
Kommunikation

44 Healthcare Marketing 7/2018

+++ Best Practice +++ Best Practice +++ Best Practice +++ Best Practice +++ 

Virales Marketing 

Auf einen Streich gesund

Seepferdchenpulver gegen Seekrankheit? Ein Pirat, der auf der Suche danach in 
einer Apotheke herumirrt? Eine absurde Handlung und Kunden, die unwissend 
zu Darstellern eines Werbefilms werden – das ist Prank Marketing (prank [engl.] 
= Streich). Im Consumer-Bereich bereits erfolgreich eingesetzt, ist diese Form der 
viralen Werbung im Healthcare-Marketing bisher nicht erprobt worden. 

Autorin: Shiwa Garloff, Peix Healthcare Communication

„Seepferdchenpulver, ich brauche See-
pferdchenpulver!“ Ein abgehalfterter 
Pirat wankt über die Promenade in Bre-
merhaven. „Wenn ich das Meer schon 
sehe, wird mir übel.“ Mit diesen Worten 
macht er sich auf die Suche nach einer 
Apotheke, ein Papagei sein Begleiter. Pas-
santen und Kunden werden Darsteller in 
einem Film, den sie noch nicht kennen. 
Was auf den ersten Blick nicht wie Wer-
bung aussieht, entpuppt sich als starkes 
Statement für innovatives Marketing 

auch im Healthcare-Bereich. Diesen 
Schritt wagten 2017 erstmals Klinge 
Pharma und Peix Healthcare Communi-
cation im deutschen Markt und spielten 
ihren Kunden einen Streich. 

Der Dreh war filmreif

Sechs versteckte Kameras fangen das 
Geschehen in einer Bremer Apotheke 
ein. Unser Pirat streift, mit Vogel auf der 

Schulter, durch die Offizin, probiert hier 
und da etwas aus, beäugt von den nor-
malen Kunden der Apotheke. Mancher ist 
belustigt, eine andere Konsumentin unter-
hält sich mit ihm über seine Seekrankheit. 
Seine Not wird zwar verstanden, doch 
Seepferdchenpulver gibt es leider nicht. 
Die Apothekenmitarbeiterin ist sichtlich 
bemüht, ihm zu helfen. Schließlich hat 
sein Papagei die rettende Idee.  Der Pirat 
bekommt etwas gegen seine Seekrankheit 
und verlässt zufrieden die Apotheke. 
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Überraschungsmomente  
als emotionaler Anker

Prank Marketing setzt auf Überra-
schungsmomente. Alle Mitwirkenden des 
Films sind Unwissende, die erst hinterher 
erfahren, welche Rolle sie gespielt haben. 
Weder Agentur noch Kunde wissen vor-
her, wie der Film wird und ob der Einsatz 
sich überhaupt lohnt. Denn die Reaktio-
nen der Menschen sind unvorhersehbar. 
Das aber macht den großen Reiz aus, die 
Menschen reagieren echt, und genau das 
möchte der Zuschauer auch sehen. Diese 
Unwägbarkeiten des Prank-Marketing-
Videos bergen Chancen und Risiken 
gleichermaßen. Natürlich hat man nicht 
immer mit wegfliegenden Papageien und 
verhalten reagierenden Küstenbewoh-
nern zu tun. Doch grundsätzlich müssen 
selbstverständlich nach dem Dreh die 
Zustimmungen aller Beteiligten einge-
holt werden. Und natürlich darf nicht 
direkt geworben werden.

Neue Maßstäbe setzen

Entstanden ist trotz aller Regeln ein un-
terhaltsamer Film ohne Produktnennung 
– nur im Abspann erfolgt die Auflösung, 
was der Pirat wohl geraten bekam. Gutes 
Timing gehörte auch dazu: Der Piraten-
Prank wurde durch ein Blogger-Event 

mit dem Kinostart eines weiteren Teils 
der Filmreihe „Fluch der Karibik“ ver-
bunden. Das untermauerte seinen Erfolg. 
Die Klickzahlen auf YouTube und im 
Magazin auf vomex.de sprechen für sich: 
Allein auf YouTube verzeichnete das Vi-
deo bereits über 115.000 Aufrufe. Unter 
anderem über Ads auf Facebook und 
Twitter sowie TrueView-Videoanzeigen 
machte Peix auf den Prank aufmerksam. 
Eingebettet in eine Multichannel-Kam-
pagne rundum Übelkeit bei Seereisen mit 
Print-Anzeigen, großflächigen Plakaten 
(zum Beispiel auf einer Bootsmesse), 
Google AdWords und der Ausspielung 
des Videos auf Apotheken-Screens ge-
wann diese Idee schließlich nicht nur 
Gold beim Comprix, sondern zeichnet 
sowohl Peix als auch Klinge Pharma 
als Pioniere des Prank Marketings im 
Healthcare-Bereich aus. 

Volle Kraft voraus

Der Erfolg dieser bisher ungewöhnlichen 
Werbemaßnahme spricht für sich. Mario 
Michael Schmidt, der für die Kreation bei 
Peix verantwortlich zeichnet, sagt: „Phar-
mawerbung muss nicht immer ernst oder 
zurückhaltend sein. Allerdings braucht es 
auch einen mutigen Partner auf Kunden-
seite.“ Bei Britt Koch, Head of Marketing 
& Communication bei Klinge Pharma, 
stießen Schmidt und seine Kollegin Tina 
Hengl der Digital Unit bei Peix auf offene 
Ohren. „Die lustige Idee, dass ausgerech-
net ein Pirat unter Seekrankheit leidet und 
deshalb durch eine Apotheke irrt, hat uns 
so überzeugt, dass wir ausgetretene Pfade 
verlassen und für die Pharma-Branche et-
was ganz Neues gewagt haben“, erklärt 
Koch. So wird auch dieser Schritt hin zu 
innovativer Healthcare-Werbung sicher-
lich bald seine Nachahmer finden.
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Der gestrandete Pirat begibt sich in der Apotheke auf die Suche nach Seepferdchenpulver. Mit seinem außergewöhnlichen 
Auftreten sorgt er bei den anderen Kunden für verwunderte Blicke

www.peix.de
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