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Dank der Digitalisierung ist es für Konsumenten heute selbst
verständlich, dass Informationen und Services leicht verfügbar 
sind. Welche Erwartungen sie als Patienten an die Pharma
industrie haben, ist noch umstritten. Schließlich steht auf einer 
Seite der Wunsch nach mehr Information und Patientenorien
tierung. Aber auf der anderen Seite steht das Ideal von Serio
sität und werblicher Zurückhaltung. Das Stichwort Digitali
sierung hat es in jedem Fall nach ganz oben auf die Agenda 
geschafft. Beispielsweise schreibt Werner Baumann, Vorstands
vorsitzender der Bayer AG, in seinem Vorwort zum Geschäfts
bericht 2017: „Mit unserer Division Consumer Health folgen 
wir langfristigen Entwicklungen. Wir erleben einen SelfCare
Trend, der sich durch Individualisierung und Digitalisierung 
weiter verstärkt.“
Im Herbst 2017 hat der Leverkusener Konzern angekündigt, 
die Patientenbeteiligung weiter stärken zu wollen. Digitale An
gebote sind ein zentrales Element dabei. Unter anderem will 
Bayer seine indikationsübergreifende DialogPlattform Med
info.bayer.de vorantreiben. Das Portal dient als Anlaufstelle 

für alle Fragen, die Patienten und Ärzte zu Medikamenten von 
Bayer haben. 2016 beantwortete das Team nach eigenen An
gaben mehr als 30.000 Anfragen, etwa 30 Prozent davon ka
men direkt von Patienten. Die Patienten können den Kontakt 
zu MedInfo bereits grundsätzlich im Beipackzettel finden, und 
künftig will Bayer den Dienst auf seinen verschiedenen Websei
ten verstärkt kommunizieren. 
Darüber hinaus erweitert Bayer Vital immer wieder die patien
ten bezogenen Websites, Apps und Services in verschiedenen 
Indikationsgebieten. Im Februar 2018 stellte das Unternehmen 
eine neue geschlossene Website für LaifPatienten vor. Diese 
Site gehört zum Informationsportal depressionbehandelnna
tuerlich.de und soll Ärzten bei der Aufklärung von depressiven 
Patienten helfen, die das JohanniskrautPräparat Laif einneh
men. Das Konzept: Der Arzt kann entscheiden, welche und wie 
viele Informationen der Patient angezeigt bekommt. Dazu gibt 
er dem Patienten beim Arztgespräch einen Zugangscode.   
Ein weiteres Beispiel ist die Website zur neuen Aufklärungs
kampagne ‚Das Diabetische Auge‘, die Bayer im November 
2017 zusammen mit Partnern launchte. Ihr Ziel ist es, den 
Umgang mit DiabetesFolgeerkrankungen am Auge mithilfe 
von Animationen, Videos und verständlichen Informationen 
zu veranschaulichen. Um die Sichtweise der Betroffenen aufzu
greifen, kommen „authentische Filmbeiträge von Erkrankten“ 
zum Einsatz. Bei der ersten Präsentation der Filme habe sich 
das Publikum begeistert gezeigt, berichtete Bayer zum Launch. 
Die Videos erscheinen deshalb zusätzlich gebündelt auf einem 
eigenen YouTubeKanal, auf den Dritte verlinken können, zum 
Beispiel Ärzte.

Pharmaunternehmen

„Wir nutzen jede Patienten‑ 
interaktion als Lernerkenntnis“
Pharmaunternehmen könnten im Zuge der Digitalisierung mehr Patient Centricity 
entwickeln – das ist heute ein geflügeltes Wort. Es gilt als Frage der Gestaltung, ob 
die Websites, Apps und Tools der Hersteller auch von den Patienten genutzt werden. 
Aus Sicht von Dr. med. Jens Lipinski, Patient Relations bei Bayer Vital, erfahren die 
Informationen der Pharmaunternehmen allerdings grundsätzlich weniger Akzeptanz. 

Die indikationsübergreifende Dialog‑Plattform Medinfo.bayer.de 
dient als Anlaufstelle für alle Fragen, die Patienten und Ärzte zu 
Medikamenten von Bayer haben. 2016 beantwortete das Team 
nach eigenen Angaben mehr als 30.000 Anfragen, etwa 30 Pro‑
zent davon kamen direkt von Patienten
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Dr. Jens Lipinski, Leiter der Patient Relations bei Bayer Vital, 
erklärt im Interview mit ‚Healthcare Marketing‘, wie sich aus 
Unternehmenssicht die Herausforderung darstellt, erfolgreiche 
digitale Patientenportale und services aufzubauen.  

HealtHcare Marketing: Welches interesse erleben Sie 
seitens der Patienten, solche Portale zu nutzen? 
JenS liPinSki: Wenn wir Patienten fragen, werden wir im
mer wieder aufgefordert, Informationen über unsere Produkte 
in einfacher und verständlicher Form anzubieten. Das berech
tigte Interesse verstehen wir gut. Aber: Für Patienten relevan
te Informationen – auch wenn sie ausgewogen und nützlich 
sind – dürfen wir ihnen aktiv bisher nur in der mit den Be
hörden abgestimmten Form, also beispielsweise die Fachin
formationen, öffentlich zugänglich machen. Im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten konzentrieren wir uns deshalb  da
rauf, erkrankungsspezifische Informationen anzubieten und 
hierüber das Vertrauen aufzubauen, auch für Fragen zu unse
ren Produkten ein neutraler und hilfreicher Ansprechpartner 
zu sein. Reaktiv dürfen wir Patienten nämlich ihre konkreten 
Fragen zu unseren Produkten beantworten. Patienten können 
sich dazu, genauso wie Ärzte und Apotheker, direkt an unsere 
Medinfo wenden.

HealtHcare Marketing: in welchen digitalen angebo-
ten sehen Sie das größte Potenzial, ihre Patientenzielgruppen zu 
erreichen? Zum Beispiel, weil Sie da resonanz haben? 
liPinSki: Das größte Potenzial digitaler Angebote sehen wir 
darin, dass diese individuell auf den einzelnen Patienten zuge
schnitten werden und seine ganz persönlichen Informations 
und Unterstützungsbedürfnisse befriedigen können. Digitale 
Informationen haben vor allem auch den Vorteil, dass sie rund 
um die Uhr verfügbar sind. Die Resonanz ist allerdings wei
terhin begrenzt. Auch wenn Angebote von anderen Anbietern 
veraltet, unvollständig, unverständlich oder tendenziös sind, 
haben sie grundsätzlich eine höhere Akzeptanz als Informati
onen  der Pharmaunternehmen. Offensichtlich werden weni
ger die Inhalte als der Absender bewertet. Selbst der ehemalige 

Bundesgesundheitsminister Gröhe hat bei der Gründung der 
Allianz für Gesundheitskompetenz die Pharmaunternehmen 
nicht im Blick gehabt, wenn es darum geht, Wissen über Arz
neimittel zu vermitteln.

HealtHcare Marketing: können Sie ein paar Digital-
projekte oder e-Health-Projekte für 2018 nennen, an denen 
Bayer arbeitet?
liPinSki: Unsere digitalen Projekte lassen sich in Gruppen 
einteilen: Erster Schwerpunkt ist, unsere bestehenden und etab
lierten digitalen Angebote inhaltlich zu erweitern. Die Webseite 
zu ‚Rote Karte dem Schlaganfall‘ zeigt sich seit November 2017 
von einer neuen Seite, mit neuem Layout, zahlreichen Infor
mationen zum Thema Schlaganfall und Vorhofflimmern sowie 
Anregungen zur Vorbeugung. Ärzte, Fachleute wie zum Beispiel 
Physiotherapeuten, Sportler und Patienten geben Tipps und Rat
schläge, wie einem Schlaganfall vorgebeugt werden kann und 
wie man nach einem Schlaganfall wieder auf die Beine kommt. 
Ähnliches bieten wir mit der VisusVitalWebpräsenz sowie mit 
den Webpräsenzen zu ‚Männer.Reden.Jetzt‘ und ‚Das Diabeti
sche Auge‘ an. Ein weiterer Schwerpunkt sind neue globale Pro
jekte, die wir auch in Deutschland umsetzen werden und die zu 
verschiedenen Themenfeldern in Vorbereitung sind. Ein wichti
ges und ständig aktuelles Projekt ist beispielsweise die Webseite 
‚Vorsicht Arzneimittelfälschung‘, die mit Schwerpunkt auf dem 
deutschen Markt ständig weiterentwickelt wird.

HealtHcare Marketing: Häufig heißt es, digitale an-
gebote der Pharmaindustrie hätten es schwer bei den Patienten. 
Sie zählen nicht immer zu den digitalen angeboten, mit denen 

Auch wenn Angebote von anderen 
Anbietern veraltet, unvollständig, 

unverständlich oder tendenziös sind, 
haben sie grundsätzlich eine höhere 

Akzeptanz als Informationen der 
Pharmaunternehmen.

Dr. med. Jens Lipinski, Patient Relations bei Bayer Vital
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘Ausgabe ab Seite 16 lesen. 

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

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