Zielkunden bestünde wirklich nahezu 
unbegrenzter Zugang. Bis zu welcher 
Frequenz wäre eine Steigerung der per-
sönlichen Kontakte effizient? Eine Opti-
on besteht darin, mehrere Außendienst-
mitarbeiter mit identischen Botschaften 

zum selben Arzt zu schicken. Ein ande-
rer, effizienterer Weg ist die Mischung 
aus persönlichen Kontakten, Anrufen, 
Emails, dem Angebot von Webinaren, 
Webcasts oder eDetails.

3. Den Marketingstift bei  
Patentablauf nicht fallenlassen
Wie kommunizieren wir zu einem 
Produkt, dessen Umsätze oder dessen 
Lebenszyklus einen persönlichen Kon-
takt nicht mehr rechtfertigen? Denn 
die persönliche Betreuung eines Arztes 
durch einen Außendienst-Mitarbeiter ist 
natürlich sehr effektiv, wird aber auch 
mit einem hohen Kontaktpreis erkauft. 
Können und wollen wir uns diesen ho-
hen Kontaktpreis in jeder Marketing-
situation leisten? Natürlich nicht. Dies 
trat auch in der Vergangenheit nie ein. 
Deshalb werden bei forschenden Arz-
neimittelherstellern meist bei Paten-
tablauf völlig unabhängig vom Umsatz 
und vom Potenzial eines Produktes alle 
Marketingaktivitäten nahezu reflexar-
tig eingestellt. 
Und dies, obwohl manche Produkte 
auch nach Patentablauf und Einfüh-
rung von Generika noch jährliche Um-
sätze in Millionenhöhe erzielen. Wäre 
in solchen Fällen nicht zumindest ein 
Erinnerungsmarketing sinnvoll, das 
sich mit relativ niedrigen Kontaktprei-
sen realisieren lässt?

4. Schnelle Kommunikationskanäle 
für dringende Informationen
Daten der Marktforschung zeigen, dass 
Ärzte den persönlichen Kontakt über 
Außendienst-Mitarbeiter besonders 
hoch schätzen.2 Wenn aber genauer 
nachgefragt wird, dann sieht man, dass 
Ärzte sehr wohl differenzieren. Für In-
formationen über neue Produkte oder 
für Details zu Studiendaten favorisieren 
sie den persönlichen Ansprechpartner. 
Wenn es aber zum Beispiel um sicher-
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 37 lesen. 

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

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