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KommunikationKKoommmmmmmmmmmmmmuuuuuunnniikkkaattiiioon

Immuntherapien

Allergische Reaktionen 
auf gewohnte Patientenbilder

Motive von beschwerdefreien Patienten in blühenden Landschaften dominieren die 
Anzeigen im Allergiemarkt. Wenn ein Markt zäh wie Kaugummi ist und verstaubt 
wie ein Telefon mit Wählscheibe, dann ist die Zeit überreif für eine Änderung. Die 
Berliner Agentur 2strom will mit neuen Visuals alte Gewohnheiten durchbrechen.

Autorin: Martina Reichardt, 2strom

Der Markt der allergischen Immunisie-
rung ist wohl der einzige, in dem inno-
vative orale Darreichungsformen nicht 
als Fortschritt gefeiert werden. Dringt 
die neue Möglichkeit einer oralen Im-
munisierung nicht zum Patienten durch, 
leiden vor allem diejenigen darunter, 
die abgeschreckt von der subkutanen 
Immunisierungsform auf eine Therapie 
verzichten. Dies nahm das biopharma-
zeutische Unternehmen Stallergenes mit 
Sitz im nordrhein-westfälischen Kamp-
Lintfort zum Anlass für ein Pitch-Brie-
fi ng. Gefordert wurde eine Kampagne, 
die den Markt aufrüttelt und bei der 
entsprechenden Ärzteschaft mit alten 
Gewohnheiten Schluss machen soll. 
Eine Kommunikation, die der Macht der 
Spritze die Spitze nimmt!
Die Darreichungsform der Spritze domi-
niert zu 80 Prozent in der spezifi schen 

Immuntherapie (SIT), bei der über einen 
längeren Zeitraum (oft drei Jahre) die 
auslösenden Allergene mit dem Ziel der 
Desensibilisierung verabreicht werden. 
Feierte man vor Jahrzehnten bei der An-
tibiotikatherapie die Tablette oder bei 
der Grippeimpfung vor ein paar Jahren 
die neue nasale Darreichung (besonders 
für Kinder), ist subkutan in der Immuni-
sierung weiter stark vertreten. Patienten 
wissen meist gar nicht, dass ein orales 
erstattungsfähiges Produkt zur Verfü-
gung steht. Die sublinguale Alternative 
zur meist angstschweißtreibenden Nadel 
wird als eine mögliche zu verordnende 
Heimtherapie meist tot geschwiegen. 
Warum?

Alte Gewohnheiten 
durchbrechen

Jahrzehnte lang war die subkutane Im-
munisierung die einzige Alternative für 
den Arzt und den Patienten. Während 

Die Strategiespitze bei 2strom: 
Martina Reichardt, Dr. Natascha Terp (v.l.) Q
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der Arzt vor allem den Vorteil der Pati-
entenbindung sieht, empfi ndet der Pa-
tient den Zeitaufwand und die Spritzen 
als solches eher als lästig. Doch Pati-
enten haben neue Lebensumstände ent-
wickelt: time is money. Diese Prämisse 
gilt auch für Praxisabläufe. Patienten 
brauchen oder wünschen sich eine an 
ihre Lebenssituation angepasste The-
rapieform. Die orale Immuntherapie 
ist die Wahl gegen die Qual mit der 
Spritze. Bisher kann oder muss sich der 
mündige Patient immer noch im Netz 
über die innovative SLIT (sublinguale 
Immuntherapie) informieren, weil die 
Pädiater, HNO-Ärzte, Dermatologen 
und Pneumologen die Spritze in der 
Mehrzahl vorziehen. Dabei übersieht 
die Ärzteschaft ihren fi nanziellen Vor-
teil, der sich auch aus effi zienten Pra-
xisabläufen und entsprechender Zeiter-
sparnis ergibt.
Der forschende Allergiespezialist Stall-
ergenes, der über eigene Produktionsan-
lagen und eigenen Pollenanbau verfügt, 
war entzückt über das provokante Mo-
tiv, mit dem die Berliner Healthcare-
Agentur 2strom im Pitch angetreten 
war. Das Motiv sollte alte Verhaltens-
weisen aufrütteln und beerdigen. Nach 
der ‚Beerdigung der Spritze‘ folgte die 
Entwicklung der eigentlichen Kampa-
gne, die nun die gebührende Aufmerk-
samkeit für die orale Therapieform 
schaffen soll. Das Unternehmen hebt 
sich mit den neuen Fachanzeigen von 
den üblichen gewohnten Motivprotago-
nisten des Marktes ab, weil die Agentur 
eben nicht glückliche Menschen, Hand 
in Hand über blühende Wiesen schlen-
dern lässt. Die kraftvollen Motive sprin-
gen der Zielgruppe einfach ins Auge. 

Stark diskutierter Slogan

Die Headline mit dem Slogan ‚Oralgeni-
al‘ wurde heftig diskutiert. Beim Kunden 
und der Fachzielgruppe wurde abge-
fragt: Geht so etwas? Sind wir so mutig? 
Woran wird gedacht beim ersten Lesen? 
Die von 2strom durchgeführten Exper-
teninterviews ergaben beim Kampag-
nencheck, dass die Befragten durchaus 
schmunzelten und inne hielten. Aber 
das einhellige Credo: Der Fachbegriff 
„oral“ steht für die Therapieform. „Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt“, meint 
ein Dermatologe zu der Anzeige. „Im 
Gegenteil, der Begriff ist echt genial, 

weil ich hängen bleibe und zweimal 
drüber nachdenke. Wann mache ich das 
schon bei der Flut von Werbung?“

Oralgenial anstelle 
von Spritzen

Für das Grundmotiv galt es, in einem 
Workshop gemeinsam mit dem Kunden 
die Markenkernattribute, die gewünschte 
Tonalität heraus zu arbeiten – als weite-
re Basis für die Bildweltentwicklung und 
passende Entsprechung für die provokan-
te Kopfaussage. Eine Arbeitsweise, die 
für die Agentur immer die beste Vorge-
hensweise ist: Gemeinsam mit dem Kun-
den die Ziele defi nieren und dafür die ent-
sprechenden Umsetzungen entwickeln.
2strom fokussierte auf Fragen wie: Was 

bedeutet die neue Darreichungsform für 
die Patienten? Was für Vorteile und wel-
che Lebensqualität gewinnt der Patient 
mit der oralen Form der Immunthera-
pie als neue Generation? Die Agentur 
kommt zu der Antwort: Freiheit. Pati-
enten müssen keine Angst mehr vor der 
Spritze haben, sind fl exibler in ihrer zeit-
lichen Lebensgestaltung und die direkt 
anschließende sportliche Aktionsmög-
lichkeit. Auch der Arzt gewinnt Freihei-
ten in den zeitlichen Abläufen der Praxis. 
2strom hat zudem den Außendienst in 
den Entwicklungsprozess der Kampagne 
mit einbezogen. 
Erste Abfragen beim Arzt haben gezeigt: 
Mutige  ungewöhnliche Kommunikation 
bringt fachliche Argumente genauso auf 
den Punkt, kann aber eben den Zugang 
zum Arzt erleichtern.

2strom
ist vor knapp sechs Jahren von der Molekularbiologin und Betriebswirtschaftlerin Dr. 
Natascha Terp gegründet worden und beschäftigt zwölf Mitarbeiter. Die Healthcare-
Agentur betreut nationale und internationale Kunden aus dem Human- und Veterinär-
bereich. Zum Portfolio gehören Kunden wie 1A Pharma, Berlin Chemie, Impfstoffwerke 
Dessau (IDT), Denkpharma, Hospira, Sanofi  (Veterinärsparte 
Merial) und Stallergenes. Die Agentur verfügt zudem über 
ein Netzwerk in der Ärzteschaft und Politik. Martina Reich-
ardt kam 2013 zu 2strom und verantwortet seitdem Konzept 
und Strategie.

 Kontakt: mreichardt@2strom.de

Anzeigenmotiv von 2strom beerdigt die 
Spritze als gewöhnliche Darreichungsform

Das Motiv für Stallergenes weicht von 
üblichen Immuntherapie-Anzeigen ab
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