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Re-Positionierung

Geglückte Transition: Ein  
Herz-Klassiker stellt sich neu auf
Die Änderungen gesetzlicher Grundlagen für historisch gewachsene Marken  
stellen gerade Arzneimittelhersteller vor besondere Herausforderungen.  
Dr. Willmar Schwabe nahm ein solches Szenario zum Anlass, das Weißdorn-Präparat 
Crataegutt und dessen Zielgruppe noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen und 
einen frischen Auftritt für die veränderten Rahmenbedingungen zu kreieren. 

Autor: David Salinas, Isgro Gesundheitskommunikation

Infolge einer Neubewertung von Weiß-
dorn-Präparaten durch den Ausschuss 
für pflanzliche Arzneimittel (HMPC) 
der Europäischen Arzneimittelagentur 

(EMA) galt es für den Karlsruher Phy-
topharmakon-Hersteller 2017/2018 
sowohl die Änderung des Anwen-
dungsbereiches als auch des geän-
derten Status für sein Herz-Phyto-

pharmakon Crataegutt zu meistern. 
Bislang ‚Zur Verbesserung der Herz-

leistung‘ ausgelobt, war die neue Indika-
tion mit ‚Zur Unterstützung der Herz-
Kreislauf-Funktion‘ entsprechend neu zu 
formulieren. Darüber hinaus basiert die 
Verkehrsfähigkeit des Präparats seitdem 
nicht mehr auf der Zulassung als pflanz-
liches Arzneimittel, sondern auf der Re-
gistrierung als traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel ausschließlich aufgrund 
langjähriger Erfahrung. 

Balanceakt zwischen Neu-
ausrichtung und Kontinuität

Klar war, dass die nun erforderlich ge-
wordene Veränderung der Marken-
kommunikation ein hohes Maß an Fin-
gerspitzengefühl erfordern würde: Ein 
zu starker Bruch hätte zum Verlust des 
hohen Anteils an Stammverwendern und 
zu Verunsicherung bei den empfehlen-
den Ärzten führen können. Crataegutt 
ist nicht über Nacht zu einem neuen 
Produkt geworden, sondern verfügt über 
einen klar nachvollziehbaren medizini-
schen Reason-to-believe, der den Mar-
kenkern prägt und natürlich auch unter 
den veränderten Rahmenbedingungen 
erhalten bleibt. Eine große Chance lag 
deshalb darin, diese Kontinuität zu trans-
portieren und gleichzeitig die Kommuni-
kation auf die Bedürfnisse und Werte der 
neu hinzukommenden, etwas jüngeren 
Zielgruppe, anzupassen.  

Auf Herz und Nieren getestet

Wie bei Schwabe vor Lancierung neuer 
Kampagnen üblich, war dem kreativen 
Prozess eine intensive Exploration der 
Zielgruppe – sowohl bisherige Verwen-
der als auch potenzielle Neuverwender 
unter dem neuen Label – vorgeschaltet, 
um wichtige Insights zur veränderten 
Zielgruppe zu gewinnen. Eine zentrale Er-
kenntnis aus dieser Marktforschung war 
beispielweise, dass die Einstufung als tra-
ditionelles pflanzliches Arzneimittel vom 
Endverbraucher keinesfalls als Herab-
stufung des Präparates empfunden wird, 
sondern im Gegenteil auf die Glaubwür-
digkeit des Phytopharmakons einzahlt. 
Auch die daraufhin entwickelten Kommu-
nikationsansätze mussten sich dem Urteil 

der Anwender stellen. Herausgekommen 
ist dabei ein Markenauftritt, der sowohl 
bei potenziellen Neukunden als auch bei 
Stammverwendern mit sympathischen 
Testimonials und lebensnahen Situati-
onsbeschreibungen ein starkes Identifi-
kationspotenzial erzeugt und gleichzei-
tig ein durchweg positives Lebensgefühl 
vermittelt. Verbindendes Element in der 
Endverbraucher-Ansprache ist der Claim 
‚Weil wir gerne aktiv sind‘, der die neue 
Anspruchshaltung der heute über 60-Jäh-
rigen auf den Punkt bringt. Alternierend 
geschaltete Testimonial-Anzeigen mit ho-
hem Textanteil und Advertorials in Print-
medien mit hoher Reichweite bei der Ziel-
gruppe sind angesichts der Komplexität 
und Erklärungsbedürftigkeit des Themas 
zentrale Säulen der neuen Kampagne. 

Crataegutt bleibt beim  
Arzt angesiedelt

Wichtige Empfehler auf ärztlicher Seite 
und im Apothekenteam wurden frühzei-
tig per Direktmarketing über die anste-
henden Änderungen in Kenntnis gesetzt 
und alle Informations- und Servicemate-
rialien auf die neue Indikation bzw. den 
veränderten Auftritt angepasst. „Weil der 
Anwendungsbereich ‚Herz-Kreislauf‘ – 
auch wenn er nicht auf eine klinische Ma-
nifestation in Form der Herzinsuffizienz 
abstellt, äußerst sensibel ist, wird neben 

dem Endverbraucher auch weiterhin der 
Arzt als Empfehler angesprochen“, erläu-
tert Martina Erthal, Produktmanagerin 
von Crataegutt.  Obwohl ein Präparat, 
das die Pumpkraft des Herzens stärkt und 
die Gefäße elastisch hält, vielleicht kein 
klassisches OTC-Präparat ist, wird die 
Rolle der Apotheke im Zuge der neuen 
Indikation wichtiger. Denn die weiter-
gefasste Indikation „Zur Unterstützung 
der Herz-Kreislauf-Funktion“ ermöglicht 
nun eine breitere Abgabe von Crataegutt 
an Kunden, bei welchen keine diagnosti-
zierte Herzinsuffizienz vorliegt. 

Weiterhin die Nummer 1  
im Markt

Auch im für Crataegutt definierten Wett-
bewerbsumfeld bleibt das Präparat Markt-
führer vor umsatzstarken, etablierten Kon-
kurrenzmarken. „Wir haben in diesem 
Umstellungsprozess von Anfang an mehr 
Chancen als Risiken gesehen“, erklärt Dr. 
Traugott Ullrich, Geschäftsführer von Dr. 
Willmar Schwabe. „Die weitere Indikati-
onsstellung ermöglicht uns, nun noch stär-
ker die immer größer werdende Zielgrup-
pe der über 60-Jährigen anzusprechen, 
die ihr selbstbestimmtes, aktives Leben 
so lange wie möglich fortführen möchten. 
Wir holen den potenziellen User relativ 
früh innerhalb seiner patient journey ab. 
Gleichzeitig wissen wir, dass Crataegutt-
Verwender dem Präparat meist die Treue 
halten. Für uns eröffnen sich damit neue 
Marktpotenziale, die es nun in den nächs-
ten Jahren gemeinsam mit Isgro als be-
währtem strategischen Partner zu erschlie-
ßen gilt“, so Ullrich. 

Crataegutt unterstützt 
Herz und Kreislauf auf 
pflanzliche Weise

Der neue Markenauftritt wird 
sowohl auf den digitalen 
Kanälen als auch in Print-Infor-
mationsmaterialen sichtbar

Reichweite bei der Ziel-
gruppe 60 plus wird über 
Printanzeigen generiert 
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Isgro Gesundheitskommunikation
Die 2004 gegründete inhabergeführte Agentur mit Sitz in Mannheim beschäftigt unter 
der Leitung von Dr. Susanne Isgro und PD Dr. med. Frank Isgro derzeit rund 27 Mitar-
beiter. Zu den Kompetenzfeldern der Healthcare-Agentur gehören Nahrungsergänzung, 
OTC, OTX, Rx, Medizintechnik/-produkte im Bereich B2B- und B2C-Kommunikation
: https://isgro-gk.de/


