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dern unter anderem auch mit Extrem-
Mountainbikern“, analysiert Leien
decker. Darüber hinaus gebe jeder vierte
Kenner des Produktes an, Voltaren von
Ärzten empfohlen bekommen zu haben.
Dieser Empfehlungswert sei höher als bei
Wettbewerbsprodukten.

Buzz Ranking 2018: Wie bleiben
OTC-Marken positiv im Gespräch?

Rang

Marke

Punkte

1.

Voltaren

11,5

2.

Wick

7,9

3.

Aspirin

6,5

4.

Kytta

5,7

5.

ThermaCare

5,6

Weitere Marken (alphabetisch sortiert): ACC akut,
ASS-ratiopharm, Bronchipret, Buscopan, Dicloratiopharm, Dolo-Dobendan, Dolormin, Dulcolax,
Gelomyrtol, Grippostad, Iberogast, Imodium,
Meditonsin, Mucosolvan, Neo-Angin, Nurofen,
Orthomol Arthro, Paracetamol-ratiopharm, Prospan,
Rennie, Rubax, Sinupret, SolvoHexal, Thomapyrin,
Wobenzym
Quelle: YouGov Deutschland, Buzz Ranking 2018,
Teil-Ranking für die Kategorie OTC. Das Buzz Ranking basiert auf über 900.000 Online-Interviews,
die YouGov von 01.01.2018 bis 31.12.2018 repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren
durchgeführt hat. Zur Ermittlung des Buzz-Scores
sollten Befragte angeben, ob sie in den vergangenen
zwei Wochen über Werbung, mediale Berichterstattung oder Gespräche mit Freunden und Bekannten
etwas zu einer Marke wahrgenommen haben, und
ob sie dies als überwiegend positiv oder negativ
einstuften. Der Score wird durch Saldierung der
Anteilswerte von positiven und negativen Angaben
unter allen Teilnehmern ermittelt und bewegt sich
auf einer Skala von -100 bis +100. Es wurden nur
diejenigen Marken für das Ranking zugelassen, die
im Auswertungszeitraum mindestens in den 120 Tagen vor dem 31. 12. 2018 in Online-Umfragen für
den YouGov BrandIndex getrackt wurden und deren
gestützte Bekanntheit einen Wert von mindestens 20
Prozent in der Bevölkerung ab 18 Jahren aufweist.
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positiven Buzz insgesamt erfolgreicher als
andere und haben bessere Werte in verschiedenen Markendimensionen, erörtert
Felix Leiendecker, Team Manager Data
Products bei YouGov. Zwar gebe es bei
Marken in allen Produktkategorien auch
Sonderfälle: „So sehen wir bei stark polarisierenden Marken wie Apple oder Red
Bull auch divergierende Verläufe. Beide
Marken sind sehr erfolgreich. Dennoch
liegen die Buzz-Werte eher auf einem
niedrigen Niveau, während die MarkenWahrnehmung sehr hoch ist“, sagt Leiendecker. Niedrige Buzz-Werte bedeuten,
dass konkrete Anlässe der Markenwahrnehmung von befragten Verbrauchern
eher negativ assoziiert wurden, zum Beispiel Medienberichte.
„Allgemein können wir sehen, dass Konsumenten Unternehmen eher verzeihen,
die sich bereits mit einem starken Markenbild positioniert haben“, hält Leiendecker fest. Oft hätten einzelne kritische
Meldungen kaum langfristige Auswirkungen. „Im OTC-Bereich hatten die NegativSchlagzeilen über Iberogast, dass das Präparat Leberschäden verursachen könnte,
keine langfristigen Auswirkungen auf die
Beliebtheit des Produktes, und die IndexWerte haben sich nach einem kurzen, kleinen Einbruch schnell wieder erholt.“

Voltaren spricht
Zielgruppen breiter an
Der Buzz zu OTC-Marken ist teilweise
saisonabhängig. So wird in der Grippe-

Natascha Przegendza
Felix Leiendecker, Team Manager Data Products bei YouGov, erläutert die Ergebnisse
des Buzz Rankings

saison viel über Grippe- und Erkältungsmittel gesprochen, während die Wahrnehmungswerte außerhalb der Saison auf
einem geringen Niveau bleiben, weiß Leiendecker. Darüber hinaus sei der Buzz der
OTC-Produkte in der Regel positiv, da
größere Skandale zuletzt ausblieben und
Medikamente – als Mittel um Menschen
zu helfen – eher positiv wahrgenommen
würden. „Die allgemeine Aufmerksamkeit ist, verglichen mit anderen Sektoren,
niedrig: Es werden also eher wenige, dafür
jedoch deutlich positivere Nachrichten
über die OTC-Marken wahrgenommen.
Auch wirken sich negative Meinungen
zur Pharmabranche nicht so stark auf die
Produktmarken aus, da die Konsumenten
die Hersteller häufig nicht mit den Produkten in Verbindung bringen.“
Voltaren, die OTC-Marke mit dem positivsten Buzz Score 2018, erreicht nicht
nur innerhalb des Marktes der Gelenkschmerzpräparte große Bekanntheit, sondern auch in der Gesamtbevölkerung ab
18 Jahren. „Rund vier von fünf Befragten kennen das Produkt“, konkretisiert
Leiendecker. Bei der YouGov-Befragung
von Kennern der jeweiligen Marken habe
Voltaren 2018 in der Kategorie OTC zudem als ‚Marke des Jahres‘ abgeschnitten. „Diese Beliebtheit begründet sich
unter anderem in einer sehr guten Qualitätsbewertung, die sich in den letzten
Jahren zwar etwas verschlechtert hat, im
Vergleich zu Wettbewerbsprodukten wie
Kytta oder ThermaCare aber weiterhin
vorne liegt. Auch spricht die Werbung der
Marke ein weitaus breiteres Publikum an
als Konkurrenzprodukte. Es wird nicht
nur mit älteren Menschen geworben, die
sich mit Gelenkschmerzen plagen, son-

Eine Empfehlung hängt auch von der erlebten Produktqualität ab, und diese stärker zu kommunizieren, verfolgt das Team
der Pfizer-Marke. ThermaCare ist mit einem positiven Buzz Score von 5,6 eine der
Top 5-Brands im Ranking – und gerade
mit einer neuen Kampagne am Start.
Dominic Zimmermann, Brand Lead
ThermaCare Germany, geht auf die Stichworte Buzz und erfolgreich herausstechende OTC-Marken ein: „Entscheidend
ist für uns bei ThermaCare, die Einzigartigkeit der Marke klar zu kommunizieren
und konsistent über alle Touchpoints zu
spielen. Zweitens ist eine aus dem Markt
umfeld herausragende Qualität des Produktes wichtig. Nur wenn beides gegeben
ist, werden Fachkräfte und Konsumenten
zu einer Weiterempfehlung angeregt, und
die Marke bleibt positiv im Gespräch.“
Als eine Stärke der Marke ThermaCare,
die positives Echo in Medien und Gesprächen finden kann, nennt Zimmermann
das von dem Produkt erzeugte Wärmegefühl. Erstverwender würden davon überrascht und viele Verbraucher wollten besser verstehen, wie diese Wärme scheinbar
aus dem Nichts entstehe und so intensiv
wirksam sein könne. „Mit dem FernsehJournalisten Jenke von Wilmsdorff haben
wir 2019 einen überaus glaubwürdigen
Markenbotschafter für uns gewinnen
können, der diese Frage bei einem Selbstversuch ganz anschaulich für sich und die
Verbraucher klärt“, fügt der Leiter des
Brand Teams hinzu.
Nach Einschätzung von Zimmermann
erweist es sich als wichtig, die kritische
Wahrnehmung heutiger Verbraucher
bei Branding-Maßnahmen im Blick zu
haben. „Für uns sind Relevanz und Authentizität entscheidend: Die letzten beiden ThermaCare-Kampagnen haben ganz
konkrete Verständnislücken adressiert,
mit denen uns Verbraucher immer wieder konfrontiert haben“, sagt er. In der
Kommunikation präsentiere das Team

Foto: Pfizer Consumer Healthcare

Buzz Ranking 2018 – OTC

Voltaren ist die OTC-Marke, die im Jahr
2018 für deutsche Verbraucher regelmäßig am positivsten wahrnehmbar war.
Das ist das Ergebnis des Buzz Rankings
2018, den das Kölner Marktforschungsinstitut YouGov im Rahmen seines
Monitoring-Panels BrandIndex ermittelt hat. Die Schmerzmittel-Marke von
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
München, liegt in der Kategorie OTC mit
einem Buzz Score von +11,5 auf dem ersten Rang. Der Buzz Score bezeichnet auf
einer Skala von -100 bis +100, um wieviel häufiger die Verbraucher eine positive
Wahrnehmung angegeben haben als eine
negative, wenn sie im Jahresverlauf erinnern sollten, ob eine Brand in den letzten
zwei Wochen durch Werbung, Medien
oder Gespräche in ihrem Sichtfeld auftauchte (Tabelle links).
Zu den Top 5 im Buzz Ranking der Kategorie OTC zählt auf Platz 2 die Marke
Wick – Erkältungsmittel von Procter &
Gamble, Schwalbach am Taunus. Auf
dem dritten Rang liegt Aspirin, die Marke
für Schmerz- und Erkältungspräparate
von Bayer Vital, Leverkusen. Platz 4
sichert sich Kytta, die Schmerzsalbe in
dem von Procter & Gamble übernommenen Portfolio der Merck Selbstmedikation, Darmstadt. Und Rang 5 geht an
ThermaCare – Wärmepflaster und Gel
gegen Schmerzen im Vertrieb von Pfizer
Consumer Healthcare, Berlin.
Positiv im Gespräch zu bleiben, wie diese
Marken, ist ein Teilaspekt des Marken
images, der ein wenig die Dynamik verdeutlicht. Meist sind Brands mit einem

ThermaCare fokussiert
das Anwender-Erlebnis

Foto: YouGov

Die Buzz Scores von OTC-Marken verdeutlichen, welche Brands für deutsche
Konsumenten 2018 positiv sichtbar waren, etwa in Medien. Laut Felix Leiendecker
vom Marktforschungsinstitut YouGov ist die allgemeine Aufmerksamkeit für
OTC im Vergleich zu anderen Konsumsegmenten niedrig. Es würden wenige, aber
positivere Nachrichten über OTC-Marken wahrgenommen.

dann belastbare Tatsachen – sei es mithilfe klinischer Studien oder loyaler Verwender. Dabei werde die Authentizität heute
in den Zielgruppen sehr kritisch geprüft.
„So erreichte uns gelegentlich Kritik von
Fernsehzuschauern über die Qualität unserer Schauspieler. Dabei handelte es sich
bei der Kampagne tatsächlich um echte
ThermaCare-Verwender, die ohne Training von ihren Erfahrungen berichteten.“

ThermaCare macht den Jenke-Test
Die neue TV-Kampagne für ThermaCare lässt
Zielgruppen daran teilhaben, wie Jenke von
Wilmsdorff das Produkt testet. Die Idee: Die
Wärmeauflage soll im hautnahen Check zeigen, was sie drauf hat. Der TV-Journalist von
Wilmsdorff ist für Selbstversuche bekannt. In
der Doku-Reihe ‚Das Jenke-Experiment‘ hat er
unter anderem Methoden der Rauch-Entwöhnung ausprobiert. Im neuen TV-Spot, der Januar
2019 anlief, hat sich von Wilmsdorff schon vor
Drehbeginn einen ThermaCare-Wärmegürtel für
den Rücken umgelegt. Bei einem Arzt geht er
der Schmerzlinderung mithilfe einer Ultraschalluntersuchung auf den Grund. Der Orthopäde
zeigt, dass durch die Wärmeauflage ein Temperaturanstieg bis in drei Zentimeter Muskeltiefe
entstand. Dieser verbessere die Durchblutung,
entspanne den Muskel und lindere die Schmerzen, so die Erklärung.
Der neue Markenbotschafter musste nicht vom
Slogan ‚ThermaCare wärmt den Schmerz weg‘
überzeugt werden, hieß es bei der Vorstellung
der Kampagne. Von Wilmsdorff habe die Marke privat schon zuvor bei Rückenschmerzen genutzt. Stefan Minner, Marketing Manager bei
Pfizer Consumer Healthcare, sagte: „Jenke von
Wilmsdorff vereint journalistische Expertise mit
persönlichen Erfahrungen. Deswegen haben wir
ihm vollen Freiraum gelassen.“ Weitere Videos
neben dem TV-Spot zeigt der YouTube-Account
ThermaCare DE.

Den gesamten Artikel können Sie
in unserer aktuellen ‚Healthcare
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 12 lesen.
Wenn Sie unser Heft noch nicht
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!
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