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Schmerzmittel-Markt

Die Kampagne, die findet und wirkt
In der meist umkämpften OTC-Kategorie Erfolg zu haben, das ist dem 
Hersteller Reckitt Benckiser in Deutschland mit der Kampagne ‚Findet den 
Schmerz. Wirkt gezielt.‘ für sein Schmerzmittel Nurofen gelungen. Dafür 
gab´s für den Betreuer Schmittgall zwei Gold Awards vom Comprix 2012.

Autor: Wolf Stroetmann, Schmittgall

Wenn es in Deutschland einen Markt 
gibt, der als maximal kompetitiv be-
zeichnet werden kann, dann ist es die 
Kategorie der Schmerzmittel, die die 
Apotheke als OTC verlassen. Da ist eine 
ganze Armada etablierter Marken und 
preiswerter Generika darauf aus, ihren 
Marktanteil weiter auszubauen und ihn 
keinesfalls auch nur ansatzweise und 
schon gar nicht kampflos preiszugeben.
In dieses wettbewerbsintensive Um-
feld wagte sich das Mannheimer Un-
ternehmen Reckitt Benckiser, bislang 
überwiegend für seine Produkte in den 
Bereichen Hygiene und Home bekannt, 
mit der Health-Marke Nurofen. Un-
terstützt wird Reckitt Benckiser dabei 
durch die Lead-Agentur Euro RSCG 
für den Publikumsbereich sowie durch 
die Gesundheitsmarketing Experten der 
Stuttgarter Werbeagentur Schmittgall 
im Fachbereich.

Souverän und überlegen

Hier helfen nur Souveränität und ein 
überlegener Markenauftritt, dachten sich 
die Macher bei Schmittgall und entwi-
ckelten eine Kampagne für die Apotheke, 
die klar und deutlich auf die besonderen 
Produktvorteile von Nurofen setzt.

Als ‚Neuling‘ in der Zielgruppe Er-
wachsene kann die Marke Nurofen in 
Deutschland dabei auf seine langjähri-
ge Marktführerschaft bei Fieber- und 
Schmerzmitteln für Kinder setzen. Das 
schafft generell schon mal einen gewissen 
Vorsprung in punkto Markenbekannt-
heit, den es beim Apotheker und der PTA 
zu nutzen galt. Deren Vertrauen in die 
Kinderprodukte von Nurofen und ihre 
Empfehlungsbereitschaft aufgrund eige-
ner Erfahrungen mit der Marke waren 
willkommene Aufhänger für die neue Ka-
tegorie ‚Nurofen für Erwachsene‘.

Das innovative Original-
Ibuprofen

Die ‚erwachsene‘ Offerte aus dem Hau-
se Reckitt Benckiser ist mit dem seit 50 
Jahren bewährten Wirkstoff Ibuprofen 
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Apothekenaufsteller für 
Nurofen von Schmittgall
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ausgestattet, übrigens mit dem Original-
Ibuprofen, das seinerzeit von Stewart 
Adams erstmals als peripher wirkendes 
NSAR und als Alternative zu bestehen-
den, zentral wirkenden Therapieoptio-
nen entwickelt wurde.
Dabei hat es das Unternehmen nicht 
belassen, sondern es gelang Reckitt 
Benckiser, zwei Galeniken in Deutsch-
land einzuführen, die für die gezielte 
Behandlung von Schmerzen Erwachse-
ner besonders geeignet sind: die runde, 
überzogene und leicht zu schlu-ckende 
Nurofen-Ibuprofen 400 mg Tablette und 
die Nurofen Immedia 400 mg Filmtab-
lette, in der der Wirkstoff als DL-Lysinat 
vorliegt und die Einnahme ohne Mahl-
zeit ermöglicht.

Nicht viele Worte machen

Die Vorteile beider Produkte liegen 
klar auf der Hand, darüber muss man 
nicht viel Worte machen, entschieden 
die Schmittgall-Kreativen. Gesagt, ge-
tan: Die Kampagne macht nicht viele 
Worte und vermittelt Apothekern und 
PTA‘s ihre Botschaft zum Produkt klar, 
schnell und gezielt. ‚Nurofen. Findet 
den Schmerz. Wirkt gezielt.‘ ist also 
zugleich Botschaft und Stil der Kam-
pagne, die das Key-Visual prominent in 
Szene setzt. 

Apotheker und PTA‘s 
im Fokus

Die beim Comprix 2012 ausgezeichne-
te Kampagne setzt damit ganz stark auf 
Anzeigen und auf den Point of Sale Apo-
theke. Denn dort wird die Entscheidung 
für Nurofen getroffen. Apotheker und 
PTAs sind die Ratgeber des Vertrauens, 
wenn es in Deutschland um die Bekämp-
fung von akutem und wiederkehrendem 
Schmerz geht.

Heraus aus der Lysinat-Falle

Mit Nurofen Immedia 400 mg Filmta-
bletten bietet Reckitt Benckiser noch 
einen besonderen Vorteil. Denn es kann 
durch seinen Wirkstoff und die Zulas-
sung, dass es ohne Mahlzeit eingenom-
men werden kann, bei der Schmerzlin-
derung schneller einsetzen. 
Studien zeigen, dass der vermeintliche 

Vorteil einer schnelleren Wirkung von 
Ibuproven-Lysinaten versus reiner Ibu-
profen Formulierungen durch die Ein-
nahme mit einer Mahlzeit schnell wieder 
aufgehoben wird.
Um insbesondere Fachkreise, das heißt  
Apotheker und PTA‘s, auf diesen ent-
scheidenden Unterschied aufmerksam 
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zu machen, spricht die Marke Nurofen 
von der Lysinat-Falle. Salesfolder, Be-
ratungsunterlagen sowie Fachanzeigen 
greifen diese Thematik auf und bieten 
Apothekern und PTA‘s so eine neue und 
hilfreiche Unterstützung in der Beratung 
für ihre Kunden, die vor allem eines wol-
len: Schmerzen schnell loswerden.

Fachanzeige erklärt Wirkweise von Nurofen am Beispiel der Lysinat-Falle

http://www.schmittgall.de/start.html
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