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Wie kommuniziere und präsentiere ich ein Tabuthema, mit 
dem immerhin knapp zehn Prozent der deutschen Bevöl-
kerung zu kämpfen haben? Dieser Fragestellung stand die 
Agentur Angela Liedler gegenüber, als sie von dem Phar-
maunternehmen Norgine mit der ‚Peinlichkeit‘ Obstipation 
konfrontiert wurde.

Das Abführmittel Movicol mit dem 
Wirkstoff Macrogol ist ein seit über 
zehn Jahren zugelassenes Arzneimittel 
und marktführend bei der Behandlung 
der chronischen Verstopfung (Obsti-
pation). Schätzungen zufolge leiden 
etwa 15 Prozent der weiblichen und 5 
Prozent der männlichen Bevölkerung 
dauerhaft unter Verstopfung – die 
wahrscheinlich enorm hohe Dunkel-
ziffer ist dabei noch nicht berücksich-
tigt. So gesehen müsste Verstopfung 
ein Thema von großer Relevanz für 
Arzt und Patient sein, doch die Wirk-
lichkeit sieht anders aus: Das Thema 
wird gemieden. Patienten schämen 
sich oft, ihre Verdauungsbeschwer-
den aktiv anzusprechen und fühlen 
sich gehemmt, die Art der Symptome 
genauer zu beschreiben. Ärzte wer-
den bei vielen chronischen Erkran-
kungen mit Obstipation konfrontiert. 
Dennoch schenken sie dem Thema 
zu wenig Beachtung, sodass gezielte 

Fragen, wenn überhaupt, meist nur 
beiläufig gestellt werden. Dabei liegt 
eine chronische Obstipation in vielen 
Fällen als Begleiterscheinung der zu-
grunde liegenden Erkrankungen oder 
der medikamentösen Therapie vor. 

Medical Education als Türöffner

Die chronische Obstipation ist aber 
weit mehr als nur eine Befindlichkeits-
störung – gerade wegen möglicher 
Komplikationen, die rasch zu einem 
ernsthaften medizinischem Problem 
anwachsen können. Obstipation kann 
die Lebensqualität der Betroffenen 
massiv einschränken. Norgine hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Fachkreise 
und die breite Öffentlichkeit über das 
Tabuthema Obstipation aufzuklären 
und durch ein besseres Arzt-Patien-
ten-Verhältnis die Lebensumstände 
für Patienten deutlich zu verbessern. 
Dazu konzipierte die Agentur Liedler 

einen unterstützenden Medical-Edu-
cation-Maßnahmenkatalog.
Im ersten Schritt wurde dazu ein um-
fassendes wissenschaftliches Review 
durchgeführt, der das Thema Non-
Compliance näher beleuchtete. Da 
bislang konkrete Studien zur Compli-
ance im Obstipationsbereich fehlen, 
wurden Studien aus vergleichbaren 
Indikationsgebieten gescreent.
Das Ergebnis des Reviews überraschte 
nicht: Vielen Patienten fällt es leichter, 
die Therapie durchzuführen, wenn 
ein deutlicher Nutzen für die per-
sönliche Lebenssituation zu erkennen 
ist. Neben der Edukation, Informa-
tion und dem Monitoring, stellt die 
Verhaltenbeeinflussung des Patienten 
einen weiteren wichtigen Pfeiler im 
Compliance-Management dar. 
Wie diese neuen Erkenntnisse zielfüh-
rend für die Erhöhung der Compli-
ance in die klassische Behandlung der 
chronischen Obstipation eingebunden 
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werden können, wurde in einem inter-
disziplinären Experten-Round-Table 
diskutiert und bewertet. Die renom-
mierten Experten aus den Fachberei-
chen Geriatrie, Neurologie, Pädiatrie, 
Gastroenterologie, Anästhesie sowie 
Intensiv- Schmerz- und Palliativme-
dizin entwickelten unter Leitung von 
Prof. Dr. Willich, Charité Berlin, eine 
Strategie zur Enttabuisierung von Ob-
stipation und definierten den Hand-
lungsbedarfs. Das von Dr. med. Ange-
la Liedler moderierte Expertenforum 
mündete in einem Positionspapier mit 
dem Titel ‚Informieren, Motivieren, 
Optimieren. Compliance Manage-
ment bei chronischer Obstipation.‘

Patientenprogramm ‚Movimed‘

Das Expertengremium formuliert 
hierin die Forderung, eine Strategie 
bezüglich der fehlenden Leitlinien zu 
entwickeln. Zudem sollen allgemeine 
Aktionen zur Aufklärung der Patien-
ten über die chronische Obstipation 
konzipiert werden und eine Über-
prüfung und Optimierung der Thera-
piemöglichkeiten erfolgen. Basierend 
darauf, entwickelte die Agentur Lied-
ler das Patientenprogramm ‚Movi-
med‘. Dessen Ziel ist es, das Thema 
Obstipation in der Arzt-Patienten-Be-
ziehung zu enttabuisieren. Movimed 
motiviert und informiert Patienten. 
Und das ohne den „erhobenen Zei-
gefinger“ – sondern vielmehr durch 
die Vermittlung nützlicher und wis-
senswerter Informationen für einen 
befreiten und aktiven Alltag. 

In Zusammenarbeit mit allen Beteilig-
ten wurden Materialien mit aufklären-
dem Charakter entwickelt, so z.B. Hil-
festellung für eine gesunde Ernährung, 
darmanregende Gymnastikübungen, 
ein Stuhlprotokoll und Patientenma-
gazine, die über das Krankheitsbild 
aufklären, aber gleichzeitig auch akti-
vierend und motivierend wirken. 

Die verschiedenen Materialien un-
terstützen sowohl den behandelnden 
Arzt wie auch den betroffenen Pati-
enten. Durch laiengerechte ausführ-
liche Erklärungen werden das akti-
ve Ansprechen der Problematik und 
die Kommunikation zwischen beiden 
Partnern erleichtert und die Notwen-
digkeit von geforderten Protokollen 
und Beschreibungen nachvollziehbar 
dargelegt. Durch die gute Information 
werden Nachfragen beim Arzt redu-
ziert und die Behandlung durch den 
gezielten Austausch unterstützt.
Gleichzeit wird durch einen Frage-
bogen eine Erhebung zur subjekti-
ven Lebensqualität und des gefühlten 
Therapieerfolgs durchgeführt, um die 
Auswirkung von begleitenden Infor-
mationsmaterialien zu erfassen. 

Die Homepage ‚fuehldichfrei.de‘ un-
terstützt die laufende Aktion und er-
möglicht es Betroffenen, sich anonym 
zu informieren oder über einen Test 
die eigene Gefährdung zu eruieren.

Um Patientenwünschen noch besser 
zu entsprechen und auf deren Bedürf-

nisse zu reagieren hat Norgine eine 
neue Formulierung entwickelt, die sich 
gerade in der Zulassung befindet. Die 
strategische Positionierung wurde in 
einem War-Gaming-Workshop erarbei-
tet, der von der Angela Liedler GmbH 
vorbereitet und moderiert wurde.

„Durch unser Engagement im Bereich 
Obstipation wurden wir zu einem an-
erkannten Partner für unsere Ärzte. 
Diese haben uns zurück gespiegelt, 
unsere Patientenbindungsprogram-
me seien eine echte Hilfe bei der 
Patientenkommunikation“, sagt An-
nette Schepp, Projektmanagerin bei 
der Norgine GmbH. Nun gilt es, die 
Enttabuisierung und Aufklärung auf 
kommenden Kongressen weiter voran-
zutreiben und die neue Formulierung 
im Markt einzuführen.
Die Zusammenarbeit mit der Norgine 
GmbH zeigt, was Medical Educati-
on leisten kann. In einer Zeit, in der 
Medical Education viel mehr umfasst 
als CME-zertifizierte Veranstaltungen. 
Die Healthcare-Agentur Liedler ver-
steht darunter wissenschaftlich-medi-
zinische Bildung in ihrer ganzen Fülle. 

MOVIMED-Patientenprogramm
· klärt auf über Ursachen und Folgen der 
Obstipation
· trägt zur Enttabuisierung des Themas bei
· motiviert zu einer aktiven und gesunden 
Lebensgestaltung
· informiert über Movicol und die Bedeu-
tung einer guten Therapie
· erleichtert das Arzt-Patienten-Gespräch

Angela Liedler GmbH
Mit über 30 Mitarbeitern ist die Agentur Liedler eine der führenden Healthcare-Agenturen 
im deutschsprachigen Raum. Unter dem Anspruch ‚100% Healthcare‘ verbindet Liedler 
medizinisch-wissenschaftliche Beratung mit Markt-Know-how und Kreation. Für nationale 
und internationale Kunden entstehen so integrierte RX-, OTC- und DTC-Kampagnen unter 
einem Dach – mit einem Full Service von klassischer Werbung über Medical Education, 
Event und PR. 
Liedler ist Teil des internationalen GSW-Netzwerks und zeichnet innerhalb von GSW seit 2009 
als Center of Excellence für Medical Education und PR im europäischen Raum verantwortlich.

Werbematerialien für das von der Agentur Liedler entwickelte 
Patientenprogramm Movimed gegen Verstopfung
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