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Die derzeitige Entwicklung der Pro-
duktkommunikation führender 
Pharmaunternehmen zeigt eins: Die 
Zukunft gehört den digitalen An-
wendungen auf Tablet PC, iPad oder 
Smartphone. Noch mehr Möglichkei-
ten, hohe Bereitschaft der Zielgruppen 
zum Ausprobieren, starker Einfluss auf 
das Verordnerverhalten: Es führt kaum 
noch ein Weg vorbei an modernen E-
Kommunikations-Tools, auch wenn 
Rx-Hersteller hier noch zurückhaltend 
sind.
So viel ist gewiss: Die App-Welt wächst 
beständig und weist mit einem gigan-
tischen Angebot von derzeit mehr als 
300.000 Anwendungen schwindeler-
regende Nutzerzahlen auf. Das Inter-
essante daran ist die Etablierung eines 
zunächst oft belächelten Systems.
Waren Applikationen für Smartphones 

Mobile Marketing

Goodbye Kittelkarte!
Die Agentur Bird & Schulte will mit einer neuen App für Merz Pharmaceu-
ticals ein Zeichen für innovative Lösungen im Rx-Segment sorgen, das bei 
modernen digitalen Kommunikations-Tools noch zurückhaltend ist.

Autorin: Monika Schulte

zu Beginn eher als Spielereien abgetan 
worden, beginnen inzwischen immer 
mehr Menschen, das breit gestreute 
Angebot nicht nur zu beäugen, sondern 
tatsächlich auszuprobieren und zu nut-
zen. Im privaten Bereich erfreuen sich 
Services wie Wetterdienste, Radio oder 
Sprachlexika schon jetzt größter Be-
liebtheit. Die Folge: Immer mehr Men-
schen gewöhnen sich an das Format der 
App-Anwendung und verlieren jegliche 
(psychologische) Scheu – sie gehen wie 
selbstverständlich damit um. Deshalb 
sind Trendprognosen bezüglich noch 
mehr Einsatzmöglichkeiten und All-
tagstauglichkeit (z.B. mobiles Bezahlen 
oder Mobile Commerce) immer realis-
tischer.
Entgegen vieler anderer technischer In-
novationen geht der App-Trend vorran-
gig vom Privatbereich aus und kommt 

jetzt mehr und mehr auch im berufli-
chen Umfeld an. Positive Erfahrungen 
mit Apps bieten nun auch eine gute 
Grundlage für den Erfolg medizinischer 
Tools für niedergelassene Praktiker ge-
nauso wie für Klinikärzte vom Assis-
tenz- bis zum Chefarzt.

Vielfältige Einsatzbereiche 
für Ärzte

Dabei wird der Einsatzbereich von 
Apps im Rx-Bereich immer noch unter-
schätzt. Nicht nur das Fach-Nachschla-
gewerk oder einige Basiswerkzeuge wie 
Umrechnungskalkulatoren sind beliebt 
und machen Sinn. Spätestens seit dem 
großen Erfolg von iStethoscope, der 
iPhone-Anwendung, die Herztöne in 
guter Qualität aufzeichnet und an den 
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Kollegen zur Abklärung sendet, weiß 
man, dass auch viele andere Servicean-
gebote für den ärztlichen Alltag extrem 
erfolgversprechend sind. 
Dazu gehört zum einen die digitale Be-
reitstellung von Informationen zu Gui-
delines, Stagings, Dosierungsschemata 
etc. – sogenannte i-Pocketcards, die die 
gute alte Kittelkarte wohl auf Dauer 
verdrängen werden. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Ein Gerät – 1.000 Karten 
auf Knopfdruck. 
Zum anderen bieten sich Fortbildungs-
tools, Module zur Vorbereitung auf 
‚schwierige Fälle‘, Case Studies mit In-
teraktionsmöglichkeit, Patientendoku-
mentationen oder medizinisches Know-
how für unterwegs (z.B. Verhalten im 
Notfall) an. Logisch aufbereitete, leicht 
und jederzeit abrufbare Information 
gepaart mit einer gesunden Portion 
Neugier und Spieltrieb seitens des Users 
zählen zu den Gründen, eine App auf 
das eigene Smartphone oder iPad down-
zuloaden. Die Bereitschaft, Firmenan-
gebote auf diese Weise dauerhaft auf 
dem eigenen Desktop zu platzieren, ist 
bei vielen deutlich höher, als den Dosie-
rungsflyer auf dem Schreibtisch griffbe-
reit zu halten.
Eine gute Möglichkeit, App-Anwen-
dungen einzuführen, bietet sich auf 
Kongressen und Fortbildungsveranstal-
tungen, wo beispielsweise das interakti-
ve Umfragetool, das Wissensquiz oder 
eine Diagnostik-Anwendung perfekt in 
das Kommunikationsangebot am Mes-
sestand oder in der Hotel-Lounge integ-
riert werden können. 

Neue Fortbildungs-App zur 
Botulinumtoxin-Therapie

Besonders gelungen sind digitale Appli-
kationen dann, wenn sie den gesamten 
Rahmen des Mediums inklusive be-
wegtem Bild und Ton für eine beson-
dere Form der Darstellung nutzen. So 
geschehen in der neuen App aus dem 
Hause Merz Pharmaceuticals GmbH, 
Frankfurt. 
Für neurologische Fachärzte entwickel-
te Bird & Schulte Advertising eine iPad-
Applikation zum Thema ‚Optimierte 
Botulinumtoxin-Injektion mittels Ul-
traschall‘. Ziel der Fortbildungs-App 
ist die zielgenaue Botulinumtoxin-In-
jektion in die betroffene Muskulatur 
bei Spastik der oberen Extremität, un-

terstützt durch die parallel eingesetzte 
Bildgebung. In der App werden neben 
dem Einsatzbereich von Botulinumto-
xin bei Spastik und der anatomischen 
Darstellung der entsprechenden Mus-
kelpartien auch Filme zur praktischen 
Anwendung angeboten. Die Demons-
trations-Videos zeigen das Vorgehen 
während der Injektion mit Hilfe der Ul-
traschalltechnik und verdeutlichen die 
Vorteile eines Ultraschall-Einsatzes. In 
Echtzeit wird die sonografische Darstel-
lung gleichzeitig mit der Injektion und 
den Erklärungen der renommierten Ex-
perten Prof. Dr. Florian Heinen, LMU 
München, und Dr. A. Sebastian Schrö-
der in der App präsentiert. 
Der Benefit für den Arzt: ein konkreter 
Handlungsleitfaden für die ultraschall-
gestützte Applikation des Produktes, 
der durch tolle Bilder zum kurzweili-
gen Fortbildungsangebot wird. Was 
vormals in aufwendigen Schulungen 

erarbeitet werden musste, wird jetzt via 
App innerhalb kurzer Zeit einem größt-
möglichen Nutzerkreis zur Verfügung 
gestellt. Und das zu jeder Zeit und an 
jedem Ort. 

Fester Bestandteil im Mix

Der Trend zu digitalen Applikationen 
hat gerade erst begonnen und seinen 
Zenit noch längst nicht erreicht. Je frü-
her man ein eigenes App-Angebot lan-
ciert, desto mehr wird dem Mitbewer-
ber der Einstieg in diesen Medienkanal 
(und damit der Zugang zu den Endge-
räten der Zielgruppe) erschwert. Guter, 
innovativer Service, der regelmäßige 
Kontakt mit Produktinformationen 
und hohe Identifikation durch stetige 
Nutzung schaffen außerdem eine hohe 
und langfristige Markenbindung bzw. 
Verordnertreue.

Bird & Schulte Advertising
in Freiburg besteht aus 18 festen und 
fünf freien Mitarbeitern und betreut die 
Kunden Actelion, AstraZeneca, Biokanol, 
Boehringer Ingelheim, Gaba Schweiz, Grifols, Hevert Arzneimittel, Midro, Pfizer, Pohl-Bos-
kamp und Roche. Die Full-Service-Agentur wurde 2008 gegründet.
Dr. Monika Schulte ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Bird & Schul-
te. Zuvor war die promovierte Biologin Geschäftsführerin der Agentur Angela Liedler.
F Kontakt: schulte@bird-schulte.de

Fortbildungs-App zeigt die Botulinumtoxin-Injektion in die betroffene Muskulatur bei 
Spastik und enthält Filme zur praktischen Anwendung
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http://www.bird-schulte.de/de/index.php

	Schaltfläche1: 


