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Produktlaunches

Non-24 – die Herausforderung  
einer Indikation, die niemand kennt
Eine Indikation, die niemand kennt? Nicht einmal die Ärzte selber? Eine 
Herausforderung  für jedes Unternehmen. Es gilt nicht nur, eine Marke 
aufzubauen, sondern einen gesamten Markt. Die Berliner Agentur 2strom 
stellte sich dieser Aufgabe und entwickelte einen Plan zur Einführung einer 
Arzneimittel-Therapie für die seltene Erkrankung Non-24. 

Autorin: Dr. Natascha Terp, 2strom

Das Unternehmen Vanda Pharmaceuticals 
mit Sitz in Washington/USA suchte einen 
Agentur-Partner in Deutschland, der mehr 
leisten kann als das, was eine klassische 
Agentur normalerweise macht. Es galt 
nicht nur eine Kommunikationsstrate-
gie samt Exekution aufzubauen, sondern 
auch den Grundstein für ein funktionie-
rendes Marketing und Vertrieb zu legen.
Das Briefing war recht einfach und un-
missverständlich: Es gibt endlich eine 
Therapie für eine seltene Erkrankung, die 
kaum jemand kennt, die aber das Leben 
der Betroffenen nachhaltig beeinträchtigt 
und entweder rein symptomatisch oder 
fast überhaupt nicht therapiert wird. Das 
Produkt Hetlioz hat gerade die EMA-
Zulassung erhalten und soll im Sommer 
2016 in Deutschland eingeführt werden. 
Das Briefing erfolgte im November 2015 

und seitdem ist 2strom Agentur, Produkt-
mananger,  Medical Advisor und Part-
ner in einem. Die Aufgabe ist auch beim 
zweiten Hinsehen mehr als spannend: Es 
handelt sich um eine Therapie für blinde 
Menschen, die unter Non-24 leiden.  
Non-24, auch bekannt als Nicht-24-Stun-
den-Schlaf-Wach-Syndrom, ist eine zir-
kadiane Rhythmusstörung, bei der die 
innere Uhr eines Menschen nicht mit dem 
24-Stundentag synchronisiert ist, sondern 
frei nach ihrem endogenen Rhythmus 
läuft. Es ist eine sehr seltene Erkrankung 
bei sehenden Personen. Da jedoch Licht 
der entscheidende Zeitgeber für die Syn-
chronisation der inneren Uhr mit dem 
Umgebungstag ist, sind blinde Menschen 
ohne Lichtwahrnehmung häufig, das 
heißt zu ungefähr 50 Prozent, von Non-
24 betroffen.

Bei Patienten mit Non-24 verschiebt 
sich die innere (biologische) Tag-Nacht-
Einstellung kontinuierlich gegenüber der 
äußeren Hell-Dunkel-Umgebung, das 
heißt für den Patienten gibt es Zeiten, in 
denen sein Körper innerlich auf Nacht 
eingestellt ist, wenn es draußen Tag ist. 
Entsprechend ist er dann in der äußeren 
Nacht auf Tag eingestellt. Die Konsequen-
zen sind nicht nur Schlafstörungen in der 
Nacht, sondern auch eine ausgeprägte Ta-
gesschläfrigkeit, was beides mit einem er-
höhten Risiko an gesundheitlichen Lang-
zeitfolgen einhergeht. Ganz zu schweigen 
von der Schwierigkeit, sich dem sozialen 
Rahmen und Umfeld anzupassen und so-
mit ein ‚normales Leben‘ zu führen. 

Möglichkeiten zur Therapie

Mit der EU-Zulassung von Hetlioz (Ta-
simelteon) als Orphan Drug ist nun die 
einzige zugelassene kausale Therapie für 
Non-24 bei Erwachsenen ohne Licht-
wahrnehmung in Deutschland verfügbar.
Die Voraussetzung erscheint günstig. 
Endlich gibt es eine kausale Therapie für 
betroffene Patienten – und im Gegensatz 
zu manchen anderen Erkrankungen ist die 
Patientengruppe ganz klar abgrenzbar: Es 
handelt sich um völlig blinde Erwachse-
ne. Leider wissen weder die Betroffenen 
selbst, die unter den Symptomen von 
Non-24 leiden, dass es dieses Krankheits-
bild gibt, noch ist diese Erkrankung in der 

Non-24-Patienten 
leiden an einer 
Rythmusstörung, 
bei der die innere 
Uhr und die Tages-
zeit nicht überein-
stimmen
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Ärzteschaft bekannt. Das liegt zum einen 
in der Seltenheit der Erkrankung begrün-
det, und zum anderen daran, dass diese 
Erkrankung erst in den letzten Dekaden 
erforscht und klinisch definiert wurde. 
Non-24? Diese Erkrankung ist eigentlich 
nur wenigen spezialisierten Schlaf- und 
Chronomedizinern ein Begriff. Und auch 
hier gibt es viele Unsicherheiten – kaum 
einer hat wirklich bisher einen blinden 
Patienten gesehen – geschweige denn di-
agnostiziert. Das liegt auch daran, dass 
die blinden Patienten den Weg zum Arzt 
scheuen, denn zu oft wurde ihr Nicht-
24-Stunden-Schlaf-Wach-Syndrom baga-
tellisiert. 

Weg zum Produktlaunch

Der erste Schritt, der für einen erfolgrei-
chen Launch gemacht werden musste, 
war schnell klar: die Sicherstellung eines 
geeigneten Patienten-Pathways. Die Basis 
hierfür bildet der Aufbau eines Experten-
netzwerkes: die Identifikation von Exper-
ten und die Erarbeitung eines Vorgehens 
bei Diagnose und Therapie-Monitoring 
dieser Erkrankung. Doch ein Netzwerk 
von diagnostizierenden Experten reicht in 
diesem Fall nicht. Blinde Menschen gehen 
nicht etwa zum Augenarzt, sondern sie be-
suchen genau dieselben Ärztegruppen wie 
sehende Patienten: Allgemeinmediziner, 
Orthopäden, Neurologen – oder was auch 
immer ihr Leiden ist. Die Non-24-Sympto-
me kommen hierbei entweder zu kurz oder 
werden als Insomnie fehldiagnostiziert. 
Fazit: Wir brauchen die Aufklärung der 
Ärzteschaft – besonders der Allgemeinme-

diziner und Neurologen, die häufig wegen 
Symptomen dieser Art aufgesucht werden. 
Es handelt sich hierbei also nicht um einen 
klassischen top-down Approach, sondern 
eher um einen bottom-up Pathway. Die 
Überweisung der Patienten zum Experten-
netzwerk sichert die Versorgung dieser. Für 
den Aufbau dieses Expertennetzwerkes 
wurden KOLs identifiziert, die schon ge-
wisse Erfahrungen mit zirkadianen Rhyth-
mus- und Schlafstörungen haben, da die 
Ärzteschaft bisher so gut wie keine Erfah-
rung mit der Indikation hat. Parallel zum 
Aufbau des Expertennetzwerkes startete 
2strom mit dem Kunden im Herbst 2016 
eine breit angelegte Aufklärungskampagne 
mit dem Ziel, die Indikation Non-24 in der 
Ärzteschaft bekannt zu machen und die 
betroffen Blinden zum Expertennetzwerk 
zu lenken.

Patientenschicksale im Fokus

Nach Sicherstellung des Versorgungs-
pfades galt es, die zweite große Hürde zu 
nehmen: Die Aufklärung der Patienten, 

die zwar unter den Symptomen leiden, 
aber nicht wissen, dass dahinter die Er-
krankung Non-24 steckt. Die Patienten 
aus der klinischen Studie waren hierbei 
eine große Hilfe. Die Geschichten, die sie 
zu erzählen haben, sprechen Bände und 
sind somit die Basis unserer Kommuni-
kationsstrategie. „Einer der schönsten 
Tage in meinem Leben“, sagt etwa der 
Patient Gerd S., „war der, an dem ich 
die Diagnose erhielt. Ja, ich habe eine 
Krankheit und bilde mir das nicht alles 
nur ein.“ Der Leidensdruck der Patien-
ten, die meist keinen geregelten Alltag 
führen können, gemischt mit der fehlen-
den Akzeptanz der Kondition durch ihr 
Umfeld inklusive ihrer Ärzte haben die 
Patienten verunsichert. Mit der Kampa-
gne können wir ihrem Leiden ein Gesicht 
geben. Die Information der blinden Ziel-
gruppe bildet das zweite große Stand-
bein der Kommunikationsstrategie. Und 
auch hier müssen sämtliche Register ge-
zogen werden – denn blinde Menschen 
verhalten sich eben einfach genauso wie 
sehende: Sie surfen durch das Internet 
und sie nutzen das Fernsehen als In-
formationsmedium. Hier wird, auch in 
Kooperation mit Blindenverbänden und 
verschiedenen Förderungseinrichtungen 
für Blinde eine breit angelegte öffentliche 
Informations-Kampagne vorbereitet, um 
Familie und Umfeld über diese Erkran-
kung aufzuklären und so dem Patienten 
den Weg zu einer Versorgung zu berei-
ten. Beide Herausforderungen sind flan-
kiert durch zahlreiche unterstützende 
Maßnahmen wie zum Beispiel das Non-
24 Betreuungsprogramm für Betroffene.
Die Vorbereitung des Marktes in weni-
ger als neun Monaten war allerdings die 
größte Herausforderung. Die Einfüh-
rung des Produktes zum 1. August 2016 
wurde erst einmal gebührend gefeiert –  
mit einer Agentur als Produktmanager. 
Und somit zwei stolzen Unternehmen.
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2strom 
ist eine Spezialagentur für Gesundheit mit Sitz in Berlin. 2008 gründete 
die Mikrobiologin und Betriebswissenschaftlerin Dr. Natascha Terp die 
Agentur. Das derzeit 13-köpfige Team betreut nationale und internatio-
nale Kunden wie Almirall Hermal, Bausch und Lomb, Berlin-Chemie und 
Celgene. Neben Kampagnenentwicklung bietet 2strom u.a. Medical Wri-
ting, Fach-/ Patienten-PR, Workshop-Organisation und Moderation auf 
Kongressen mit KOL-Einbindung. 
� nterp@2strom.de

Im Normalfall  
sind Schlaf- und Wach- 

phasen im  Tagesablauf mit 
den  äußeren Bedingungen 

synchron 


