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Wie wahrheitsgetreu muss es sein?
Mit einer scheinbar dokumentarischen Filmreihe bietet die Mobil Oil 
Betriebskrankenkasse ihren Kunden und anderen Laufsportanhängern Tipps für 
die Vorbereitung auf einen Marathon. Doch anders als die Filme zeigen, hat die 
Hauptfi gur den Wettkampf gar nicht absolviert. Ist das ein Problem?

Mit allerlei Informationen und Tipps zu 
Sport und Gesundheit unterstützen vie-
le Krankenkassen ihre Kunden dabei, 
einen gesünderen Lebensstil zu entwi-
ckeln. Die Palette ist breit: Neben Er-
nährungsempfehlungen gehören dazu 
Übungsanleitungen für die Rückengym-
nastik, Hilfestellungen für den Umgang 
mit Stress oder sogar Trainingspläne für 
verschiedene Sportarten und vieles ande-
res mehr. Durch diese Angebote, die vor 
allem im Web publiziert werden und in 
der Regel nicht nur für Kunden der je-
weiligen Krankenkasse zugänglich sind, 
sondern für jedermann, können die An-
bieter im Idealfalle gleich mehrere Ziele 
zugleich erreichen: Mit den nutzwertigen 
Informationen erhöhen sie die Kunden-
bindung, sie verbessern ihr Image und 
gewinnen neue Kunden. Und schließ-
lich: Wenn die Kunden die Sport- und 
Gesundheitstipps nicht nur zur Kenntnis 

nehmen, sondern auch befolgen, sinken 
die Kosten der Krankenkasse für ihre 
medizinische Vesorgung. 
Auch die Mobil Oil Betriebskrankenkas-
se in Hamburg stellt auf ihrer Website 
zahlreiche derartige Informationen zur 
Verfügung. In der Rubrik Trainingszone 
kam im November letzten Jahres eine 
neue Videoreihe hinzu: Projekt Mara-
thon ist sie betitelt und umfasst sechs Fil-
me mit einer Länge von jeweils zwischen 
zwei und vier Minuten. Jeder der Filme 
befasst sich mit einem bestimmten As-
pekt des Marathontrainings. Dabei wird 
Laura, eine 24-jährige Frau, von einem 
Trainer namens Nils Goerke trainiert 
und angeleitet. Nils Goerke heißt wirk-
lich so, hat blondes Haar, sieht blendend 
aus und war bis 2012 als Triathlohn-Pro-
fi  aktiv. Er nahm fünfmal am Ironman-
Wettbewerb auf Hawaii teil, wo er sein 
bestes Ergebnis 2003 mit einer Zeit von 

8:53 Stunden erzielte, womit er Rang 
22 belegte. Auch Laura ist der wirkliche 
Name der Laufadeptin. 
Die Filme zeigen vornehmlich, wie Go-
erke seinem Schützling Anleitungen gibt, 
bestimmte Bewegungabläufe demons-
triert und gemeinsam mit Laura durch 
verschiedene fotogene Kulissen Ham-
burgs läuft.  
Dass das Ziel von Lauras Training, wel-
ches in den Filmen dokumentiert wird, 
in der Teilnahme an einem Marathon 
besteht, wird gleich zu Anfang des ers-
ten Films klargestellt, wenn Nils Goerke 
sagt: „Jetzt geht es darum, dass ich Lau-
ra auf den Marathon vorbereite. Morgen 
in drei Monaten geht’s los!“ 
Es handelt sich um den Hamburger Ma-
rathon, der am 25. April 2015 stattfand, 
wie in den Filmen deutlich wird. Denn 
immer mal wieder werden in die Dar-
stellung des Trainings, das Laura mit 

Laura (Startnummer F6423) beim Start des Hamburger Marathons 2015 im Film der Mobil Oil Betriebskrankenkasse
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Goerkes Unterstützung absolviert, Sze-
nen montiert, die schildern, dass und wie 
Laura am Hamburger Marathon teil-
nimmt: Sie holt in den Messehallen ihre 
Startunterlagen ab, sie steht unmittelbar 
vor dem Beginn mit anderen Läufern im 
Startblock und wartet angespannt auf 
den Start, sie überquert inmitten der 
Läufermenge die Startlinie. Weitere Sze-
nen zeigen Laura im Läuferfeld in der St. 
Pauli-Hafenstraße und an anderen Ab-
schnitten der Strecke. An der Alster steht 
ihr Trainer und feuert sie an. Den emo-
tionalen Höhepunkt bildet schließlich 
Lauras Ankunft im Ziel: Sie überquert 
die Ziellinie und wird sogleich von Nils 
Goerke beglückwünscht. 
Der Charakter des Authentischen wird 
noch dadurch verstärkt, dass Laura ihre 
Eindrücke und Empfi ndungen, die sie 
während des Marathons erfährt, aus 
dem Off schildert. So sagt sie im zweiten 
Film: „Am Anfang war ich total aufge-
regt, habe Mega-Bauchkribbeln gehabt, 
dann ging der Start los, und die ersten 
Kilometer gehen eigentlich richtig fi x 
vorbei. Man denkt über vieles nach, da 
sind am Anfang so viele Eindrücke.“ Im 
dritten Film beschreibt sie, wie sie sich 
im späteren Teil des Rennens fühlte: „Je 
weiter es halt voranging, hatte ich so den 
Eindruck, desto ruhiger wurde es in mir, 
also desto stiller ist es in mir geworden. 
Ich habe unheimlich viel Zeit gehabt, 
über einiges nachzudenken, habe einiges 
Revue passieren lassen.“ 
Am Harvestehuder Weg (etwa Kilome-
ter 37) kämpft sie mit sich selbst: „Als 
es Ende der 30er-Kilometer so Richtung 
40er ging, da wurde es richtig hart, wo 

hier und da auch Zweifel hochkamen, 
so: ‚Eigentlich musst du den doch gar 
nicht laufen, eigentlich könntest du 
doch aufgeben.‘ Und dann läufst du halt 
weiter und denkst ‚Nein, nein, du hast 
es fast geschafft. Noch fünf Kilometer, 
noch vier Kilometer.‘ Du stellst Dir im 
Kopf vor, das ist deine kleine Jogging-
runde, und gehst sie im Kopf durch.“

Alles nur Fake?

In welcher Zeit Laura den Marathon  
geschafft hat, wird in den Filmen nicht 
erwähnt oder gezeigt. Doch wie bei den 
meisten großen Stadtmarathons üblich 
werden auch die Zielzeiten der Teilneh-
mer des Hamburger Marathons im Web 
veröffentlicht. Und Lauras Eintrag ist 
mit Hilfe ihrer Startnummer tatsächlich 
zu ermitteln. Allerdings: Ohne Zielzeit. 
Auch die Zwischenzeiten, die an ver-
schiedenen Messpunkten der Strecke 
für alle Teilnehmer erfasst werden, sind 
nicht vermerkt. Und das bedeutet: Sie 
hat den Marathon nicht absolviert, nicht 
einmal teilweise. 
Lena Prinz, die bei der Mobil Oil Be-
triebskrankenasse für das Marketing 
und Kommunikation zuständig ist, lässt 
durchaus ein wenig Verlegenheit erken-
nen, als sie telefonisch auf diesen Befund 
angesprochen wird. Sie führt vor allem 
technische Gründe dafür an, dass Lau-
ra den Marathonlauf nicht tatsächlich 
absolviert habe. Die Dreharbeiten für 
die Filme, die ja – kompliziert genug – 
tatächlich während des Wettkampfs 
stattfanden, wären sehr viel schwieriger 

geworden, wenn Laura den Marathon 
wirklich gelaufen wäre. 
Aber hätte man unter diesen Umstän-
den nicht besser darauf verzichtet, dem 
Betrachter der Filme zu suggerieren, 
ja sogar in Wort und Bild explizit und 
durchaus detailfreudig darzustellen, dass 
Laura den Wettkampf erfolgreich bestrit-
ten habe? 
In einer schriftlichen Stellungnahme be-
streitet Prinz schlichtweg den nicht-fi kti-
onalen Charakter der Filme: „Anders als 
Ihre Fragen nahelegen, handelt es sich bei 
unserer Video-Reihe nicht um eine Doku-
mentation, sondern um eine für unsere 
„TrainingsZone“ produzierte Trainings-
Videoreihe“, so Prinz. Die konzeptionell 
erstellte Story schildere den Wettkampf, 
also die Teilnahme am Marathon in 
Hamburg 2015, lediglich als „Teil der 
Trainingsgeschichte und zeigt den Ablauf 
und die Bedingungen, die bei einem Wett-
kampf herrschen.“ Gewiss, das tut die 
Story -– aber im Gewand einer Schilde-
rung tatsächlicher Begebenheiten. 
Aber ist das ein Problem? Oder pragma-
tischer gefragt: Ist es für ein Unterneh-
men, das Content Marketing betreibt 
oder betreiben will, empfehlenswert, in 
solcher Weise vorzugehen?
„Da ich die Zielstellung des Unterneh-
mens nicht kenne, ist das Vorgehen aus 

Hier geht es zum Spot
www.bkk-mobil-oil.de/gesund-
heit/trainingszone/machmit/
trainingsvideos/marathonvor-
bereitung.html

Herzlicher Glückwunsch vom Trainer:  
‚„War schon hart, nicht wahr?“

Laura erreicht nach 42,2 Kilometern 
das Ziel – so sieht es jedenfalls aus

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 56 lesen. 
Wenn sie unser Heft noch nicht bezie-
hen, abonnieren sie jetzt hier!

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