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Doppelherz

Dem Tonikum 
längst entwachsen
Früher ein reiner Tonika-Anbieter, ist Doppelherz in den vergangenen zehn 
Jahren systematisch zu einer Marke aufgebaut worden, die inzwischen so-
wohl in Drogerien als auch in der Apotheke Produkte zur Gesundheitserhal-
tung anbietet. 

„Es gibt die reine Marketinglehre – und 
es gibt das wahre Leben“, sagt Jan K. 
Kuskowski mit einem Augenzwinkern. 
Tatsächlich ist das Flensburger Un-
ternehmen Queisser Pharma, dessen 

Geschäftsführer der Diplom-
Kaufmann ist, in den ver-
gangenen Jahren einiges 
anders angegangen, als es 
Marketinglehrbücher vor-
schlagen. Bis zum Jahr-

tausendwechsel als 
reiner Tonika-An-
bieter positioniert, 
ist es dem Pharma-
Unternehmen mit 
seiner Top-Marke 
Doppelherz ge-
lungen, zu einem 
breit aufgestell-
ten Anbieter 
von Produk-
ten zur Er-
haltung der 
Gesundheit 
zu werden. 

Zum Sortiment gehören beispielsweise 
Arzneien, Medizinprodukte und Nah-
rungsergänzungsmittel, etwa Vitamine 
und Mineralien. Zwischen 2001 und 
2010 hat sich der Marktanteil der Mar-
ke in Drogerien und im LEH (ohne Dis-
counter) laut Nielsen von 5,5 Prozent 
auf 11,4 Prozent mehr als verdoppelt. 

Wegweisend für diese rasante Entwick-
lung waren die Überlegungen, die man 
Ende der 1990er-Jahre bei Doppel-
herz startete. „Unsere klare Kernkom-
petenz war zu diesem Zeitpunkt das 
Tonikum“, erzählt Kuskowski. „Wir 
haben uns jedoch gefragt, ob das auch 
für die kommenden Jahrzehnte aus-
reichen würde.“ Die Antwort vor dem 
Hintergrund eines insgesamt rückläu-
figen Marktes war eindeutig: „Nein.“ 
Zumal es immer schwieriger wurde, 
die Darreichungsform als Tonikum an 
jüngere Generationen weiterzugeben. 
Außerdem rückte das Einstiegsalter für 
das Doppelherz-Tonikum immer weiter 
nach hinten: Anders als vor 30 Jahren 

etwa, fühlt sich heute ein 70-Jähriger 
oft noch viel zu jung und vital, um das 
Produkt einzunehmen. Trotz des viel 
zitierten demografischen Wandels, der 
dem Produkt in die Hände zu spielen 
scheint, steigt der Absatz also nicht au-
tomatisch – denn auch das Einstiegsal-
ter steigt. 

Ausstrahlungskraft  
der Marke

Gefragt war also eine Lösung, bei der 
das Tonikum zwar weiterhin ein wich-
tiges Standbein bleiben würde, aber zu-
gleich neue Segmente erschlossen wer-
den konnten. Und so wurde ab 2000 
unter dem Namen „Doppelherz Aktiv“ 
ein neues Sortiment für den LEH und 
Drogeriemarkt aufgebaut, zunächst mit 
Vitaminen und Mineralstoffen. „Wir 
waren uns sicher, dass die Marke die 
Fähigkeit hat, auch andere Bereiche zu 
erschließen“, erklärt Kuskowski, der 
1994 zunächst als Exportleiter ins Un-
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ternehmen kam und dann 1998 in die 
Geschäftsführung aufstieg, zuständig 
u.a. für Marketing und Vertrieb. „Bei 
den neuen Produkten haben wir uns 
zunächst auf Herz-Kreislauf-Stärkung 
und Vitalität konzentriert – Themen, 
für die bereits das Tonikum stand. Wir 
wollten so eine Balance herstellen zwi-
schen dem Kern der Marke, den wir 
nicht vernachlässigen wollten, und den 
dynamischen Segmenten im Markt.“ 
Nach und nach hat man sich dann die 
Kompetenz aufgebaut, für alles zu ste-
hen, was mit Stärkung, Prävention und 
gesundem Leben zu tun hat. „Wir ha-
ben dabei stets an die große Ausstrah-
lungskraft der Marke geglaubt“, sagt 
Kuskowski. Tatsächlich gehört „Die 
Kraft der zwei Herzen“ zu den bekann-
testen Markenslogans Deutschlands. In 
einer von iConsult durchgeführten Stu-
die etwa konnte sich der Claim deutlich 
gegenüber denen der Mitbewerber ab-
setzen, ebenso das Logo mit dem roten 
und schwarzen Herzen. 

Die Ausrichtung der neuen Linie wurde 
– in Abgrenzung zum Tonikum – in der 
Doppelherz-Markenarchitektur durch 
den Zusatz „Aktiv“ hervorgehoben. Seit 
2006 gibt es mit „Doppelherz System“ 
zudem eine weitere Untermarke, die als 
einzige Doppelherz-Range ausschließ-
lich über Apotheken vertrieben wird. 
Damit dieser neue Distributionskanal 
erschlossen werden konnte, musste zu-
nächst viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. Denn klassische Drogeriemar-
ken wie Doppelherz haben im tradi-
tionellen deutschen Apothekenmarkt 
oftmals ein Akzeptanzproblem. „Nach-
dem wir uns als medizinische Marke in 
Drogerien und im LEH etabliert hatten, 
schien uns eine Präsenz in der Apotheke 
folgerichtig“, begründet Geschäftsfüh-

rer Kuskowski den Schritt in Richtung 
des neuen Vertriebskanals. 
Ausgeräumt werden konnten die Beden-
ken schließlich, indem die Apotheken-
linie „System“ von der „Aktiv“-Range 
differenziert wurde, etwa durch höher 
dosierte Inhaltsstoffe, eine stärkere Be-
ratungsleistung und einen medizinisch-
klinischen Markenauftritt. Trotz dieser 
Marken-Differenzierung sei die Dop-
pelherz-Drogeriemarke keineswegs dif-
famiert oder heruntergezogen worden, 
betont Kuskowski. 

Aktuell ist „Doppelherz System“ in 
drei Produktsegmenten vertreten: Au-
genpräparate, Gelenkpräparate (Glu-
cosamine) und Omega-3-Präparate. Im 
Apothekenbereich sei allerdings, anders 
als in der Drogerie, keine allzu große 
Dehnung der Marke wahrscheinlich: 
„Aber die Marke Doppelherz ist sicht-
bar und strahlt von der Apotheke auf 
den Drogeriebereich aus.“ 

Starke Zuwächse im  
Exportgeschäft

Als der gebürtige Pole Kuskowski 1994 
bei Queisser Pharma startete, lag die Ex-
portquote lediglich bei 3,6 Prozent. Mitt-
lerweile liegt der Anteil der Umsätze, die 
Queisser Pharma mit Doppelherz und 
seinen vier weiteren Marken im Ausland 
generiert, bei rund 40 Prozent. „Dieser 
Anteil wollen wir in den kommenden 
zehn Jahren auf mehr als 50 Prozent 
ausbauen“, betont Kuskowski. Stark 
angestiegen sei in den vergangenen Jah-
ren gerade auch der Auslandsanteil von 
Doppelherz: „Uns ist gelungen, die Mar-
ke international zu machen – auch dank 
unserer Herkunft ‚Made in Germany‘.“ 
Im Übrigen sei die positive Entwicklung 
im Ausland keineswegs einseitig verlau-
fen: „Wir sind insgesamt dynamisch ge-
wachsen, also auch im Inland.“
Wichtige Exportmärkte sind für Queis-
ser Pharma Länder wie Polen, Russland, 
Rumänien und die Ukraine. Neben den 
europäischen Märkten gilt das Augen-
merk zudem Südamerika sowie Asien. 
In China beispielsweise wird Doppelherz 
in diesem Jahr eingeführt. Zu den mehr 
als 200 Mitarbeitern in Flensburg haben 
sich im Zuge des Exportwachstums be-
reits 100 außerhalb Deutschlands hin-
zugesellt. Allein die Tochtergesellschaft 
in Russland beschäftigt 55 Mitarbeiter. 
„Wir wachsen im Ausland jedes Jahr 
zweistellig. Und noch lange ist in riesigen 
Märkten wie Russland keine Sättigung 
abzusehen“, freut sich Kuskowski. 

Das Logo mit den roten und schwarzen Herzen ist Markenzeichen

Queisser Pharma: Mehr als 100 Jahre Tradition
Die Geschichte von Queisser Pharma beginnt 1897 in Hamburg, wo sich der Apotheker 
Alfred Queisser auf die Produktion von Gesundheits- und Pflegemitteln konzentrierte. Die 
zweite Wurzel des heutigen Unternehmens schuf der Essener Drogist Josef Peter Hen-
nes, der 1919 aus Kräutern und weiteren natürlichen Zutaten die Original-Rezeptur des 
Doppelherz-Tonikums entwickelte. Die verschmolzenen Häuser gehören seit mehr als drei 
Jahrzehnten der Holding der Flensburger Familie Dethleffsen. In der Fördestadt hat die 
von Jan K. Kuskowski und Gert Bendixen geleitete Queisser Pharma GmbH & Co. KG seit 
1987 auch ihren Sitz. Das Unternehmen kommt auf einen Umsatz von 120 Millionen Euro. 
Den steuert zu 80 Prozent die Marke Doppelherz bei. Zum Portfolio gehören daneben das 
Haftmittelsortiment Protefix, das verdauungsfördernde Mittel Ramend, die Marke Stozzon 
mit Dragees gegen Mund- und Körpergeruch sowie pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel 
unter dem Namen Litozin.

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 18 lesen. 
Wenn sie unser Heft noch nicht bezie-
hen, abonnieren sie jetzt hier!

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