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Märkte

OTC

Treiber der Zahlungsbereitschaft 
im OTC-Sektor

Ein niedriger Preis ist nicht das alleinige Argument im Kaufentscheidungsprozess 
von OTC-Präparaten. Eine wichtige Rolle spielen auch Marke, Empfehlung, 
Leidensdruck und Produkteigenschaften. Oft greifen Verbraucher für Produkte 
mit pflanzlichen Wirkstoffen tiefer in die Tasche.
       Autorin: Ella Jurowskaja, Ears and Eyes

Trotz wachsendem Trend zur Selbstmedi-
kation kann die Zahlungsbereitschaft im 
OTC-Bereich insgesamt als verhalten be-
zeichnet werden. Das hängt unter anderem 
mit einer veränderten Haltung der Patien-
ten zusammen. Im OTC-Sektor werden 
aus Patienten zunehmend Konsumenten, 
die selbst aktiv werden, sich mithilfe von 
Internetquellen, Blogs, Fachartikeln usw. 
informieren und gezielt die Entscheidung 
für oder gegen ein OTC-Produkt treffen. 
Preisvergleichsportale, Discount-Apothe-
ken sowie Rabatte determinieren zudem 
das Preisbewusstsein in diesem Bereich. 

Der Preis ist dabei nicht das alleinige Ar-
gument für oder gegen ein OTC-Präpa-
rat. Der Entscheidungsfindungsprozess 
und im Umkehrschluss die Zahlungsbe-
reitschaft werden gleichwohl von Para-
metern wie beispielsweise Stärke des Lei-
dens, Indikation, Bekanntheit der Marke 
oder des Herstellers, Beratung am POS, 
Kundenberichten, Gesundheitsbewusst-
sein sowie Empfehlung des Arztes be-
dingt. Für Marketingentscheider besteht 
nun die Herausforderung im frühzeitigen 
Erkennen relevanter Stellschrauben, um 
sowohl die Kommunikation als auch 

den Vertrieb der eigenen Produkte über 
die relevanten Touchpoints zielorientiert 
steuern zu können.

Leidensdruck ist stärkster 
Treiber

Im Rahmen einer Ears and Eyes-Web-
shuttle-Befragung im September 2016 
wurden 1.000 in Deutschland lebende 
Personen gefragt, unter welchen Vor-
aussetzungen sie bereit sind, mehr Geld 
für ein rezeptfreies Produkt zu bezahlen. 
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Der Fokus wurde dabei auf die Bereiche 
Leidensdruck, Empfehlung/Beratung 
sowie Bedeutung der Marke gerichtet 
(vgl. Abbildung oben). 
Leidensdruck, operationalisiert durch 
schnelle Wirkung und akutes Leiden, 
konnte in diesem Setting als stärkster 
Treiber der Zahlungsbereitschaft für 
OTC-Produkte identifiziert werden. 
Der aus Marketingperspektive zunächst 
schwer greifbare Treiber bestätigt ein 
wesentliches Thema in der Produktkom-
munikation: Wirkgeschwindigkeit, -in-
tensität und -dauer. Gerade bei akuten 
Indikationen, wie zum Beispiel Schmer-
zen oder Erkältung, kann die Kommuni-
kation dieser Produkteigenschaften ent-
scheidend sein, um Leidende einerseits 
bei der Entscheidung zwischen Selbst-
medikation und Arztbesuch zu unter-
stützen und andererseits eine adäquate 
Zahlungsbereitschaft für das Produkt zu 
aktivieren. 

Apotheken-Beratung fördert 
wertigeren Kauf 

Die Einkaufsstätte ist durch ihren Ein-
fluss auf die wahrgenommene Empfeh-
lung und Beratung ein weiterer entschei-
dender Treiber der Zahlungsbereitschaft. 
Nach guter Beratung während des Kauf-
prozesses sind 63 Prozent der OTC-Kon-
sumenten bereit, mehr für ein Produkt 
zu bezahlen. Die Beratung ist jedoch 
aus Sicht der Konsumenten nicht in je-
der Einkaufsstätte gleichermaßen gut. 
Während die Beratung in der Apotheke 
von 90 Prozent der OTC-Konsumenten 
als gut oder sehr gut bewertet wird, sind 

in der Online-/Versand-Apotheke nur 24 
Prozent von der Beratung überzeugt. Mit 
der Beratung in der Drogerie/dem LEH 
sind lediglich 30 Prozent zufrieden.
An dieser Stelle wird dringender Hand-
lungsbedarf sowohl für die Hersteller als 
auch für den Handel deutlich. Bei der 
Entwicklung neuer Beratungslösungen 
(z. B. telefonische Beratungs-Hotlines, 
Beratungs-Apps, Produkt-Websites oder 
QR-Codes) muss der Aufbau von Ver-
trauen und Nähe zwischen dem jewei-
ligen Beratungs-Touchpoint und dem 
OTC-Kunden im Vordergrund stehen. 
Der Transfer der Beratungskompetenz 
des Apothekers sollte hier als Leitidee 
gelten. Insbesondere für die Drogerie 
bzw. den LEH verbergen sich hier deutli-
che Potentiale.

Marke rechtfertigt  
höheren Preis

Als dritte Säule der Zahlungsbereitschaft 
wurden ausgewählte Produktmerkmale 
betrachtet. Neben der Marke sind pflanz-
liche bzw. natürliche Wirkstoffe für jeden 

zweiten OTC-Konsumenten Grund ge-
nug, mehr für ein Produkt zu bezahlen. 
Unter Berücksichtigung des aktuellen 
Lebenswandels (z. B. steigendes Gesund-
heitsbewusstsein, Sportaffinität, Vege-
tarismus) wird dieser Aspekt zukünftig 
noch mehr an Bedeutung gewinnen und 
sollte deutlich in der Produktkommuni-
kation herausgestellt werden. 
Abschließend können drei einfache und 
doch gewichtige Leitgedanken bezüglich 
der Zahlungsbereitschaft im OTC-Be-
reich zusammengefasst werden:
Der Aufbau einer Marke zahlt sich aus.
Relevante Produkteigenschaften, wie 
z. B. Wirkgeschwindigkeit, Wirkdauer, 
pflanzliche Basis müssen deutlich kom-
muniziert werden.
Beratung ist essenziell für den Absatz 
von OTC-Produkten. Der Transfer der 
Beratungskompetenz des Apothekers in 
die Online-/Versand-Apotheke sowie die 
Drogerie/den LEH gilt dabei als Leitidee.
Für Marketingentscheider besteht nun 
die Herausforderung, die relevanten 
Stellschrauben ihrer Produkte zu identi-
fizieren und in die Kommunikation bzw. 
den Vertrieb zu integrieren.
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Determinanten der Zahlungsbereitschaft im OTC-Sektor

Quelle: Ears and Eyes-Webshuttle-Befragung September 2016

Die befragten Konsumenten würden am 
häufigsten aufgrund ihres Leidensdrucks 
mehr Geld für ein OTC-Präparat ausgeben. 
Für das Marketing bedeutet das: zentral für 
die Produktkommunikation sind Wirkge-
schwindigkeit, -intensität und -dauer

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 30 lesen. 

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

http://www.healthcaremarketing.eu/abo
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