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Märkte

Blutgerinnungshemmer

Boehringer Ingelheim fördert 
Arzt-Patienten-Dialog 
Bei der Behandlung mit Blutverdünnern könnten Patienten mit Vorhofflimmern 
besser informiert werden – aus dieser Sicht arbeitet Boehringer Ingelheim an 
einem Dialogtool für das Gespräch zwischen Arzt und Patient. Zudem kooperiert 
das Pharmaunternehmen mit internationalen Patientenorganisationen.  

Die Kooperation mit Patientenorganisa
tio nen ist ein Stichwort, das derzeit in 
der BranchenBerichterstattung häufiger 
auf taucht. Es gibt viele aktuelle Beispiele, 
wie Pharmaunternehmen und Patienten
or ga ni sationen kooperative Infor ma
tions angebote oder Initiativen umsetzen. 
Zuletzt berichtete ‚Healthcare Marke
ting‘ (Ausgabe 6/2016), wie Merck die 
Internationale Woche der Schilddrüsen
gesundheit unterstützt. Weitere Beispiele 
sind die AsthmaInitiative LuftStoß von 
Novartis Pharma und die Initiative ‚Cho
lesterin persönlich nehmen‘ von Sanofi
Aventis Deutschland. Ein Vorteil liegt 
für beide Seiten darin, reichweiten und 
zielgruppenstarke Aktionen umzusetzen. 
Solche Kooperationen mit Patientenorga
ni sa tionen sind für Pharmaunternehmen 
wichtiger geworden, weil die Patienten
information indirekt auf die Marke ein

zahlt. Der Transparenzkodex  regelt in 
diesem Zusammenhang die Grenze zwi
schen Information und Einflussnahme.  
Boehringer Ingelheim hat sich dem Trans
parenzkodex angeschlossen. „Mit dem 
FSAKodex Patientenor ga nisationen be 
ken nen wir uns zu engen Grenzen und Re
geln, wie wir mit Patien ten orga ni sa tionen 
zusammenarbeiten“, sagt eine Sprecherin 
des Unternehmens. „Die se schließen die 
Produkt und Mar ken  kommunikation 
ganz klar aus. Die Kommunikation er
folgt auf Indikationsebene.“ 
Der in Ingelheim am Rhein ansässige 
Hersteller des Blutgerinnungshemmers 
Pradaxa widmete sich jüngst mit einer 
Studie dem Informationsbedarf von 
HerzPatienten. Auf die Studie sollen 
Aufklärungsaktivitäten folgen. Dabei ar
beitet das Unternehmen mit Patientenor
ganisationen zusammen. 

Patientenwissen ausbaufähig

Ein Ergebnis der im Mai 2016 veröffent
lichten Patientenstudie1: Patienten mit 
Vorhofflimmern fragen aktiv nach Infor
mationen zu ihrer Therapie. Sie wollen 
in die Wahl des Blutverdünners mit ein
bezogen werden. Boehringer Ingelheim 
initiierte und förderte die wissenschaft
liche Studie unter 937 Patienten aus Ka
nada, Deutschland, Frankreich, Japan 
und den USA. Zu den Fragestellungen 
gehörten laut Projektleiterin Dr. Juliane 
Meyerhoff: „Wie ernst nehmen Patienten 
mit Vorhofflimmern ihre Krankheit und 
wie viele Sorgen machen sie sich zum 
Thema Schlaganfall? Was wissen sie ge
nerell über die Schlaganfallrisiken? Wel
che Einstellung besteht zu einer Therapie 
mit oralen Blutverdünnern und welche 
Aspekte sind Patienten dabei wichtig?“
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Boehringer Ingelheim präsentiert die 
Studie als „erste patientenzentrierte Er
hebung dieser Art“. Meyerhoff erläutert, 
die genannten Fragestellungen „waren 
bislang auf diese Weise und im Zusam
menhang noch nicht untersucht worden 
oder nur in isolierten Einzelaspekten.“ 
Teilnehmer der Studie waren Patienten 
mit Vorhofflimmern im Herzen (einem 
Risikofaktor für Schlaganfall), die be
reits einen Blutverdünner (Antikoagu
lanten) einnehmen. 
Bei der Beantwortung von offenen Fra
gen über Schlaganfallursachen, sympto
me und risikofaktoren zeigte sich: Von 
den Befragten haben 20 Prozent eine gute 
Kenntnis, 28 Prozent einen mittelmäßige, 
30 Prozent eine niedrige und 23 Prozent 
gar keine Kenntnis. 
Die Studie zeigt zudem, wie sich das Wis
sen der Patienten auf die TherapieWahr
nehmung auswirkt. Demnach sorgen 
sich neun von zehn Patienten mit Vor
hofflimmern um ihr Schlaganfallrisiko. 
Dabei nehmen die jenigen Patienten, die 
gut über Schlaganfall Bescheid wissen, 
das Vorhofflimmern ernster. Zudem ist 
unter den Patienten, bei denen bereits ein 
Schlaganfall auftrat, die Rate niedrigen 
Allgemeinwissens über die Krankheit 
am höchsten. Und obwohl sich von den 
Schlaganfallbetroffenen 68 Prozent oft 
um ihr Schlaganfallrisiko sorgen, nennen 
nur 34 Prozent die Schlaganfallpräventi
on als wichtigen Faktor bei der Wahl ei
nes Antikoagulanten. Unter den Patien
ten ohne Schlaganfall sehen 51 Prozent 
die Blutverdünnerwahl im Zusammen

hang mit Schlaganfallprävention. 
Wie groß die Bedeutung der Patienten
aufklärung für eine wirkungsvolle Prä
vention ist, könnte anhand solcher Stu
dienergebnisse diskutiert werden.  
Boehringer Ingelheim wollte auch erfah
ren, worauf es aus Patientensicht bei der 
Wahl des Antikoagulanten ankommt. Er
gebnis: Für 47 Prozent aller Befragten ist 
die Schlaganfallprävention ein wichtiger 
Faktor. 15 Prozent haben das Blutungs
risiko im Blick. Zehn Prozent würden an
dere Nebenwirkungen berücksichtigen. 
Jeweils etwa acht Prozent nennen die Ein
nahmehäufigkeit und die Verfügbarkeit 
eines Gegenmittels.  

Hilfe für Patientendialog

Boehringer Ingelheim sieht durch die 
Studie die Bedeutung der ArztPatienten
Kommunikation bestätigt: Mehr als drei 
Viertel der HerzPatienten gaben an, 
dass der Arzt ihre wichtigste Informati
onsquelle zur Therapie mit einem oralen 
Blutverdünner sei. Insgesamt beziehen 
Patienten ihre Informationen aus durch
schnittlich zwei bis drei Quellen.
Das Pharmaunternehmen will an die Stu
die weitere Aktivitäten anknüpfen. Pro
jektleiterin Meyerhoff: „Wir möchten 
den Dialog zwischen Arzt und Patient 
zum Thema Antikoagulationstherapie, 
das heißt zur Behandlung mit Blutver
dünnern, fördern. Patienten haben ei
nen hohen Informationsbedarf und viele 
wollen in die Entscheidung, welche The

rapie sie erhalten, einbezogen werden. 
Dies war eines der Ergebnisse der durch
geführten Studie. Wir haben deshalb 
zum Beispiel in Zusammenarbeit mit 
der Atrial Fibrillation Association (AFA) 
eine Informationsbroschüre entwickelt.“ 
Die englischsprachige Lektüre heißt ‚A 
Guide for Patients Prescribed Oral Anti
coagulant Therapy‘. 
Zu den Aktivitäten gehört auch der Aus
tausch mit weiteren Patientenorganisati
onen wie der Stroke Alliance for Europe 
(SAFE). Hinzu kommt die Entwicklung 
eines Dialogtools für die Arztpraxis. 
Dessen Launch plant das Boehringer
Team zum  ESC Congress 2016, den die 
European Society of Cardiology Ende 
August veranstaltet. Die Gesprächshil
fe wendet sich an Ärzte und soll dazu 
beitragen, den Informationsbedarf der 
Patienten zu decken und zielgerichteter 
miteinander zu sprechen. Zunächst er
scheint eine englischsprachige Fassung 
„als Vorlage für eine Umsetzung in ver
schiedenen Ländern der Welt“, berichtet 
Meyerhoff. 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
Patientenorganisationen bestätigt Mey
erhoff einen Trend – in Anlehnung an die 
FSARichtlinien, die einen beiderseitigen 
Nutzen beschreiben2: „Aufgrund des ge
nannten Nutzens lässt sich eine Tendenz 
zur verstärkten Zusammenarbeit erken
nen und wird von beiden Seiten wertge
schätzt.“ 

Natascha Przegendza

1)  ‚Influence of Recent Stroke on Perceptions about Oral Antico
agulation Therapy: Results from an International Survey‘ und 
‚Influence of Atrial Fibrillation Patients‘ Knowledge of Stroke 
on Perceptions about Oral Anticoagulation Therapy: Results 
from an International Survey‘. 

2)  „Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Patientenorgani
sationen und Unternehmen der pharmazeutischen Industrie ist 
zentral für einen Austausch, von dem beide Seiten profitieren. 
Patientenorganisationen erhalten wichtige Unterstützung und 
Hilfestellung, Pharmaunternehmen wiederum bekommen 
einen vertieften Einblick in Krankheitsbilder und Praxiser
fahrungen bei der Anwendung von Arzneimitteln.“ Kodex 
für die Zusammenarbeit der pharmazeutischen Industrie mit 
Patientenorganisationen, Freiwillige Selbstkontrolle für die 
Arzneimittelindustrie e.V. (FSA), Berlin

In einer Patientenbroschüre erläutert 
Boehringer Ingelheim in Kooperation mit 
der Atrial Fibrillation Association den 
Zusammenhang von Herzflimmern und 
Schlaganfall
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘Ausgabe ab Seite 10 lesen. 

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

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