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Medien

OTC-Mediaplanung

TV transportiert Gefühle
Bei der Mediastrategie für die neue doc-Kampagne setzt Hermes Arzneimittel vor 
allem auf TV. Der OTC-Hersteller aus Großhesselohe verfolgt einen emotionalen 
Kampagnenansatz, der sich im audiovisuellen Medium gut transportiert. Warum 
sie davon überzeugt sind und wie sie die mediale Erreichbarkeit ihrer Zielgruppe 
einschätzen, erläutern im Interview Eberhard Stork, Marketingleiter OTC, und 
Katja Brennenstuhl, Senior Brand Managerin bei Hermes Arzneimittel.

HealtHcare Marketing: Für ihre Marke doc ibu-
profen Schmerzgel haben Sie gerade eine neue Werbekampagne 
gestartet, die mit dem claim ‚doc, ich liebe Dich!‘ auf emoti-
on setzt. Bei der kampagnenvorstellung hieß es, dass Sie einen 
völlig neuen ansatz realisieren, den Sie durch tV-Spots, Print-
anzeigen und durch einen PoS-auftritt in der apotheke trans-
portieren wollen. können Sie uns einen kleinen einblick in die 
Mediastrategie geben? Wie groß sind die anteile der einzelnen 
kanäle innerhalb des gesamtbudgets?
eBerHarD Stork: Mit ‚doc, ich liebe Dich!‘ dürften wir – 
jedenfalls in der OTC-Werbung – in der Tat einen völlig neuen 
Ansatz der Kommunikation gefunden haben. Eine außeror-
dentliche Produktleistung und die daraus resultierende Verbun-
denheit und Dankbarkeit sind das Grundmotiv der Kampagne. 
Gefühle, die jeder kennt, der sich bereits einmal von zermür-
benden und einschränkenden Schmerzen befreit finden durfte.  
Der hohe Grad der Emotionalität des Sujets gibt gleichzeitig die 
Mediastrategie vor. Zum Start der Kampagne liegt der Fokus 
klar auf TV und hier auf den Öffentlich-Rechtlichen und der 

ProSiebenSat.1-Sendergruppe. Tatsächlich scheint TV uns als 
audiovisuelles Medium in diesem Fall besonders geeignet, Ge-
fühle zu transportieren – schließlich arbeitet der Spot nicht nur 
mit starken Bewegtbildern, sondern auch mit dem Bee Gees-
Welthit ‚How deep is your love‘ als Audioverstärker. Außer-
dem sorgt es durch hohe Reichweite und Impulskraft für einen 
schnellen Durchsatz der Kampagne.

HealtHcare Marketing: Hermes arzneimittel hat die 
Marke doc im Jahr 2009 erworben und 2010 das doc ibu-
profen Schmerzgel eingeführt. Welche entwicklungen gab es 
seither, die Sie dazu bewogen haben, die konsumenten mit ei-
ner neuen Strategie ansprechen zu wollen oder zu müssen?
katJa BrennenStuHl: Die Marke doc hat mit Eintritt in 
den damals eher festgefügten Markt der topischen Schmerzmit-
tel einiges in Bewegung gebracht. Eine der Folgen: Heute gibt 
es in diesem OTC-Segment deutlich mehr Player mit wesentlich 
größeren Budgets und extensiveren Aktivitäten – kurz: Mehr 
Wettbewerbsdruck. Dass doc dennoch seine Position halten 

Die neue Werbekampagne entstand in 
Zusammenarbeit mit der Agentur Schmitt-
gall. Wolf Stroetmann, Geschäftsführer von 
Schmittgall: „Intensivverwender haben 
eine tief emotionale Beziehung zu ihrem 
Schmerzmittel, es ist ja eine Art Lebensbe-
gleiter, quasi eine Versicherung.“ Sc
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konnte, begründet sich auch mit herausragenden Produkteigen-
schaften, angefangen von der Wirkung über Vorteile des Wirk-
stoffs bis hin zur innovativen Galenik.
Allerdings bedingten Anpassungen in der Kommunikation, die 
bei der rasanten Entwicklung von doc zur Marke immer wieder 
notwendig wurden,  dass mit der Zeit zu viele Themen und Inhal-
te den eigentlichen Markenkern zu verdecken drohten. Die neue 
Kampagne trägt dem Rechnung. Sie kommuniziert zum einen die 
Produktleistung ungewöhnlich und überzeugend und holt gleich-
zeitig Schmerz-Betroffene in ihrer emotionalen Bedürfniswelt ab.

HealtHcare Marketing: ein diskutierter trend ist, dass 
otc-konsumenten heute schwerer durch Werbeplatzierungen in 
klassischen Medien erreicht werden. Häufiger als früher informie-
ren sie sich aktiv im internet, vertrauen dem apotheker oder ent-
scheiden sich spontan im kaufumfeld für ein Produkt. Was ist ihre 
einschätzung dazu? Verändert sich die Mediennutzung so stark, 
dass sich eine stärkere umschichtung der kanäle lohnt? Wie ha-
ben sich ihre Prioritäten bei der otc-Mediaplanung verändert?
Stork: Die Verwender von topischen Schmerzmitteln gehören 
im Kern zur Altersgruppe 60+ und sind mit klassischen Medien 
noch relativ gut zu erreichen. Richtig ist aber auch, dass mit On-
line und Mobile mittlerweile individueller und situativer auf die 
jeweiligen Belange der Betroffenen eingegangen werden kann. Das 
gilt im Grunde bei sämtlichen Gesundheitsfragen, ist aber beson-
ders bei Schmerzpatienten relevant, weil hier das Bedürfnis nach 

Aufklärung und Information, aber auch nach direktem Service 
groß ist. Daher sind wir kontinuierlich dabei, unsere Maßnahmen 
zunehmend auf die Möglichkeiten der Online-Kommunikation 
auszurichten.

HealtHcare Marketing: Wo sehen Sie 2017 die größ-
ten chancen, ihre potenziellen Markenfans zu erreichen und 
zu binden?
BrennenStuHl: Eines unserer Ziele wird weiterhin sein, 
aus potenziellen Markenfans überzeugte Verwender zu ma-
chen. Unsere Kampagne, die ein hohes emotionales Involve-
ment schafft, ist dazu ein Baustein. 
Ein anderer Schwerpunkt liegt in der gezielten Fachgruppen-
Ansprache. doc Ibuprofen Schmerzgel darf als apotheken-
pflichtiges Arzneimittel beispielsweise durch Samplings oder 
Testaktionen ja nicht an die Patienten direkt abgeben werden. 
Weshalb ein nicht unerheblicher Teil unseres Engagements 
auch darin liegt, die Apotheker und Ärzte noch mehr für das 
Produkt zu begeistern und sie zum Empfehler zu machen. Der 
klassische Weg über den Außendienst gehört genauso dazu wie 
spezielle Trainings und Online-Schulungen. 
Darüber hinaus werden wir mit dem Angebot altersgerechter 
Neuerungen bei der Verpackung zusätzlich unter Beweis stel-
len, dass wir die Anliegen unserer Zielgruppe ernst nehmen 
und unsere Versprechen einlösen.

Interview: Natascha Przegendza

Die Verwender von topischen Schmerzmit-
teln gehören zur Altersgruppe 60+ und sind 
mit klassischen Medien gut zu erreichen.
Eberhard Stork, Marketingleiter OTC   

”

Eines unserer Ziele wird sein, 
aus potenziellen Markenfans 
überzeugte Verwender  
zu machen. 
Katja Brennenstuhl, Senior Brand Manager 
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 52 lesen. 

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

http://www.healthcaremarketing.eu/abo
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