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Gefordert: Notfallmedizinisches Know-how in Theorie und 
Praxis, ein hohes Maß an kommunikativer Kompetenz und 
– last but not least – die ganze Maßnahmen-Palette einer 
Full-Service-Agentur. Die Agentur Isgro setzt eine ethische 
Launch-Kampagne für das Arzneimittel Cyanokit 2,5g von 
Merck Pharma um.

Wie sieht das Notfallsetting bei einem 
Haus- oder Wohnungsbrand aus? Gibt 
es standardisierte Abläufe? Welche 
Produktbotschaften sind für Einsatz-
kräfte überzeugend beim blitzschnel-
len Kampf ums Überleben? 
Diese und weitere Fragen markierten 
die Ausgangssituation der Launch-
Kampagne für das Produkt Cyano-
kit 2,5 g der Merck Pharma GmbH, 
Darmstadt. Es handelt sich hierbei um 
ein Antidot, das bei vermuteten und 
nachgewiesenen Cyanidvergiftungen 
nach Rauchgasinhalation zum Einsatz 
kommt und das es seit Februar dieses 
Jahres auch auf dem deutschen Markt 
gibt.

Wie sich schnell zeigte, stellt die Be-
handlung von Rauchgasopfern mit 
Cyanidintoxikation eine vielschichtige 
Herausforderung dar: regionale Unter-
schiede im Handling, eine stark segmen-
tierte Zielgruppe, relativ geringe Fall-
zahlen sowie Therapieunsicherheiten 
und Berührungsängste sind Faktoren, 
die bei der erfolgreichen Platzierung 
des Produktes am Markt unbedingt 
berücksichtigt werden müssen.
Anzeigen, Direktmarketing, Fachpres-
searbeit sowie diverse Printmaterialien 
– im Rahmen von Prelaunch- und 
Launchphase kam die ganze Band-
breite der Instrumentarien einer Full-
Service-Agentur zum Einsatz.

Im ersten Schritt erhielt das Produkt 
ein unverwechselbares Gesicht für den 
deutschen Markt. Bei der Entwick-
lung des Key Visuals ging es darum, 
Effektivität und Wirkweise zu trans-
portieren, ohne das plakative und 
allzu oft bemühte Brandsetting, mit 
„Tatütata“ und flammendem Inferno, 
zu strapazieren. 

Der Wirkstoff von Cyanokit 2,5 g, einer 
Vorstufe des Vitamins B12 (Hydro-
xocobalamin), bindet die tödlichen 
Cyanidionen, die mit dem Rauch in 
den Körper gelangen, wie ein Magnet 
und macht sie unschädlich. Dem Ge-
fahrenmoment wurde mittels der ty-
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Von wegen Schall und Rauch
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pischen Signal- und Warnfarbe Rech-
nung getragen. Ein weiterer Pluspunkt 
des klaren Aufbaus: Das Key Visual 
lässt sich als wiederkehrendes Element 
und mit wenig Aufwand in die ganze 
Palette von Marketingmaßnahmen in-
tegrieren. „Das Key Visual kam bei 
meinen europäischen Kollegen sehr 
gut an. Einige von ihnen haben sich 
kurzerhand dazu entschlossen, den 
starken Auftritt aus Deutschland ein-
fach zu übernehmen“, so Projektma-
nagerin Silke Wünsche von der Merck 
Pharma GmbH.  

Direktmarketing  
für spitze Zielgruppe

Da das Produkt ohne die Unterstüt-
zung eines Außendienstes am Markt 
zu platzieren war, kamen zur direkten 
Ansprache der stark segmentierten 
Zielgruppe (Notärzte, Anästhesisten, 
Rettungsassistenten, Ärztliche Leiter 
Rettungsdienst und Feuerwehren) 
Mailings zum Einsatz, für deren ziel-
gerichteten Versand ein sehr ausdiffe-
renzierter Verteiler (4.500 Personen) 
recherchiert wurde. Ziel hierbei: Der 
Transport von Fakten und Produktvor-
teilen zum einen optisch ansprechend, 
zum anderen unter Berücksichtigung 
des oft sehr engen Zeitfensters der 
Rezipienten. Denn: Die Uhren der 
Fachkräfte im Notfallwesen gehen an-
ders – viel schneller als üblich. 

Gerade im Notfall kann der sichere 
und schnelle Umgang mit dem Anti-
dot über Leben und Tod des Brand-
gasopfers entscheiden. In Form eines 
Fotoshootings wurde deshalb die  
Anwendung des Produktes aufmerk-
samkeitsstark und verständlich dar-
gestellt. Für den realistischen Duktus 
sorgten Originalmaterialien sowie die 
fachmännische Beratung durch einen 
erfahrenen Mediziner und Rettungs-
assistenten. 

Eine weitere Säule stellte die Pressear-
beit dar, die auch über Prelaunch- und 
Launchphase hinaus erfolgreich war. 
Exklusivkooperationen und abwechs-
lungsreiche Themenschwerpunkte, 
wie die aktuelle Studienlage oder ein 
Interview mit einem Experten aus 
der Praxis sorgten für Attraktivität 
des Themas in den Medien. Trotz des 
kurzen Zeitraums (ab Februar 2009) 

berichteten relevante Fachmedien wie 
etwa ‚Notfall- und Intensivmedizin‘, 
‚Pharmazeutische Zeitung‘, ‚112-
Magazin‘, ‚Krankenhauspharmazie‘, 
‚PTA-heute‘, ‚Arzneimitteltherapie‘ 
und ‚Feuerwehr‘. 

Angesichts der Klientel – sehr dyna-
misch und immer auf dem Sprung zum 
nächsten Einsatz – war die frühzeitige 
Konzeption einer Homepage www.
cyanokit.de eine wichtige Maßnahme, 
um die zeit- und ortsunabhängige und 
vor allem selbstbestimmte Informati-
on der Zielgruppe zu gewährleisten. 
Fachusern werden zahlreiche weitere 
Details rund um das Thema Cyanid-
vergiftung nach Rauchgasinhalation 
zur Verfügung gestellt, Download-
Möglichkeiten und direkter Kontakt 
zur Merck-Hotline stellen weitere 
Service-Elemente dar. Die Seite wird 
regelmäßig aktualisiert  und als Platt-
form für aktuelle Highlights, News 
und Ankündigungen genutzt. 

Medical Education  
stark nachgefragt

Bis dato stellt das Thema „Cyanidver-
giftungen nach Rauchgasinhalation“ 
einen Nebenschauplatz dar, dem in 
Aus- und Fortbildung kaum Zeit einge-
räumt wird. Und das, obwohl Brisanz 
und Gefahrenpotenzial bekannt sind 
– wie viele Stimmen aus der Notfall-
Szene bestätigen. Systematische Anfra-
gen zu möglichen Veranstaltungsko-
operationen bei notfallmedizinischen 
Fortbildungsbeauftragten, Arbeits-
kreisen und Ärztekammern stießen 
daher auf großes Interesse (85 Prozent 
Zusagen). Um dem offensichtlichen 
Bedarf an praxisorientierter Weiter-
bildung gerecht zu werden, wird im 
Rahmen von individuellen Koopera-
tionen sukzessive ein engmaschiges 
Fortbildungsnetzwerk aufgebaut. Ziel: 
Sensibilisierung für Thema und Pro-
blematik und, im zweiten Schritt, die 
Produktplatzierung als sichere Thera-
pieoption – nicht nur in den Köpfen 

der Fachkräfte, sondern auch auf den 
Notarzt- und Rettungswagen. 

Einen weiteren wichtigen Punkt im 
Gesamtkonzept stellt die Lobbyarbeit 
dar, die im zweiten Halbjahr 2009 
verstärkt vorangetrieben wird. Auf-
grund der föderalistischen Organisa-
tion des Rettungswesens ist die Fest-
legung von Notfallplänen und Ab-
läufen am Unfallort auf Länderebene 
geregelt. In der Realität heißt das, 
dass es nicht nur von Bundesland zu 
Bundesland, sondern teilweise sogar 
von Kreis zu Kreis gravierende Un-
terschiede im Handling geben kann. 
Langfristiges Ziel ist die Implemen-
tierung von Leitlinien. Ein langer 
Weg, der kommunikative Fähigkeiten 
auf höchstem Fachniveau erfordert. 
Der erste Schritt ist bereits getan: 
ein Satellitensymposium im Rahmen 
eines Fachkongresses mit namhaften 
Referenten. Es sollen weitere folgen, 
etwa die Einberufung eines Advisory 
Boards sowie die Kooperation mit 
den relevanten Fachgesellschaften.

Fachanzeige für Cyanokit-Launchkampagne

Isgro Gesundheitskommunikation
ist eine von der Inhaberin und Geschäftsführerin Susanne Isgro 2004 gegründete Full-
Service-Agentur. Das Team besteht aus 20 Mitarbeitern und betreut neben Merck Serono 
Kunden wie Fresenius Kabi, Fresenius Medical Care, Orthomol, Medice Arzneimittel 
Pütter und Roche Diagnostics. Die Mannheimer Agentur wurde sowohl für PR als auch 
für Klassik und integrierte Kampagnen mehrfach ausgezeichnet.
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