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liebe leserinnen, liebe leser,

das Corona-Problem kocht wieder hoch und wird nicht nur die Politik weiterhin ordent-
lich in Atem halten, sondern auch das gesellschaftliche, wirtschaftliche und private Leben 
spürbar beeinflussen. Gewusst haben schon immer alle, dass die Gesundheit zu den höchs-
ten Gütern zählt – nun demonstriert uns die Corona-Pandemie, wie wahr und relevant 
diese Tatsache ist. 
Das mit den Corona-Vorgaben verbundene Social Distancing wirkt sich bei der digitalen 
Transformation wie ein Turbolader aus. Im Bereich E-Health geht plötzlich vieles schneller 
und vor allem leichter von der Hand. Das Thema Daten-Sicherheit steht nach wie vor auf 
der Tagesordnung, aber spielt nicht mehr die Rolle des Stoppballs. Gesetzgeber, Daten-
schützer und E-Health-Skeptiker sehen heute viel deutlicher den Nutzen und suchen nach 
Lösungen, um die Gefahr eines Missbrauchs zu verhindern. Auch das ebenso wichtige wie 
notwendige Zusammenspiel von E-Health-Aktivitäten mit den Experten wie Ärzt*Innen 
oder Apotheker*Innen scheint zu funktionieren. 

Die Apotheke gewinnt in vielerlei Hinsicht an Bedeutung. Hier finden die Konsument*Innen 
sachkundige Beratung und die OTC-Anbieter freuen sich über einen attraktiven Partner 
für den Verkauf ihrer Produkte. Dieses Marketing-Umfeld beleuchtet unsere Umfrage bei  
OTC-Herstellern, die wir als Titelstory dieser ‚Healthcare Marketing‘-Ausgabe präsentieren.

Bleiben Sie uns wohlgesonnen und vor allem gesund. Eine ebenso anregende wie auf-
schlussreiche Lektüre im Namen des gesamten ‚Healthcare Marketing‘-Teams wünscht 

Editorial

Peter Strahlendorf
Chefredakteur

strahlendorf@healthcaremarketing.eu
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Supplements
Umsatzanstieg bei nahrungsergänzungsmitteln aus der apotheke  

In Apotheken und Online-Apotheken 
hierzulande ist der Umsatz mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln im ersten Halbjahr 
2020 stärker gewachsen als im Durch-
schnitt der Vorjahre. Für die ersten sechs 
Monate 2020 beläuft sich der Umsatz 
mit Nahrungsergänzungsmitteln aus der 
Apotheke auf 1,148 Milliarden Euro zu 
effektiven Verkaufspreisen. Das sind 7,7 
Prozent mehr als im ersten Halbjahr von 
2019, da waren es 1,066 Milliarden Euro. 
In den letzten fünf Jahren war dieser 
Umsatz um durchschnittlich knapp sechs 
Prozent pro Jahr gestiegen. 
Das zeigt eine Auswertung von dem 
Marktforschungs- und Beratungsunter-
nehmen IQVIA mit Deutschlandsitz in 
Frankfurt. Die Zahlen beruhen auf dem 
IQVIA IMS Consumer Report Apotheke,  
er beziffert den Umsatz in Millionen Euro 
zum effektiven Verkaufspreis (EVP).  

Die Marktdefinition von Nah rungs-
ergänzungsmitteln umfasst orale Dar-
reichungsformen aus den ausgewählten 
Marktsegmenten im Bereich Arzneimit-
tel, Nichtarzneimittel/Gesundheitsmit-
tel, Nahrungsmittel und Kosmetik. Im 
gesamten Jahr 2019 hatte der Umsatz 
mit Nahrungsergänzungsmitteln aus der 

Apotheke ein Volumen von rund 2,2 
Milliarden Euro zu effektiven Verkaufs-
preisen erreicht. Dabei entfiel auf die 
führenden drei Hersteller von Nahrungs-
ergänzungsmitteln im Apothekenmarkt 
– Orthomol, Schwabe sowie Procter & 
Gamble Health Germany – in Summe ein 
Umsatzanteil von 15 Prozent. (np)

Quelle: IQVIA IMS Consumer Report Apotheke; Umsatz in Millionen Euro zum effektiven Verkaufspreis (EVP);  
Marktdefinition NEM umfasst orale Darreichungsformen aus den ausgewählten Marktsegmenten im Bereich Arzneimittel, 
Nichtarzneimittel/Gesundheitsmittel, Nahrungsmittel, Kosmetik

Selbstmedikationsmarkt
OTC-Umsätze im Corona-Zeitraum: 1,5 Prozent unter Vorjahr

Der Markt freiverkäuflicher Arzneimittel 
hat sich in Deutschland von Mitte Juli 
bis Anfang September 2020 weiter stabi-
lisiert, nachdem es seit März 2020 durch 
die Corona-Pandemie zunächst Hamster-
käufe und dann einen Umsatzknick gab.  

Das zeigt eine Analyse von Sempora 
Consulting, Bad Homburg, in Koopera-
tion mit den Daten-Spezialisten Insight 
Health und DatamedIQ. In den Daten-
wochen 29 bis 32 (entspricht 15. Juli bis 
11. August) lag der OTC-Umsatz mit 

einem Indexwert von 99 nur um einen 
Prozent unter dem Wert des entsprechen-
den Vorjahreszeitraums. In den Daten-
wochen 33 bis 36 (also 12. August bis 
8. September) waren es mit einem Index-
wert von 98 zwei Prozent weniger.
Über den gesamten Corona-Zeitraum 
liegt der OTC-Umsatz nur leicht unter 
dem Vorjahresniveau, resümiert Sempo ra  
Consulting. Für die Datenwochen fünf  
bis 36 (29. Januar bis 8. September) be-
läuft sich der Indexwert auf 98,5 – der 
Umsatz fiel um 1,5 Prozent niedriger aus 
als im entsprechenden Zeitraum 2019.
Ermittelt wurde der durchschnittliche 
OTC-Abverkauf zu tatsächlichen Ver-
kaufspreisen (rAVP). Die grafische Dar-
stellung zeigt die Entwicklung anhand 
eines Indexwerts, gebildet nach Umsät-
zen in den Datenwochen des Vorjahres. 
Basis sind wöchentliche Paneldaten, bei-
gesteuert von Insight Health zur statio-
nären Apotheke, sowie von DatamedIQ 
zum Apothekenversandhandel. (np)

Von Mitte Juli bis anfang September 
2020 haben sich die OTC-Umsätze in 
Deutschland weiter stabilisiert

Der Umsatz mit nahrungsergänzungsmitteln aus der apotheke ist gestiegen



Mit offenen Augen  

    durch die Anzeigen-Welt

Sind Ihre Werbeanzeigen wirklich unique?

Wie können Sie das Profil Ihrer Marke schärfen 

und Kreativagenturen effektiver steuern?
Welche Botschaften und Key Visuals nutzt Ihre Konkurrenz?

Die Lösung heißt BrandFacts.  

Denn BrandFacts analysiert Printwerbung.  

Die Software aus dem Haus Fakten-

Schmied erfasst Anzeigenmotive und 

Botschaften sowie die Werbeausgaben  

in rund 1000 Fachzeitschriften für Ärzte, 

Zahnärzte und Tierärzte. 

Und Sie können diese schnell und einfach 

auswerten. Denn die Ergebnisse werden 

immer ganz genau auf Ihre Bedürfnisse 

angepasst. Weniger Aufwand, bessere 

Werbewirkung. 

Eine kluge Investition.

Die schärfsten Augen für Ihr Marketing
www.faktenschmied.de
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OTC-anbieter
aristo Pharma stärkt erkältungsmarke eucabal mit neuem look

Aristo Pharma will in der kommenden 
Erkältungssaison auf die Marke Euca-
bal aufmerksam machen und bringt die 
Brand mit einem neuen Verpackungs-
design sowie Dekorations- und Service-
material in die Apotheken. Seit August 
2020 gibt es die Eucabal-Range in einem 
vollständig erneuerten und modernisier-
ten Look, wie der Hersteller mit Sitz in 
Berlin informiert. Die Marke Eucabal 
soll für pflanzliche Arzneimittel stehen, 
die bei Erkältung natürlich und scho-
nend helfen. Das neue Verpackungs-
design setzt auf warme und satte Farben 
und unterstreicht mit den abgebildeten 
Heilpflanzen die Wirkstoffe der Pro-
dukte. Die Range besteht aus Erkäl-
tungsbalsam, Hustensaft, Kinderbad 
und Eukalyptusbad. Das Packaging des 
Kinderbads mit Thymian und Mandelöl 
ist in Anlehnung an die Mandelblüte in 
Rosa-Tönen gehalten und hebt sich da-
durch optisch ab.

Den neuen Markenauftritt von Eucabal 
unterstützt Aristo Pharma mit Werbung 
für Endverbraucher sowie mit Dekora-
tions- und Servicematerial für die Apo-
theken. Es gibt Patientenbroschüren, 
Poster und Schaufensterdekoration. Hin-
zu kommen drei neue HV-Displays – ein 
Display für Eucabal Balsam S, ein Euca-
bal-Hustensaft-Aufsteller mit Malheften 
für Kinder und ein Eucabal-Kinderbad-
Aufsteller mit Bade-Enten.

Das Marketing von Eucabal verantwor-
tet Olivia Rahm, Junior-Produktmana-
gerin bei Aristo Pharma. Zu den ange-
kündigten Endverbraucher-Maßnahmen 
zählen Pressearbeit, Kooperationen mit 
ausgewählten Influencern, Online Ad-
vertorials sowie Anzeigen in ausgewähl-
ten Publikumsmedien mit Fokus auf Fa-
milie und Apothekenfachmagazinen. Die 
Überarbeitung der Packmittel und die 
Entwicklung des neuen Anzeigenmotivs 
erfolgte inhouse. (np)

Die Überarbeitung des eucabal- 
Verpackungsdesigns erfolgte inhouse 
Foto: Aristo Pharma

network-agenturen
Sudler & Hennessey wird zu VMlY&rx 

Die Organisationsstrukturen von Agen-
tur-Networks sind mitunter komplexe 
Geflechte. Die deutsche WPP-Agentur 
Sudler & Hennessey mit Sitz in Neu-
Isenburg firmiert aufgrund von globalen 
Umstrukturierungen künftig unter dem 
neuen Namen VMLY&Rx. 
Doch von vorn: Die WPP-Agentur 
VMLY&R mit Headquarter in New 
York hat im September die auf den 
Pharma-Bereich spezialisierte Marke 
VMLY&Rx aus der Taufe gehoben. In 
diesem Schritt erfolgte die organisatori-

sche Anbindung der Sudler-Agenturen. 
Die Gesundheitsspezialisten von Sudler 
verloren ihren Markennamen, bilden 
aber das Kernstück des neuen, globalen 
VMLY&Rx-Netzwerks. 
In Folge dessen änderte sich auch hier-
zulande die offizielle Firmenbezeichnung 
von Sudler & Hennessey in VMLY&Rx. 
Firmensitz bleibt Neu-Isenburg. Die Ge-
schäfte führt weiterhin Roger Stenz, der 
die Funktion seit 21 Jahren innehat und 
seit 2017 auch CEO der WPP Health 
Practice Germany ist. 
Die Kernkompetenz von VMLY&Rx 
soll in der Rx-Kommunikation liegen. 
Mit dem neuen Tochter-Netzwerk sollen 
auf globaler Ebene wachstumsfördernde 
Lösungen für Pharmafirmen erarbeitet 
werden. Technologie-Schübe, Digitali-

sierung, steigende Fragmentierung und 
Spezialisierung sowie eine immer grö-
ßere Bandbreite von Stakeholdern seien 
Herausforderungen, die VMLY&Rx für 
seine Kunden angehen könne. 
Im Netzwerk soll sich das Healthcare-
Know-how von Sudler mit den kreativen 
Wurzeln der Kommunikationsagentur 
Young & Rubicam (Y&R) sowie den 
Stärken von VML in digitalen Themen-
feldern verbinden. 2018 war Y&R mit 
VML fusioniert, daraus war VMLY&R 
entstanden.
VMLY&Rx-Chef Stenz erklärt: „Durch 
die Umfirmierung rücken wir unsere 
digitale und kreative Kompetenz noch 
stärker in den Fokus. Zwar bleibt Full-
Service für verschreibungspflichtige Arz-
neimittel eine unserer Kernkompetenzen, 
doch setzen wir dieses hochspezialisierte 
Know-how genauso gewinnbringend für 
unsere Kunden in anderen Gesundheits-
sparten ein – sei es OTC, Medizintech-
nik, Veterinärmedizin oder Dental.“ (aj)

roger Stenz ist Geschäftsführer 
des Standorts von VMlY&rx in 
neu-isenburg und CeO der WPP 
Health Practice Germany
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Hygiene
Paul Hartmann aG startet Mission: infection Prevention

Die Paul Hartmann AG hat eine Initia-
tive zur Senkung von Infektionsrisiken 
unter dem Namen Mission: Infection 
Prevention (M: IP) gestartet. Der in Hei-
denheim ansässige Anbieter von Produk-
ten für das Wund-, Inkontinenz- und In-
fektionsmanagement will sich darin der 
Gesundheitsgefahr durch Infektionen in 
Gesundheitseinrichtungen widmen. Ziel 
der Mission ist es, Gesundheitseinrich-
tungen zu unterstützen und die Öffent-
lichkeit zu sensibilisieren.
Udo Lavendel, Direktor der Hartmann-
Initiative in Deutschland, erklärt: „Wir 
bieten digitale und semidigitale Lösun gen  
zur Hygieneüberwachung und Prozess-

optimierung, Tools zur Kampagnen-
gestaltung und Desinfektionsplanung 
und weitere Hilfsmittel an, um in 
Kranken häusern, Pflegeheimen und am-
bulanten Versorgungszentren die Risiken 
für eine Infektion zu beschränken.“ Das 
Unternehmen wolle seine Partner mit Be-
ratungsangeboten rund um das Hygiene-
management, Schulungen und Wissens-
seminaren unterstützen und im nächsten 
Schritt bedarfsgerechte Produkt-Bundles 
anbieten. Weiteres Ziel bei den Aktivitä-
ten ist die Aufklärung. 
Im Zentrum der Maßnahmen steht der 
Aufbau der digitalen Plattform mission-
infectionprevention.info. Sie soll gebün-

delt Informationen, Entwicklungen und 
Tipps zur Infektionsprävention anbieten 
und in den kommenden Monaten erwei-
tert werden, beispielsweise um Login-
Bereiche für Beratung oder um Case 
Studies.
Um die Zielgruppe der Krankenhäuser, 
Pflegeheime und ambulanten Versor-
gungszentren auf das neue Beratungsan-
gebot mit den angekündigten Produkt-
bundles aufmerksam zu machen, sind  
verschiedene Kommunikationsmaßnah-
men geplant – von digitaler Kommuni-
kation über PR-Maßnahmen bis hin zur 
persönlichen Kommunikation durch den 
Vertrieb in den Ländern.
Die Gesamtverantwortung für Mission: 
Infection Prevention liegt bei Thomas 
Haeni, Vice President HAI Programm bei 
der Paul Hartmann AG. Die Verantwor-
tung für die Kommunikation liegt bei der 
Konzernkommunikation der Hartmann-
Gruppe und bei Kommunikationsreprä-
sentanten in den Länderorganisationen, 
in Deutschland ist dies Udo Lavendel. 
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt 
in weiten Teilen inhouse. In der Konzep-
tion unterstützte die Agentur Edelman. 
In der digitalen Kommunikation koope-
riert Hartmann mit Ray Sono. (np)
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Zur Vorstellung der 
Mission: infection 
Prevention gab es eine 
lichtinstallation am 
Welttag der Patien-
tensicherheit am 17. 
September 2020

Publikumsmedien
Bauer advertising heißt jetzt Bauer advance

Die Vermarktungsorganisation der Bau-
er Media Group, Hamburg, positioniert 
sich neu. Bauer Advertising wandelt 
sich zu Bauer Advance. Somit hat die 
Vermarktungsorganisation der Business 
Unit Publishing Deutschland bei Bauer 
einen neuen Namen. Weitere Aspekte 
der Neupositionierung sind das Marke n  - 
profil, die Organisationsstruktur und 
ein erweitertes Leistungsangebot. Dabei  
setzt Andreas Schilling, Managing Direc-
tor von Bauer Advance, neben dem Aus-
bau des Kerngeschäfts auf neue Services 
und Erlösströme – insbesondere in Social 
Media und Experiential Marketing. So 
will Bauer Advance den Bereich Business 
Development als Wachstumstreiber eta-

blieren. Für die neuen Geschäftsfelder 
Social Media und Experiential Marke-
ting sollen zwei eigenständige Units ent-
stehen.
Im Kerngeschäftsfeld öffnet Bauer Ad-
van ce die Organisation für Vermark-
tungspartnerschaften. Zu den Mandan-
ten gehören neben Publishern wie Ocean 
Global, Falke Media und Bloom’s die 
YouTube- und Influencer-Agentur Hitch-
On und das Brand-Portfolio von Visual 
Statements, einem Social Publisher, der 
etwa Branded Content und Native Ad-

vertising-Kampagnen erstellt. Mit Visual 
Statements kooperiert Bauer Advance 
auch im Geschäftsfeld Social Media.
Für die Unit Live Experience schließt 
Bauer Advance eine Partnerschaft mit 
Shine Conventions, einer Tochter der So-
cial Chain Group. Zunächst geht es um 
die Entwicklung von Live Experience-
Formaten für Bauer-Medienmarken und 
-Communities. Erstes gemeinsames Pro-
jekt ist das ‚Generation WOW Festival‘ 
in Kooperation mit der Marke ‚Meins‘ 
im Herbst 2021. Zukünftig soll diese 
Unit die Konzeption, Durchführung und 
Vermarktung von B2C-Live Ereignissen 
für Kunden anbieten. (np)
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News – Kampagnen

neue Welle der aBDa-kampagne 
aBDa – Bundesvereinigung Deutscher apothekerverbände, 
Berlin, lanciert den nächsten kampagnen-flight der imagekam-
pagne ‚einfach unverzichtbar‘. Vier neue Motive thematisieren 
die krisenfestigkeit der Vor-Ort-apotheken und die bekannten 
infektionsschutz-auflagen. Geplant ist, die Motive deutschland-
weit mit einer laufzeit bis zum 5. november auf 340 flächen in 
73 iCe- und regionalbahnhöfen sowie auf 3.300 litfaßsäulen 
in 69 Städten zu plakatieren. Darüber hinaus sind anzeigen in 
der ‚neuen apotheken illustrierten‘ gebucht sowie auf 200.000 
Umschlagseiten von lesezirkelzeitschriften, die bundesweit 
auch in arztpraxen ausliegen. Zudem wird die kampagne über 
diverse formate in den sozialen Medien ausgespielt. Die Umset-
zung der kampagne liegt weiterhin bei der agentur Cyrano. Die 
Münsteraner arbeiten bereits seit 2013 für die aBDa. 

apothekenkampagne mit dem „Hysan-nasenbär“
Ursapharm arzneimittel, Saarbrücken, geht am POS in die Werbe-
offensive mit einer crossmedialen apotheken-kampagne für die 
Marke Hysan, die diverse Produkte für gereizte nasen umfasst. für 
die Vermarktungsaktion setzt der Hersteller auf Bewegtbild-Spots, 
die in den apotheken und auf der Produkt-Website ausgespielt 
werden. außerdem wurden neue Handverkaufs-Displays produziert. 
für zusätzliche aufmerksamkeit sollen Print-anzeigen in zielgrup-
penrelevanten B2C-Medien sorgen. Unterstützt wird die kampagne 
durch gebrandete Taschentücher, die über den apotheken-Counter 
ausgegeben werden können. für die entwicklung und Umsetzung 
der kampagne inklusive der Produktion der Bewegtbild-Spots 
zeichnet die Saarbrücker agentur fBO verantwortlich. 

kampagnenstarts im September/Oktober 2020
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‚echte Pflege. im echten norden‘
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, familie und Senioren des 
landes Schleswig-Holstein trommelt für die neue Pflegeausbildung mit einer 
recruiting-kampagne. Verantwortlich für die kreation und die Durchführung 
ist die agentur YeaHr aus Düsseldorf. Zentrales element der kommunikati-
on ist das leben und arbeiten in Schleswig-Holstein. nicht zuletzt deshalb 
orientiert sich der kampagnen-Claim ‚echte Pflege. im echten norden‘ an der 
etablierten landesmarke ‚Der echte norden‘. Zu den Marketingmaßnahmen 
gehören Videos, die über Social Media ausgespielt werden, Printmaterialen, 
Give-aways, kampagnen-Signets für Pflegeeinrichtungen und Online- sowie 
Out-of-Home-Werbung. Darüber hinaus hat die agentur unter pflegeausbil-
dung-in.sh eine informationswebsite gelauncht. 
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Handstand für den guten Zweck
Die frankfurter agentur Brand Health hat für das Pharmaunternehmen Takeda, 
Berlin, eine gemeinnützige aktion im rahmen des diesjährigen rTl-Spendenma-
rathons konzipiert und umgesetzt. entstanden ist die Challenge „ein Handstand 
für die Seltenen“, die unter dem Hashtag #ichstehekopf auf den sozialen Me-
diaplattformen instagram und Twitter geteilt werden soll. für jeden mit diesem 
Hashtag versehenen Post spendet Takeda fünf euro an die rTl-Stiftung. Die 
aktion läuft noch bis zum 16. november 2020. Der erlös geht an die hauseige-
ne Stiftung des fernsehsenders ‚Stiftung rTl – wir helfen kindern‘, die damit 
die erkennung von Seltenen krankheiten und die Betreuung betroffener kinder 
unterstützt. auch die Mitarbeiter von Brand Health (siehe foto oben) beteiligen 
sich an dem Projekt.

agenturen in kürze
+++ Mediaplus, München, übernimmt den internationalen etat von 
Siemens Healthineers. Das Medizintechnik-Unternehmen mit Zentrale in 
erlangen vertraut der Serviceplan-Tochter die globale Paid-Media-Strate-
gie und den einkauf in mehr als 25 ländern an. Dabei soll eine B2B-
Zielgruppe datengetrieben, automatisiert und transparent angesprochen 
werden. Start der Zusammenarbeit ist Oktober 2020, erste ergebnisse 
werden in Deutschland und den USa zu sehen sein. italien, China, Japan, 
Brasilien und Uk sollen folgen. 

+++ Grey Germany hat nach dem etatgewinn der Marke ThermaCare 
von angelini Pharma auch die Betreuung der Marken BoxaGrippal und 
Tantum Verde von dem italienischen Pharmaunternehmen zugeteilt 
bekommen. aufgabe der agentur mit Standorten in Düsseldorf und 
Hamburg ist es, die OTC-erkältungsmittel in puncto Online-kampagnen 
sowie funkspots zu unterstützen. Die kampagnen sollen noch im Herbst 
2020 anlaufen.

+++ Vok Dams sicherte sich den etat für digitale events des aachner 
Pharmaunternehmens Grünenthal. Das Münchner Team der kommunika-
tionsagentur für events und live-Marketing setzte sich im Pitch durch. 
kern der Zusammenarbeit ist die erste digitale außendiensttagung des 
Pharmaunternehmens unter dem Motto ‚Hallo Zukunft – nice to meet 
you‘. im rahmen des Projektes zeichnet die agentur für konzeption, 
Design, regie, technische Umsetzung sowie die Gesamt-Projektsteuerung 
verantwortlich.

Weitere kampagnen- und agentur-news finden Sie auf 
unserer Website unter der rubrik kommunikation:
www.healthcaremarketing.eu/kommunikation
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Vertriebskanal apotheke

Schwankende kundenfrequenz 
schlägt auf OTC-käufe
Das Eintreten der Pandemie-Situation im Frühjahr 2020 hat zunächst in den 
Apotheken für Bevorratungseffekte gesorgt. Doch später machte sich im Lock-
down das Sinken der Kundenfrequenz bemerkbar. Inwieweit OTC-Kategorien 
darunter mehr litten als der Rx-Umsatz – und aus welchen Gründen –, haben  
Marktforscher bei IQVIA und GfK analysiert.

Im Jahr 2020 hat sich die Verbraucher-
Nachfrage in Apotheken bislang mit ei-
nigem Auf und Ab entwickelt. Das hat 
die Situation in der Corona-Pandemie 
mit sich gebracht, sie veränderte den 
Alltag in Deutschland, die gesellschaft-
lichen Prioritäten und die Geschäftslage 
ab März 2020. Für Healthcare-Anbieter 
und Apotheken bedeutete die Situation  
zunächst eine erhöhte Nachfrage in 
verschiedenen Produktkategorien, am 
Apotheken-POS und in der Versand -
apotheke. Mit dem Lockdown verän-
derte sich allerdings das Verbraucher-
Verhalten und resultierte beispielsweise 
in selteneren Kauftrips zur Apotheke. 

Die niedrigere Kundenfrequenz hat sich 
dabei insgesamt stärker auf die frei ver-
käuflichen Consumer-Health-Segmente 
ausgewirkt als auf den Umsatz mit ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln – 
sogenannten Rx-Produkten. Das zeigen 
Markt-Analysen, die IQVIA und GfK am  
20. August 2020 in einem Webinar dar-
legten – ‚Managing the New Normal‘. Es 
handelte sich um eine Online-Veranstal-
tung von IQVIA, einem amerikanischen 
Beratungs- und Marktforschungsunter-
nehmen mit Hauptstandort Deutschland 
in Frankfurt. Dabei sprach ein Gastrefe-
rent von GfK, einem Marktforschungs-
unternehmen mit Sitz in Nürnberg.     

Den Marktdaten zufolge kam es in den 
freiverkäuflichen Consumer-Health-Seg-
menten nach einem Nachfrage-Hoch im 
März in den darauffolgenden Monaten 
zu Umsatzeinbrüchen in Apotheken – so-
wohl stationär als auch online –, bis sich 
im Juni und Juli wieder eine Stabilisie-
rungstendenz zeigte. Das Spektrum von 
Consumer-Health-Produkten reicht von 
Over-the-Counter-Arzneimitteln (OTC) 
über Personal Care (PEC, z.B. Apothe-
kenkosmetik) und Patient Care (PAC, 
medizinischer Sachbedarf wie Diag nos-
tika und Wundversorgung) bis hin zu 
Nutrition (NUT, z.B. medizinische Er-
nährung).
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Zunächst verdeutlicht der Blick auf den 
gesamten Apothekenmarkt in den ersten 
sieben Monaten 2020, wie sich verschie-
dene Produktsegmente im Vergleich zum 
Vorjahr entwickelt haben. Der Umsatz 
mit Rx-Produkten in Offizin und Ver-
sandhandel ist insgesamt um 3,7 Prozent 
höher ausgefallen als in den ersten sie-
ben Monaten des Vorjahres. Demgegen-
über haben sich die Verkäufe von OTC-
Produkten eher stabil gehalten bei einem 
Prozent mehr Umsatz. Ähnliches gilt 
für Patient Care (PAC) und Nutrition 
(NUT) mit Umsätzen, die um 0,3 Pro-
zent respektive 0,5 Prozent höher waren 
als im Vergleichszeitraum. Als negativ 
erweist sich die Umsatzentwicklung im 
Segment der Apothekenkosmetik (PEC 
– Personal Care). Um drei Prozent nied-
riger bewegt sich hier der Apotheken-
umsatz einschließlich Versandhandel, 
in den ersten sieben Monaten 2020 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum (siehe 
Abbildung 1).

Weniger freiwahl-Shopping 
im lockdown 

Zu dieser Umsatz-Bilanz der Consumer-
Health-Kategorien kommentierte Tho-
mas Heil, Leiter des Geschäftsbereichs 
Consumer Health bei IQVIA in Deutsch-
land: „Die Entwicklung in den ersten sie-
ben Monaten des Jahres war verhalten, 
insbesondere in den Kernmärkten OTC 
und PEC. Unter OTC verstehen wir den 
Markt der rezeptfreien Arzneimittel und 
der konkurrierenden Nichtarzneimittel,  
hinter PEC verbirgt sich vor allem die 
Apothekenkosmetik, die durch die Pan-
demie sogar rückläufig ist. Dies liegt 
sicherlich auch daran, dass der Lock-
down gerade das Freiwahl-Sortiment in 
der Apotheke hart getroffen hat.“
Die Veränderung des Kundenverhaltens  
im Lockdown belegt auch eine Auswer-
tung von Kassenbons aus stationären  
Apotheken. Für das gesamte Produkt-
spektrum – von Rx bis zu den Consu-
mer-Health-Kategorien  OTC, PEC, PAC  
und NUT – lässt sich im Vergleich zum 
Vorjahr nachzeichnen, wie während der 
Pandemie die Zahl der Kaufbelege und 
damit die Zahl der Einkaufsbesuche in 
die Apotheke geschwankt hat (siehe Ab-
bildung 2). Mitte März in der Phase der 
Bevorratungseffekte zeigt sich ein Hoch, 
dann im Lockdown ein Tief, in der 

Wieder-Öffnungsphase ein Zwischen-
Hoch und ab Mai im sogenannten „New 
Normal“ eine allmähliche Stabilisierung, 
meist aber unter Vorjahresniveau. 
Inwieweit die Kunden bei ihren selte-
neren Besuchen der Apotheke mengen-
mäßig mehr besorgt haben, beleuchtet 
eine Gegenüberstellung der Anzahl von 
Packungen pro Kassenbon. Der Effekt 
einer Einkaufsbündelung ist laut dem 
IQVIA-Experten hier zu erkennen. Heil 
erläuterte zur durchschnittlichen Pro-
duktzahl auf den Bons: „Im Vorjahr 
lag dieser Wert durchgängig unter zwei 
Packungen pro Bon, in diesem Jahr lie-
gen wir deutlich darüber.“ Der Berater 
resümierte: „Wenn die Anzahl der Ein-
kaufsfahrten rückläufig ist, dann wird 
bei jedem Einkauf mehr auf Vorrat ein-
gekauft.“

Versandhandel gewinnt 
zwei bis drei Prozent 

Die Schwankungen von Kundenfre-
quenz und Einkaufsmenge während der 
Pandemie haben sich im Umsatz der 

Consumer-Health-Kategorien nieder-
geschlagen. In Deutschland erreichte 
der Umsatz mit OTC-, PAC-, PEC- und 
NUT-Produkten in der Offizin und im 
Versandhandel im März ein Volumen 
von 1,495 Milliarden Euro und lag da-
mit um 25,5 Prozent über dem Vorjah-
resmonat. In den darauffolgenden vier 
Monaten April bis Juli fiel der Umsatz 
jeweils niedriger aus als im Vorjahr. Im 
April waren es rund acht Prozent weni-
ger, im Mai sogar rund 13 Prozent (siehe 
Abbildung 3). Etwas mehr Angleichung 
an die Vorjahreswerte zeigte sich dann 
im Juni mit 1,056 Milliarden Euro Um-
satz (-1,8 Prozent) und im Juli mit 1,133 
Milliarden Euro Umsatz (-4,1 Prozent) 
in allen vier Consumer-Health-Kategori-
en zusammengenommen.
Dabei hat sich der Anteil des Versand-
handels an diesen Consumer-Health-
Umsätzen – etwa durch ein Ausweichen 
der Verbraucher auf Onlineapotheken 
– im Verlauf der Monate um insgesamt 
zwei bis drei Prozentpunkte erhöht. 
Der Consumer-Health-Leiter bei IQVIA, 
Heil, konstatiert: „In Deutschland hat 
der Versandhandel seinen Umsatzan-

abbildung 1

UMSaTZenTWiCklUnG in Den erSTen SieBen MOnaTen 2020 
je Produkt-kategorie im deutschen apothekenmarkt (Offizin und Versandhandel)

rX

OTC

PeC

PaC

nUT

+3,7%

+1,0%

-3,0%

+0,3%

+0,5%

Quelle: IQVIA 2020, Basis: IQVIA PharmaTrend, ca. 6.500 Panelapotheken in Deutschland; dargestellte Umsatzentwicklung: 
Year-to-date Juli 2020 (YTD 07-2020), Verkäufe in Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, Veränderung in Prozent; 
Abkürzungen: Rx = verschreibungspflichtige Arzneimittel, OTC = rezeptfreie Over-the-Counter-Arzneimittel, PEC = Personal 
Care, z.B. Apothekenkosmetik, PAC = Patient Care, medizinischer Sachbedarf und NUT = Nutrition, z.B. medizinische 
Ernährung, © Healthcare Marketing

in den ersten sieben Monaten 2020 hält sich der OTC-Umsatz in deutschen apotheken 
inklusive Versandhandel – mit im Durchschnitt plus einem Prozent – noch knapp über dem 
entsprechenden Zeitraum im Vorjahr. 
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teil von zuvor 16 Prozent nach einem 
zwischenzeitlichen Hoch während des 
Lockdowns auf zuletzt 18 Prozent aus-
weiten können.“
Aus Sicht des Versandhandels bedeute-
ten die Umsatzveränderungen, vom vor-
herigen Niveau ausgehend, deutlichere 
Ausschläge. 16 Prozent Versandhandels-
anteil am Consumer-Health-Umsatz im 
Februar entsprachen rund 196 Millionen 
Euro. 18 Prozent Anteil am Umsatz im 
März resultierten in etwa in 269 Milli-
onen Euro Versandhandelsumsatz – eine 
Steigerung von einem Monat auf den an-
deren um etwa 37 Prozent, während es 
für die Offizin etwa 19 Prozent waren. 
Kein Wunder daher, wenn die Versender 
jubeln konnten und die Branche über ei-
nen Durchbruch für diesen Vertriebsweg 
diskutierte (vgl. ‚Healthcare Marketing‘ 
online: ‚Onlinehandel im April 2020: 
Warengruppe Medikamente weiter im 
Plus‘ oder: ‚OTC-Anbieter erwarten 
nachhaltig veränderte Patient Journey 
infolge von Corona‘).
Der IQVIA-Grafik zufolge dürfte der 
Versandhandel allerdings auch an den 
Einbrüchen partizipiert haben. Die 19 
Prozent Umsatzanteil für den Versand-
handel im April entsprachen rund 207 
Millionen Euro, das waren dann wie-
der 23 Prozent weniger als im März. 

In absoluten Zahlen bewegte sich der 
Versandhandelsumsatz in den Monaten 
Mai, Juni, Juli bei etwa 189 Millionen, 
201 Millionen und 204 Millionen Euro 
in den Consumer-Health-Kategorien. 
Damit hat dieser Vertriebsweg in etwa 
sein absolutes Umsatzniveau von Januar 
und Februar 2020 gehalten – das waren 
circa 201 Millionen und 196 Millio-
nen Euro – während er seinen relativen 
Marktanteil um zwei bis drei Prozent-
punkte erhöhte. 

Den apotheken fehlt der  
Zusatzkauf – rx plus OTC

Die insgesamt positive Entwicklung für 
den Versandhandel ist auch für Walter 
J. Pechmann ersichtlich, Senior Director 
bei der GfK und Leiter des Beratungs-
felds CHC & Dental. In dem Webinar 
‚Managing the New Normal‘ präsen-
tierte der Consumer-Health-Experte die 
Erkenntnisse aus Konsumenten-Befra-
gungen des Panels GfK m*scope. Die-
ses Panel erhebt die OTC-Käufe nach 
Verbraucherangaben und basiert auf 
monatlichen Tagebuch- oder Onlineta-
gebuch-Einträgen von etwa 20.000 Per-
sonen, nach GfK-Angaben repräsentativ 
für die deutsche Wohnbevölkerung ab 

20 Jahren. Demnach haben im zweiten 
Quartal 30,7 Millionen Deutsche min-
destens ein OTC-Produkt in der Apo-
theke oder Onlineapotheke gekauft. Das 
waren 6,1 Prozent Personen weniger als 
im Vorjahresquartal. Dabei haben 25,7 
Millionen mindestens einen OTC-Kauf 
in der stationären Apotheke angegeben – 
das bedeutete 8,9 Prozent weniger als im 
Vorjahresquartal. 9,7 Millionen Konsu-
menten nannten mindestens einen OTC-
Kauf in der Versandapotheke. Damit hat 
sich der digitale Kanal, ausgehend von 
seinem Niveau im Vorjahresquartal, um 
10,2 Prozent verbessert. Das entspricht 
ungefähr 900.000 Online-OTC-Käufern 
mehr.    
Auf den OTC-Umsatz wirkte sich ins-
gesamt eher die gesunkene Kundenfre-
quenz aus. Pechmann beschreibt fol-
genden Effekt: „Durch die Reduktion 
der Verschreibungen bei akuten und 
auch chronischen Erkrankungen kam es 
zu weniger OTC-Mitnahmekäufen bei 
der Rezepteinlösung.“ Diese OTC-Mit-
nahmekäufe seien früher ein Segen für 
die Offizin gewesen und erwiesen sich 
jetzt in der Lockdown-Situation als ein  
Fluch. 
Eine Betrachtung der Kundengruppen 
nach dem Aspekt, ob sie nur OTC- oder 
nur Rx-Produkte oder aber beides in der 

abbildung 2

enTWiCklUnG VOn inDikaTOren fÜr kUnDenfreqUenZ UnD kaUfMenGe 

Quelle: IQVIA 2020, Basis: IQVIA Bondaten, Offizin-Apotheken, Sub-Panel mit ca. 5.000 Panelapotheken in Deutschland, Bondaten umfassen alle Produkt-Kategorien (Rx, OTC, PEC, PAC, NUT)  
© IQVIA

ein indikator für die Zahl der einkaufsbesuche in Vor-Ort-apotheken sind die kassenbons. Hier zeigt sich eine höhere Zahl der apotheken-kauf-
handlungen im März 2020. in den folgenden Monaten bleibt diese Zahl meist unter Vorjahresniveau. Dagegen ist die Zahl der Produkte pro Bon 
(Menge in Packungen) seit März durchgängig höher als im Vorjahr  

Durchschnittliche anzahl kassenbons pro apotheke

Durchschnittliche anzahl Packungen pro kassenbon

Quelle: xyz, © Healthcare Marketing
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Bondaten in der Offizin-Apotheke, Gesamtmarkt (RX, OTC, PEC, PAC, NUT)

Offizin D: Höhere Kundenfrequenz und Bevorratung vor dem 
Lockdown, seitdem niedrigere Frequenz und Einkaufsbündelung

© Copyright IQVIA 2020

Quelle: IQVIA Bondaten, Offizin-Apotheken, Sub-Panel mit ca. 5.000 Panelapotheken * # der verarbeiteter Arbeitstage 2020 vs. 2019
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Offizin D: Höhere Kundenfrequenz und Bevorratung vor dem 
Lockdown, seitdem niedrigere Frequenz und Einkaufsbündelung

© Copyright IQVIA 2020

Quelle: IQVIA Bondaten, Offizin-Apotheken, Sub-Panel mit ca. 5.000 Panelapotheken * # der verarbeiteter Arbeitstage 2020 vs. 2019
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Apotheke oder Onlineapotheke holten, 
zeigt demnach, dass in der Corona-
Pandemie vor allem die Zahl der Rx-
plus-OTC-Käufer gesunken ist. Nach 
GfK m*scope gab es im zweiten Quartal 
2019 etwa 10,9 Millionen Nur-OTC-
Käufer – im zweiten Quartal 2020 wa-
ren es mit 10,8 Millionen fast genauso 
viele. Die Nur-Rx-Kundengruppe mach-
te im Vorjahreszeitraum 7,3 Millionen 
Personen aus, im zweiten Quartal die-
ses Jahres waren es mit 7,5 Millionen 
sogar mehr. Doch die Mischgruppe der 
Rx-plus-OTC-Käufer belief sich im Vor-
jahresquartal auf rund 21,8 Millionen 
Personen und im zweiten Quartal 2020 
auf 19,9 Millionen. Das waren etwa 1,9 
Millionen weniger (Abbildung 4). 

kaufanlass akuter  
Bedarf verliert 

Neben diesen Frequentierungsaspekten  
erwiesen sich OTC-Käufe aufgrund ei-
nes akuten Bedarfs als rückläufig, zeigen 
die GfK-Daten weiter. Der Kauf anlass 
„akutes Auftreten der Beschwerde“ 
machte im Vergleichsquartal 2019 
noch 23,7 Prozent oder 52,2 Millionen 
Pack ungen von allen erworbenen OTC- 
Packungen aus. Im zweiten Quartal 2020  
waren es nunmehr 18,7 Prozent oder 
36,0 Millionen von allen erworbenen 
OTC-Packungen, also 16,2 Millionen 
Packungen weniger.
Im Fazit illustrieren die Daten zur Ent-
wicklung des Consumer-Health-Marktes  
während der Pandemie, dass die Auswir-
kungen auf einzelne Produkt-Kategorien 
sehr unterschiedlich waren. Wie Heil in 
dem Webinar verdeutlichte: „Besonders 
betroffen waren Kategorien, die stark 
von der Kundenfrequenz abhängen, ins-
besondere Impuls- und Freiwahlartikel, 
sie haben teilweise erhebliche Umsatz-
rückgänge erleiden müssen.“
Die Marketing-Entscheider im Consu-
mer-Health-Markt hatten und haben es 
in der Pandemie-Zeit mit einem verän-
derten Umfeld zu tun. Die zukünftige 
Entwicklung hängt zunächst weiterhin 
ab vom Verlauf der Pandemie, den öf-
fentlichen Schutzmaßnahmen und dem 
sich anpassenden Kundenverhalten. Ins-
gesamt scheint der Verbraucherbedarf 
an Gesundheitsprodukten für ein im 
Durchschnitt stabiles Umsatzvolumen  
bei OTC-Arzneimitteln und einigen wei-

teren Consumer-Health-Kategorien zu 
sorgen. Sofern fehlende Kundenfrequenz 
und Spontankäufe die Herausforderung 
für die eigene Marke sind, könnte es 
beispielsweise darauf ankommen, die 

abbildung 3

UMSäTZe MiT COnSUMer-HealTH-PrODUkTen in aPOTHeken  
inklusive Versandhandel, pro Monat aus 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat,  
in Millionen euro – unterteilt nach prozentualer anteil Versandhandel und Offizin 
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Quelle: IQVIA 2020, Basis: IQVIA PharmaTrend, ca. 6.500 Panelapotheken in Deutschland, monatlicher Umsatz in allen 
Consumer-Health-Kategorien (OTC, PAC, PEC, NUT) im deutschen Markt nach Verkäufen in Millionen Euro, Januar bis 
Juli 2020, prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahresmonat, Balkeneinfärbung zeigt prozentuale Anteile von Offizin und 
Versandhandel am Monatsumsatz 2020, © Healthcare Marketing

im März 2020 kam es zu einem Umsatz-Hoch. Die Verbraucher kauften Consumer-Health-
Produkte für 1,495 Milliarden euro in deutschen apotheken inklusive Versandhandel. Doch 
in den folgenden Monaten april bis Juli lag der Umsatz unter dem der Vorjahresmonate

Zielgruppen mit den eigenen Produktan-
geboten auf konkrete Bedarfe anzuspre-
chen und für gezielte Käufe zu erreichen. 

Natascha Przegendza

abbildung 4

anTeil Der kUnDenGrUPPen in aPOTHeken UnD VerSanD-
HanDel iM ZWeiTen qUarTal 2019/2020

Quelle: GfK 2020, Basis: GfK m*scope, Käufertypus nach Kundenstatus OTC oder OTC + Rx oder Rx, in Apotheken vor 
Ort sowie Online-Apotheken in Deutschland, Gegenüberstellung zweites Quartal 2020 und zweites Quartal 2019,  
© Healthcare Marketing

Die kundengruppe der nur-OTC-käufer war im zweiten quartal 2020 mit 10,8 Millionen 
Personen (28,2 % der käufer in apotheken und Versandhandel) ähnlich groß wie im Vor-
jahresquartal. Doch es gab circa 1,9 Millionen Personen weniger OTC-plus-rx-käufer

OTC       OTC/rX       rX

21.755

19.947

54,5 %

52,1 %

7.286

7.543

18,2 %

19,7 %

10.890

10.802

27,3 %

28,2 %

q2/2019

q2/2020

Verteilung der käufer-/Patientengruppen

(absolute Zahl der käufer/Patienten in Tsd.)
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Beyond the pill:  

Von der Verantwortung medizinische 
Versorgungslücken zu schließen  

Vor dem Hintergrund einer zunehmen-
den Spezialisierung der pharmazeuti-
schen Unternehmen und einem hohen 
Kosten- sowie Innovationsdruck voll-
zieht sich die Entwicklung der Industrie 
vom Medikamentenanbieter zum Ge-
sundheitsexperten langsamer als man zu 
hoffen gewagt hat. 
Hinter „Beyond the Pill“ verbirgt sich 
der Gedanke, dass die Verschreibung ei-
nes Medikamentes alleine nicht den Pati-
ent Outcome, also den eigentlichen The-
rapieerfolg, bestimmt. Effizienz in der 
Therapie, schnellere und nachhaltige Be-
handlungserfolge sowie präventive Maß-
nahmen sind dementsprechend nicht nur 
ein Schlüssel für Kostensenkungen im 
Gesundheitssystem, sondern verbessern 
auch den „Patient Outcome“ nachhaltig. 
Der richtige Ansatzpunkt für die „Bey-
ond the pill“-Lösungen liegt darin, den 
Patienten zum Verwalter seiner Gesund-
heit zu machen und die lange vernachläs-
sigte Vernetzung im Gesundheitswesen 
voranzutreiben. Hierbei gilt es nicht, 
möglichst viele digitale Kanäle zu schaf-
fen, um Ärzte und Patienten zu errei-
chen, sondern die Individualisierung der 
Patientenversorgung durch eine holis-
tische Betrachtung des Gesundheitsma-
nagements voranzutreiben. 

kooperationen zwischen 
den Beteiligten als Basis für 
„Beyond the pill“-konzepte 

Bewertende Ärzteplattformen, therapie-
unterstützende Apps und informative 
Indikationsseiten im Web geben dem Pa-

tienten erste Autonomien im Zuge 
des Transformationsprozess.  
Für die Industrie kommt es nun 
darauf an, flexibler zu denken 
und Kooperationsnetzwerke 
mit Forschungseinrichtungen, 
Start-ups und anderen Gesund-
heitszweigen, wie IT-Unternehmen 
und Kostenträgern, aufzubauen. Die 
Investition in Services und digitale 
Technologien, die über das Arzneimit-
tel hinausgehen, ist die Lösung für eine 
bedarfsgerechte Versorgung von Patien-
ten. Die hierbei gewonnenen Daten tra-
gen weiter zur Verbesserung der Gesund-
heitsfürsorge und – forschung bei. 

Die Corona Pandemie  
als innovationstreiber 

Spätestens seit März 2020 ist die di-
gitalisierte Kommunikation in allen 
Branchen ein Thema. Die Beschränkung 
des persönlichen Austausches verstärkt 
die Entwicklung dieser und beeinflusst 
auch die digitale Transformation nach-
haltig. Während Ärzte vorher Video-

sprechstunden noch skeptisch gegen-
überstanden, sind diese in manchen 
Praxis- und vor allem Klinikalltag bereits 
zur Normalität geworden. Die Industrie 
hat zusätzliche Forschungsschwerpunk-
te gesetzt, die in ihrer Gesamtheit auch 
„Beyond the pill“-Lösungen vorantrei-
ben. Die Industrie hat sich von ihrer 
Rolle als Medikamenten-bereitsteller 
verabschiedet. Jetzt gilt es, nicht nur die 
Verantwortung für die Informationsver-
mittlung rund um das Thema Gesund-
heit zu übernehmen, sondern auch das 
patientenzentrierte Gesundheitsmanage-
ment voranzutreiben. 

2strom Die Healthcare agentur, Dr. natascha Terp 
gründete 2008 die auf Healthcare spezialisierte agentur in Ber-
lin. Die Geschäftsführerin ist promovierte Mikrobiologin und Dip-
lom-kauffrau mit vielen Jahren erfahrung in der Pharmaindustrie. 
im fokus der agentur stehen vor allem innovative Strategien und 
konzepte mit begleitender Pr - neben einer preisgekrönten kre-
ation. So zählen viele Start-ups mit Potential aus dem Gesund-
heitsbereich zu den kunden von 2strom. 
* nterp@2strom.deFo
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Patienten werden zunehmend Manager ihrer eigenen Gesundheit und läuten 
somit die dringend notwendige Transformation des Gesundheitswesens ein: Von 
der Akutmedizin zur Gesundheitsfürsorge. Der Ruf nach Konzepten aus der 
Pharmaindustrie wird hier laut – das Modell der Produktion und dem Verkauf 
von Arzneimitteln gilt als überholt.
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Consumer Health

OTC-kommunikationsstrategien  
für erfolg am Point of Sale
Digitale Touchpoints in der Apotheke, Bewegtbild-Content für POS-Screens, 
E-Learning-Angebote – es gibt verschiedene Trends der Apothekenkommunikation 
von OTC-Herstellern. Hierbei geht es um zwei Zielgruppen: Apothekenmitarbeiter 
als Empfehler und Endverbraucher als Käufer. Zum Thema äußern sich Marketing-
Verantwortliche von Ratiopharm, Stada und Engelhard Arzneimittel. 

Bei der Präsenz von OTC-Marken in 
Apotheken lässt sich klassischerweise an 
Aufsteller denken, an Schaufensterdeko-
rationen und Aktionen mit Broschüren, 
Produktproben oder Gewinnspielen. 
Diese Strategien, am Point of Sale (POS) 
in den Wettbewerb um die Aufmerksam-
keit der Endverbraucher zu treten, er-
weitern sich heutzutage. Es gibt zusätz-
liche Touchpoints wie Apotheken-TV 
oder digitale Sichtwahl. Darüber hinaus 
geht es im OTC-Marketing nicht nur 
um den Endverbraucher als Zielgruppe, 
sondern auch um Apotheker und PTA. 

Sie entscheiden über die Produktpräsenz 
und geben Empfehlungen im Kundenge-
spräch. Viele Hersteller bieten der Fach-
zielgruppe daher Produktschulungen an 
– vor Ort oder digital.  
2020 ist nun ein Jahr, das durch die 
Corona-Pandemie anders verlief als zu 
erwarten war. Die Apotheken als eine 
Form des Einzelhandels waren von den 
Kontaktbeschränkungen und den Folgen 
des Lockdowns betroffen. Da gab es im 
März den Ansturm von Patienten, die 
ihren Medikamentenbedarf sicherstellen 
wollten, und danach den gesunkenen  

Absatz in Rx- und OTC-Segmenten 
(siehe Verlaufskurve im Bericht von 
‚Healthcare Marketing‘ online, 9. Juni 
2020: ‚Absatz stationärer Apotheken in 
Rx- und OTC-Segmenten lag im Mai 
unter Vorjahresniveau‘). Hinzu kamen 
die Veränderungen am POS durch den 
Hygiene-Schutz, beispielsweise mit der 
Installierung von Plexiglasscheiben. 
‚Healthcare Marketing‘ hat sich bei eini-
gen OTC-Herstellern umgehört und ge-
fragt, wie sie mit der Situation umgehen 
und welche Aktivitäten der Apothe ken-
kommunikation sie im Blick haben. 

Hersteller Stada setzt in einer  
aktuellen kampagne zum Thema 
immunsystem auf POS-Materia-
lien für mehrere Präsenz flächen in 
der apotheke (S. 29, 30)
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engelhard thematisiert 
Maskenalltag in isla-aktion

In dem veränderten Umfeld des Consu-
mer-Health-Marktes passen die Herstel-
ler ihre Aktivitäten teils an. Dabei kann 
es beispielsweise sein, dass sie in ihren 
Marketing-Maßnahmen den Pandemie-
Alltag aufgreifen. 
Engelhard Arzneimittel etwa hat im  
September 2020 eine Aktion für Hals-
pastillen der Marke Isla med voice ge-
startet mit der Headline ‚Trockener Hals 
hinter der Maske?‘. Der mittelständische 
OTC-Spezialist mit Sitz in Niederdorf-
elden bei Frankfurt vermarktet die 
Halspastillen für eine Befeuchtung von 
trockener, gereizter Mund- und Rachen-
schleimhaut. 
Mit der Marketingaktion spricht das Un-
ternehmen nun Verbraucher an, die das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
als Herausforderung empfinden. Vielen  
Menschen falle es schwer, unter der 
Maske durch die Nase zu atmen. Des-
halb gingen sie unbewusst in eine Mund-
atmung über. Die Folge könne sein, dass 
die Schleimhaut in Mund und Rachen 
austrocknet. Außerdem könne es zu ei-
nem gereizten Hals oder zu Stimmprob-

laufende aktivitäten von 
launch bis e-Campus

Neben solchen aktuellen Aktionen stan-
den im Corona-Jahr auch Projekte mit 
längerem Planungshorizont auf der 
Agenda. Im April 2020 hat Engelhard 
mit Velgastin eine neue OTC-Marke ge-
launcht. Das Produkt Velgastin Blähung-
en Suspension dient zur Anwendung bei 
gasbedingten Magen-Darm-Beschwer-
den. Bei der neuen Marke richtet das 
Unternehmen den Fokus auf Blähungen 
im Säuglingsalter. Die damit einherge-
hende Situation, auch erschöpfter und 
besorgter Eltern, ist beispielsweise The-
ma auf der Website velgastin.com. 
Den Launch von Velgastin plante En-
gelhard mit einer Anzeigenkampagne in 
Print- und Onlinemedien zu unterstützen, 
über Social Media zu begleiten und am 
POS sichtbar zu machen. Das Key Visual  
zeigt einen Säugling, der sich mit der 
Frage ‚Wie konnte ich nur mein halbes 
Leben mit Blähungen verplempern?‘ an 
den Kopf greift. Die Kreation entstand 
in Zusammenarbeit mit der Agentur 
WEFRA Life, Neu-Isenburg. Bei der 
Fachkommunikation zählten zu den 
Zielgruppen neben Apotheker und PTA 
auch Hebammen und Pädiater. 
Das Velgastin Print-Motiv für Fachzeit-
schriften lief zwischen April und Septem-
ber 2020, zeigt die Werbebeobachtung 
bei AdVision Digital. Im Mai erschien 
auf dem Engelhard-YouTube-Kanal ein 
Spot ‚Velgastin wünscht alles Gute zum 
Muttertag‘. Neuheiten und Kampagnen 
finden also in 2020 statt, wie dieses Bei-
spiel illustriert. 
Engelhard Arzneimittel ist außerdem ein 
Beispiel für OTC-Anbieter, die ihre In-
halte für Apotheker und PTA erweitern. 
Das Familienunternehmen mit mehr als 
470 Mitarbeitern hatte im September 
2019 ein neues Fach- und Serviceportal 
namens Engelhard Campus gestartet. 
Für die Zielgruppe Apotheker und PTA 
gibt es hier etwa Schulungen und Fach-
informationen zu Produkten. Im Mai 
2020 hat Engelhard weiteren Content 
vorgestellt: Webinare zu Themen in der 
Corona-Krise wie ‚Teamführung in he-
rausfordernden Zeiten‘. Die formulierte 
Zielsetzung mit dem Engelhard Campus 
lautet, das Apothekenpersonal in seiner 
Rolle vor Ort zu stärken und fit für die 
Zukunft des Marktes zu machen.

engelhard spricht das 
Stichwort ‚Trockener 
Hals hinter der Maske‘ 
auf der facebook-
Präsenz von isla (r.) und 
auf Postern für den POS 
(o.) an
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lemen führen, wenn die Menschen durch 
ihre Masken lauter und deutlicher spre-
chen müssen. 
Zur Kommunikation des Themas und 
der Halspastillen Isla med voice als ein 
Produktangebot bietet Engelhard den 
Apotheken passendes POS-Material 
an. Über seinen Außendienst stellt das 
Unternehmen unter anderem Regal-
Wobbler zur Verfügung sowie Poster, 

die beispielsweise für den Einsatz in 
Passantenstoppern nutzbar sind. Das 
Kernmotiv der Materialien ist eine über-
dimensionale Maske, begleitet von der 
Frage ‚Trockener Hals hinter der Maske?‘.   
Diese Kommunikation soll sich in den 
kommenden Monaten auch in den Fach-
medien wiederfinden, wie der Hersteller 
im September angekündigt hat. Zudem 
will Engelhard die Endverbraucher 
selbst auf das Thema aufmerksam ma-
chen, vor allem über digitale Werbemaß-
nahmen, etwa in Social Media. 
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Bei seinen laufenden Aktivitäten zur 
Apothekenkommunikation richtet das 
Unternehmen derzeit einen deutlichen 
Fokus auf dieses Fachportal. Das ergibt 
sich bei der aktuellen Nachfrage von 
‚Healthcare Marketing‘. Zu der Frage 
nach regelmäßigen Maßnahmen in der 
Zielgruppe Apotheker und PTA, und 
welche gerade besonders im Mittelpunkt 
stehen, sagt Katrin Kahler, Head of 
Shopper & Trade Marketing bei Engel-
hard: „Neben der ständigen, qualitativ 
hochwertigen Schulung des Apotheken-
personals vor Ort legen wir sehr großen 
Wert auf die stetige Weiterentwicklung 
unserer Serviceplattform Engelhard 
Campus.“ 
Den Ansatz der digitalen Plattform erläu-
tert die Handelsmarketing-Managerin  
näher: „Abgestimmt auf die einzelnen 
Fachleute bieten wir hier sowohl zerti-
fizierte Kurse als auch Wissenswertes 
zu aktuellen, relevanten Themen der 
Gesundheitsbranche an. Mit der IHK 
haben wir beispielsweise den Lehrgang 
Apotheken Management entwickelt, der 
sich an Apotheker und PTAs richtet und 
betriebswirtschaftliches Know-how zur 
Optimierung des Apothekenbusiness 
vermittelt.“ 

ratiopharm: apotheken-
Service angepasst

Die Geschäftslage für die Apotheken hat 
auch das Trademarketing-Team bei Ra-
tiopharm im Blick. Auf die redaktionel-
le Umfrage zum Thema geht Dr. Marc 
Hense ein. Er agiert bei Teva als Asso-
ciate Director Trade Marketing OTC 
für die Arzneimittelmarke Ratiopharm. 
Die Anbieter-Marke aus Ulm gehört seit 
2010 zum israelischen Pharmakonzern 
Teva. ‚Healthcare Marketing‘ hat sich 
bei Hense zu aktuellen Perspektiven 
des OTC-Marketings erkundigt – wie 
seines Eindrucks nach die Situation in 

den Apotheken und bei den Zielgruppen 
dort ist. Hense berichtet: „Es herrscht 
meiner Meinung nach weiter eine all-
gemeine Verunsicherung bezüglich der 
Entwicklung der Pandemie und damit 
verbunden der schon seit dem zweiten 
Quartal 2020 schwierigen Geschäftslage 
der Apotheken, gerade im Bereich OTC- 
und Freiwahl-Produkte. Der Versand-
handel wird immer stärker als Profiteur 
der Pandemie wahrgenommen.“
Für die Marke Ratiopharm wurden die 
Aktivitäten zur Apothekenkommuni-
kation angepasst und fortgeführt. Zur 
Unterstützung der niedergelassenen 
Apotheke, wie Hense betont, besuche 
der Apotheken-Außendienst seit Juni 
2020 wieder die Apotheken, die es wün-
schen. „Wir unterstützen die Apotheken 
in der Abverkaufs-Förderung, aber auch 
durch Services in der Apotheke, die eine 
Einhaltung von Hygienevorschriften er-
leichtern“, erzählt Hense. Zum Beispiel 
wurden im zweiten Quartal 165.000  
Sicherheits-Abstandsaufkleber kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. „Bei Fortbildun-
gen und Schulungen sind wir komplett 
auf digitale Formate umgestiegen“, fügt 
der Trade-Marketing-Direktor hinzu. 
In normalen Zeiten kommt dem Außen-
dienst eine zentrale Rolle zu, wenn es 
um die Wahrnehmung von Ratiopharm 
in den Apothekenteams geht. „Zu den 
regelmäßigen Bestandteilen der Apothe-
kenkommunikation zählt der Besuch 
des Teva-Ratiopharm-Apothekenaußen-
dienstes“, nennt Hense als reguläre 
Maßnahme in der Zielgruppe Apothe-
ker und PTA. Der Außendienst werde 
von den Apothekenteams geschätzt und 
als einer der besten Außendienste im 
deutschen Markt bewertet.    
Weitere laufende Maßnahmen in der 
Empfehler-Zielgruppe sind Fortbil-
dungsangebote und die Präsenz in der 
Fachpresse. „Unter dem Dach der Ra-
tiopharm Akademie bieten wir eigene 
Fortbildungen an“, konkretisiert Hense.  
„Unsere indikations- und produktbezo-
genen Fortbildungen haben einen hohen 
fachlichen Anspruch – sie sind verbun-
den mit einer Zertifizierung und mit 
Fortbildungspunkten.“ Das Unterneh-
men arbeite hierbei auch mit Partnern 
zusammen und nutze etwa E-Learning-
Plattformen, die bei Apothekenteams 
etabliert sind. „Fachzeitschriften für das 
Apothekenteam werden ebenfalls, aber 
sehr selektiv genutzt“, merkt Hense an. 

neben der  
ständigen Schu-

lung des apothe-
kenpersonals vor 
Ort legen wir sehr 
großen Wert auf 
die stetige Weiter-
entwicklung un-
serer Serviceplatt-
form engelhard 
Campus

katrin kahler, Head of Shop-
per & Trade Marketing bei 
engelhard arzneimittel 
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Den launch von Velgastin hat engelhard 
nach dem eintreten der Pandemie-Situ-
ation im frühjahr 2020 umgesetzt, das 
kampagnen-Motiv kreierte Wefra life
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Ihre Nummer 1
für Werbung in der Apotheke
Mit den Print- und Online-Publikationen der 
Avoxa Mediengruppe erreichen Sie sowohl die 
Fachzielgruppe als auch Apothekenkunden. 

* Quelle: LA-PHARM 2017

Ihre Nummer 1
für Werbung in der Apotheke
Mit den Print- und Online-Publikationen der 
Avoxa Mediengruppe erreichen Sie sowohl die 
Fachzielgruppe als auch Apothekenkunden. 

Sprechen Sie uns an – gerne beraten wir Sie persönlich 
zu unseren crossmedialen Angeboten und erstellen Ihnen 
ein individuelles Angebot:
Telefon +49 6196 928 - 222 | Fax +49 6196 928 - 232 
anzeigen-kontakt@avoxa.de

Pharmazeutische Zeitung:
LpA-Spitzenreiter!*
Total 56,3 %
Apothekenleiter 71,3 %
Approbierte Mitarbeiter 66,5 %
PTA / Pharmazie-Ingenieure  47,3 %
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POS-Optionen wachsen  
um digitale Touchpoints

Ein weiterer Teil der regelmäßigen Maß-
nahmen bei Ratiopharm entfällt auf die 
Endverbraucher-Ansprache in der Offi-
zin. „Die Abverkaufs-Förderung steht 
schon lange im Fokus und bedient un-
terschiedliche Touchpoints in der Apo-
theke je nach Relevanz und Indikation“, 
sagt Hense und hebt hervor: „Digitale 
Touchpoints in der Apotheke gewinnen 
an Bedeutung. Sie werden ebenso pro-
dukt- und kategoriespezifisch bespielt.“ 
Des Weiteren sei Ratiopharm langjäh-
riger Partner aller relevanten Großhan-
dels- und Apotheken-Kooperationen, 
sodass die Trade-Marketing-Teams auch 
mit diesen zusammenarbeiten, um die 
Endverbraucher-Ansprache in der Apo-
theke vor Ort umzusetzen. 
Als langfristige Herausforderung in die-
sem Kommunikationsumfeld beschreibt 
Hense das Konsum- und Informations-
verhalten.  „Die Kommodifizierung ein-
zelner OTC-Kategorien und die Aufklä-
rung der Patienten in Verbindung mit 
dem Trend zum Versandhandel machen 
es unumgänglich, die eigene Marke und 
die niedergelassenen Apotheken zu stär-
ken“, stellt der Ratiopharm-Manager 
fest. „Endverbraucher-Kommunikation 
muss noch zielgruppengerechter und re-
levanter werden.“
Um die Marke Ratiopharm in der Apo-
theke zu stärken und zu differenzieren, 
will das Trade Marketing persönliche 
und digitale Kommunikationsbeziehun-

gen zu den Empfehlern pflegen. „Wir set-
zen neben der klassischen Außendienst-
betreuung auch auf digitale Kontakte, 
um das Apothekenteam bedarfsgerecht 
und effizient zu erreichen“, sagt Hense. 
„Der PTA-Newsletter von Ratiopharm 
erfreut sich wachsender Beliebtheit, und 
die Akzeptanz spiegelt die Relevanz der 
Marke und unserer Kommunikation in 
der Apotheke wider.“ Die Stärke der 
Marke Ratiopharm im Apothekenmarkt 
und die Breite des Portfolios böten noch 
viele Ansätze zur Differenzierung, an de-
nen die Teams arbeiteten.
Zuletzt, während der Corona-Pandemie, 
hat sich für Hense das Vorgehen mit ei-
nem übergreifenden Ansatz bestätigt. 
„Es sind weniger einzelne Aktionen wie 
eher das Gesamtpaket, welches wir als 
Ratiopharm den Apothekenteams an-
bieten“, meint Hense zu der Frage nach 
erfolgreichen Aktionen in jüngerer Zeit. 
„Eine Umfrage bei Apotheken hat wie-
der gezeigt, dass – von den bekannten 
Herstellern in Deutschland – sich Ratio-
pharm in der Betreuung von Apotheken 
gerade auch in schwierigen Zeiten positiv 
abgrenzt“, erläutert Hense und verweist 
auf eine Aposcope-Studie von Mai 2020.

nahrungsergänzungs- 
mittel laufen gut

In puncto POS-Aktionen erwähnt Hen-
se noch das Produktfeld der Vitamine, 
Mineralstoffe, Supplements – VMS.  

Digitale Touch-
points in der 

apotheke gewin-
nen an Bedeutung.  
Sie werden 
produkt- und 
kategorie spezifisch 
bespielt

Dr. Marc Hense, bei Teva 
tätig als associate Director 
Trade Marketing OTC für die 
Marke ratiopharm 

”

am POS ist ratiopharm 
präsent (o.), etwa mit 
Schaufensterdekorationen 
(r.) zu Produkten mit Vita-
minen und Mineralstoffen
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In diesen Alles-ist-anders-Zeiten ist  
Pioniergeist gefragt. Die Pioniergeister  
von Selinka/Schmitz  schaffen  
überraschende Lösungen für Ihre  
aktuel len Herausforderungen.

Lassen Sie sich begeistern von
pioneeringhealthcommunication.de

Selinka/Schmitz  
Kommunikationsagentur GmbH
Weinsbergstraße 118a, 50823 Köln

Telefon: 0221 952970 0
Telefax: 0221 952970 95
E-Mail: mail@selinka-schmitz.de
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Für die Sommermonate 2020 registriert  
die Werbebeobachtung vonseiten der 
Stada-OTC-Marken vorwiegend Print-
Anzeigen, beispielsweise für Multilind 
Heilsalbe oder für die Hoggar Night-
Produkte. Im März waren Motive 
für Eunova DuoProtect D3 + K2 in  
wöch  en t    lichen Frauenzeitschriften zu 
sehen. In Ärztezeitschriften hat Stada 
neben Multilind, Hoggar Night und Eu-
nova weitere Produkte beworben wie 
Probielle Immun und Probielle-A-Liquid 
oder die Supplement-Marken Magne-
trans und Curazink. Dabei kann die 
Werbebeo bachtung nur teilweise zeigen, 
inwieweit Unternehmen auf digitale Ka-
näle umsteigen. Das verraten eher ein-
zelne Kampagnen-Ankündigungen. 
So hat Stada die Sommer-Saison für die 
Sonnenschutz-Marke Ladival in 2020 
mit einer Social-Media-Kampagne be-
gleitet. Die Online-Aktivitäten für die 
Produktreihe mit zwei Neuheiten – La-
dival Mattierendes Fluid und Ladival 
Anti-Age & Anti-Pigmentflecken – roll-
ten die Bad Vilbeler ab Ende Juni über 
YouTube, Instagram und Facebook aus. 
Zum Maßnahmenpaket gehörte Influ-
encer Marketing sowie ATV. Ergänzend 
waren Anzeigenschaltungen in Fachzeit-
schriften mit Motiven zu den zwei neuen 
Gesichtsprodukten eingeplant.     
Die Steuerung der OTC-Marketing-
Aktivitäten seit dem Beginn der Corona-
Pandemie fällt bei Stada in eine Zeit der 
strategischen Weiterentwicklungen und 
eines Jubiläums. 2020 ist für Stada das 
Jahr des 125-jährigen Bestehens. Im 
Segment OTC hatte das Unternehmen 
zu Jahresbeginn eine Portfolioerweite-
rung angekündigt durch die Akquisition 
von 15 Consumer Health-Marken von 
GlaxoSmithKline (GSK) in verschie-
denen Ländern. Mit Juni 2020 startete 
für Stada dann die Vermarktung von 
sechs Markenprodukten aus dieser 
Transaktion hierzulande, darunter die 
Marke Cetebe mit Vitamin C und die 
Halsschmerztabletten Lemocin. Das 
Unternehmen stärkte seinen Auftritt als 
OTC-Anbieter zudem mit einem neuen 
Namen für die zuständige Vertriebsge-
sellschaft. Die bisherige Stada GmbH 
heißt seit Juli 2020 Stada Consumer 
Health Deutschland GmbH. Auch per-
sonell hat es Verstärkung gegeben. Seit 
Anfang Mai 2020 leitet Beate Rosenthal 
das Consumer-Healthcare-Marketing 
von Stada Deutschland – sie wechselte 

„Aktuell erfreuen sich unsere Aktivi-
täten in der VMS-Kategorie hoher Ak-
zeptanz und sorgen für gute Abverkäufe 
mittels Sichtwahl- wie auch Freiwahl-
POS-Maßnahmen“, berichtet der Trade-
Marketing-Direktor. 
Zu den laufenden Endverbraucher-
Kampagnen von Ratiopharm gehören  
TV-Spots, Print-Anzeigen und Radio-
Präsenz für das Produkt Vitamin B-
Komplex. Das zeigt ein Blick in das 
Werbebeobachtungssystem AdVision 
Digital. Den TV-Spot für Vitamin-B-
Komplex gibt es seit 2018, und er lief 
auch dieses Jahr zwischen März und 
September, etwa auf ARD, ZDF, Sat.1 
und weiteren Sendern. Die Print-Motive  
erschienen in verschiedenen wöchentli-
chen Frauenzeitschriften und Apotheken-
medien, etwa ‚Bunte‘, ‚Freizeit Revue‘, 
und ‚Apotheken Umschau‘. Weitere im 
TV beworbene OTC-Produkte sind das 
Schmerzmittel Ibu-Lysin-Ratiopharm, 
das Diclo-Ratiopharm Schmerzgel, das 
NasenDuo Nasenspray sowie Ginkobil-
Ratiopharm bei geistigen Leistungsstö-
rungen und Durchblutungsstörungen.  
Somit hat der Generika-Hersteller mit 
seinen TV-Clips, die stets Zwillinge als 
Protagonisten haben, mit verschiedenen 
Schaltungsphasen während der Pande-
mie weiterhin Werbepräsenz gezeigt. 
Teilweise haben Print-Auftritte in Publi-
kums- und Fachzeitschriften, oder auch 
Online-Werbung, die Spots ergänzt.

Der TV-Spot für das 
nahrungsergänzungs-
mittel Vitamin B-komplex 
ratiopharm lief auch im 
Sommer 2020
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Stada verlegt ladival- 
kampagne ins Social Web

Zu den OTC-Anbietern mit Sichtbar-
keit in den klassischen Werbeblöcken 
und -umfeldern zählt Stada. Die Bad 
Vilbeler bewerben in normalen Zeiten 
ihre etablierten Marken im TV. Im Jahr 
2019 waren laut AdVision Digital die 
Sonnencreme-Marke Ladival, die Erkäl-
tungsmittel-Marke Grippostad und das 
Schlafmittel Hoggar Night die Stada- 
Marken mit TV-Präsenz. Die Above-
the-Line-Maßnahmen erstrecken sich 
aber auch auf Publikums- und Ärztezeit-
schriften. Ab Sommer 2020 scheint Sta-
da auf Print den Schwerpunkt gesetzt zu 
haben. Bis in den April hinein liefen noch 
TV-Spots für Grippostad C, zuvor auch 
Grippostad Complex. Zudem verzeich-
net die Werbe-Beobachtung im April ei-
nen fast 60-sekündigen Awareness-Spot 
von Stada. Darin spricht das Unterneh-
men einen Dank an die Apothekenteams 
aus – für ihren Einsatz während der Pan-
demie. Der Spot ist auch auf dem Stada-
YouTube-Kanal hinterlegt mit dem Titel 
‚Danke Apotheke‘. 



ass-radio.de

MEHR WIRKUNG. 
FÜR IHRE KUNDEN.  
UND IHRE KAMPAGNE.  
Der Wirkstoff effektiver Pharma-Werbung? Radio! 
Mit unseren exklusiven Sender- und Programm-
umfeldern erreichen Sie kaufkräftige, gesundheits-
bewusste Zielgruppen, die täglich nahezu 3,5 Stunden 
Radio hören.

Immer eins besser.

Quelle: VuMA Touchpoints 2020; Mediennutzung Typologie mit den Faktoren „Interesse an  
Gesundheitsfragen“ und „Selbstmedikation“; Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren

2019-048_ASS_Healthcare_Anz_HealthcareMarketing_A4+5.indd   1 21.11.19   16:58
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vom Suchmaschinenkonzern Google. 
Gegenüber ‚Healthcare Marketing‘ er-
läutert Rosenthal, wie Stada in der Apo-
thekenkommunikation aufgestellt ist.

Digitale expopharm 2020 
als Umfeld eingeplant

Als Unternehmensmarke will sich Stada 
der Zielgruppe Apotheker zugewandt 
zeigen. „1895 von Apothekern in Dres-
den gegründet, hat Stada von Beginn an 
eine besondere Nähe zu Apothekerin-
nen und Apothekern“, hält Rosenthal 
dazu fest. „Seit 125 Jahren setzen wir 
alles daran, unserem Auftrag gerecht zu 
werden und kümmern uns als verläss-
licher Partner von Apothekern, Ärzten 
und Großhändlern um die Gesundheit 
der Menschen“, ergänzt die Marketing- 
Direktorin zum Anspruch. 
Unter den regelmäßigen Kommunika-
tionsaktivitäten in Richtung Apotheke 
sind beispielsweise Schulungsangebote. 
„Zur Unterstützung der Apotheker beim 
Abverkauf setzen wir seit vielen Jahren 
auf hochwertige POS-Materialien so-
wie Präsenz- und Onlineschulungen zu 
verschiedenen Produkten und Indika-
tionen. E-Fortbildungen stehen hierbei 
inzwischen besonders im Fokus“, sagt 
Rosenthal.
Die Digitalisierung ist ein längerfristiger 
Trend, der in 2020 durch die Pandemie  
auch beim Dialog mit Apothekern be-

sonders zum Tragen kommt. Rosenthal 
schildert: „Die Art und Weise, wie wir 
mit Apothekern kommunizieren, hat 
sich über die Jahre sehr gewandelt. Heu-
te steht Vieles im Zeichen digitaler Kom-
munikation. Selbst die Expopharm wird 
in diesem Jahr erstmalig als rein digitales 
Format stattfinden und wir freuen uns, 
als Platin-Partner mit dabei zu sein.“ 
Wie die Marketingdirektorin im Septem-
ber berichtet, hat Stada für das digitale 
Event vom 5. bis 8. Oktober 2020 drei 
interaktive Sessions zu den Themen Sta-
da CHC Generika, Erkältung/Immun-
system und Schlaf geplant. Außerdem 
hat sich das Unternehmen entschieden, 
ein sogenannter ZuGast-Partner der Ex-
popharm-Veranstalterin Avoxa zu sein. 
Hierbei wollen die Partner einen Teil 
des Expopharm-Impuls-Programms aus 
dem TV-Studio von Stada übertragen. 

eigenes Bewegtbild- 
Studio eröffnet

Das TV-Studio im Unternehmen ist neu 
und ein Baustein bei der Weiterentwick-
lung der Apothekenkommunikation.  
Zunächst geht Rosenthal auf die Frage 
nach der aktuellen Situation in Apothe-
ken ein, dem Bedarf der dortigen Ziel-
gruppe und den Anpassungen der Kom-
munikation. „Die Kunst besteht darin, 
ein Thema aus verschiedenen Blickwin-
keln und über die unterschiedlichsten 
Kanäle hinweg zu beleuchten und dabei 
der aktuellen Situation gerecht zu wer-
den“, meint Rosenthal übergreifend.

für Stada ist 2020 das Jahr des 
125-jährigen Bestehens, wie das 
Unternehmen im März auf  
facebook erwähnte
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Die Sommer-Saison für die 
Sonnenschutz-Marke ladival hat 
Stada in 2020 mit einer Social-
Media-kampagne begleitet

Ladival Facebook Feed

Ladival

Ladival Youtube Feed

Fo
to

s:
 S

ta
da

Ladival Instagram Feed
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Unser Stada-TV-
Studio wurde  

im frühjahr  
eingeweiht und 
soll künftig eine  
weitere rolle in der  
apotheken- 
kommunikation 
spielen

Beate rosenthal, Senior 
Director Marketing Germany 
bei Stada 
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Um Themen realisieren können, auch un-
ter den Pandemie-Umständen, hat Stada 
die Kanäle entsprechend gewählt. „Zum 
Beispiel haben wir einige unserer Trai-
nings und Außendienstkontakte digital 
umsetzen können, oder die neuen Plexi-
glaswände für weitere Kommunikation 
von Aktionen nutzen können, zum Bei-
spiel unsere aktuelle Immunitätskampa-
gne“, nennt Rosenthal. Diese Kampagne 
thematisiert das Immunsystem. Stada hat 
aus dem Produktangebot zur Stärkung 
des Immunsystems verschiedene Marken 
in die Kampagne integriert: Cetebe, Cura-
zink ImmunPlus, Eunova und Probielle.  
„Bei medizinisch-wissenschaftlichen In-
halten sollten möglichst auch neutrale 
Experten zu Wort kommen. Das gilt in 
Richtung Fachkreise ebenso wie in der 
Endverbraucheransprache“, sagt Rosen-
thal weiter und kommt auf die Erwar-
tungen der Kommunikationsempfänger 
zu sprechen: „Die Zielgruppen haben 
die Qual der Wahl und sind weitaus an-
spruchsvoller geworden. Die Menschen 
machen sich heute viel mehr Gedanken 
als früher, was sie konsumieren und was 
nicht, und welche Haltung ein Unter-
nehmen an den Tag legt.“ Während der 
Pandemie ist nun noch die veränderte  
Kundenfrequenz hinzugekommen. 
„Nach anfänglichen Hamsterkäufen im 
Frühjahr, gehen derzeit weniger Kunden 
in die Apotheke“, konstatiert Rosenthal. 
„In diesem herausfordernden Umfeld ist 
eine tatkräftige Unterstützung unserer 
Partner, der Apotheken, umso wichtiger. 
Glaubwürdige Inhalte sind mehr gefragt 
denn je. Kreativität ebenso.“

In diesem Handlungsfeld sei Bewegtbild 
auf dem Vormarsch. „Unser Stada-TV-
Studio wurde im Frühjahr eingeweiht 
und soll künftig eine weitere Rolle in 
der Apothekenkommunikation spielen“, 
verkündet Rosenthal und beschreibt die 
fokussierten Möglichkeiten: „Hier kön-
nen die unterschiedlichen Formate auch 
unter Einbeziehung externer Experten 
produziert und über verschiedene Ka-
näle ausgestrahlt werden.“ Abgerundet 
werde ein Paket dann durch kommerzi-
elle Maßnahmen „im richtigen Mix von 
Digitalkampagnen in Social Media und 
klassischen Anzeigen“.

Überprüfung der  
kreativen Strategien

Die langfristigen Herausforderungen 
und Wettbewerbsfaktoren im Kom-
munikationsumfeld Apotheke sieht 
Rosenthal darin, bei den Zielgruppen 
mit der gewählten Botschaft anzukom-
men.  „Die Aufmerksam keits spanne 
der Menschen hat massiv abgenommen 
und die Konkurrenz um Aufmerksam-
keit nimmt zu. Schon heute haben wir 
in ausgewählten Therapiebereichen eine 
Art Claim-Spirale. Alle Anbieter versu-
chen, sich möglichst kreativ und mit be-
sonderen Versprechen und Inhalten von 
anderen abzuheben“, findet die Senior-
Direktorin des Consumer-Healthcare-
Marketings bei Stada Deutschland. Für 
die eigene Marketing-Tätigkeit im neuen 
Team hat sie sich offensichtlich entspre-
chende Ziele gesetzt.  

  

www.facetoface-gmbh.de

BESSER VIRTUELL ZUSAMMEN 
ALS GEMEINSAM EINSAM

WIR WISSEN, 
WIE MAN ZIELGRUPPEN 
DIGITAL VERBINDET

- Anzeige -
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„Es gilt, explizit herauszuarbeiten, was 
die Marke und einzelne Produkte wert-
voll für die Menschen macht und vom 
Wettbewerb abhebt, wie zum Beispiel das 
C in Grippostad C“, erläutert Rosenthal. 
„Nach meinem Einstieg bei Stada im Mai 
dieses Jahres habe ich daher interne For-
mate ins Leben gerufen, um Kreativität 
gezielt zu fördern und Key Messages ge-
meinsam kritisch zu beleuchten.“
Die Digital-Erfahrene schätzt außerdem 
die Evaluation. „Unsere Kampagnen 
werden vor und während des Kampag-
nenstarts, häufig mithilfe von parallelen 
Experimenten in den digitalen Medien, 
besser denn je datenbasiert überprüft“, 
schildert Rosenthal die Umsetzung in ih-
rer neuen Wirkungsstätte.
Um die Unternehmensmarke Stada oder 
die Produktmarken in der Apotheke zu 
stärken und zu differenzieren, ist für 
Rosenthal das Zielgruppenverständnis 
eine Basis. „In erster Linie geht es dar-
um, die Bedürfnisse der Menschen und 
Fachkreise noch besser zu verstehen 
und Maßnahmen zu entwickeln, um 
diesen gerecht zu werden.“ Stada wolle 
mit seinem Selbstverständnis als Partner 
der Apotheken verstärkt an den eigenen 
Services arbeiten. „Ein Ansatz ist dabei, 
Apotheken intensiver in ihrer täglichen 
Arbeit sowohl digital als auch persön-
lich und bei der Beratung zu unterstüt-

Mit aufklebern für die neuen Plexiglasscheiben, 
die es während der Corona-Pandemie in apotheken 
gibt, hat Stada seine POS-Materialien bei einer  
kampagne zum Thema immunsystem angepasst
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zen.“ Außerdem wolle Stada gemeinsam 
mit Partnern weiterhin an der Endver-
braucheransprache arbeiten, um Kun-
den und Patienten immer wieder in die 
lokalen Apotheken zu bringen.
In puncto erfolgreiche POS-Aktionen, 
Maßnahmen zur Empfehler-Aktivierung 
und Learnings daraus, nennt Rosenthal 
die Verknüpfung von Content und Ange-
bot. „Wenn wir neue medizinische Inhal-
te mit kommerziellen Elementen kombi-
nieren, kann dies die Beratungssicherheit 
der PTA steigern und der Apotheke ge-
schäftlichen Erfolg bringen“, formuliert 
sie. „Dies und der Fokus auf die wichti-
gen Kategorien und Marken ist uns ein 
Anliegen.“ Nebendem habe eine Kombi-
nation aus Sichtbarkeit in der stationären 
und Online-Apotheke – über Sichtwahl, 
Aktionen oder Apotheken-TV – und digi-
tal gedachten klassischen Kampagnen die 
besten Chancen auf Erfolg. 

ausblick

Bei der Apothekenkommunikation von 
OTC-Anbietern wie Stada, Ratiopharm 
und Engelhard Arzneimittel zählen dem-
nach klassische Vor-Ort-Aktivitäten 
wie Schulungen, Außendienst und POS-
Materialien weiterhin zu den laufenden 
Maßnahmen. Das Spektrum erweitern 
digitale Fachportale wie Engelhard 
Campus, die Nutzung digitaler Touch-
points in der Apotheke – erwähnt bei 
Ratiopharm – oder auch die von Stada  
geplante Produktion eigener Bewegtbild-
inhalte für die Apothekenkommunikati-
on.
Ähnlich verhält es sich mit der üb-
lichen Strategie, die Ansprache von 
Apothekenteams und das Angebot von 
POS-Werbemitteln mit einer Endver-
braucherwerbung zu kombinieren. Sol-
che OTC-Marketing-Strategien sind 
auch im Jahr 2020 zu sehen, aber dabei 
hat die begleitende Kampagne mögli-
cherweise einen Schwerpunkt auf Social 
Media, oder die POS-Materialien sind 
angepasst an den neuen Corona-Alltag 
in Apotheken. 
Kommunikation unter den Umständen 
der Corona-Pandemie stellt eine Her-
ausforderung dar – bei der kreative und 
digitale Ansätze für OTC-Marketing 
entstehen oder sich weiterentwickeln 
können. Zeigen muss sich, wie sich die 
Erfahrungen in 2020 auf langfristige 
Trends auswirken, etwa die Wahrneh-
mung des Touchpoints Apotheke und 
seine Gestaltung, oder der Ausbau digi-
taler Kanäle und Inhalte. 

Natascha Przegendza



Advertorial

erfolgreiche apothekenkommunikation

nicht immer vor Ort,  
aber trotzdem mit am HV-Tisch
Eine Schulungs- und Wissensplattform als digitale Außendienstverstärkung 

Kleinere und mittelständische Pharmaun-
ternehmen haben in Bezug auf eine um-
fassende Apothekenabdeckung und der 
spezifischen Kommunikation mit dieser 
Fachzielgruppe ähnliche Herausforde-
rungen. Sie bieten im Apothekensegment 
meist über viele Jahrzehnte gute Ni-
schenlösungen mit qualitativ hochwer-
tigen Produktportfolios an, die sich in 
einer gewissen Verbreitung auch schon 
lange auf dem Markt etabliert haben. 
Dabei stellt oft das Ziel eines Informa-
tionstransfers oder einer flächendecken-
den Distribution bei den meisten dieser 
Unternehmen und Marken eine große 
Herausforderung dar. Die Gründe hier-
für sind vielschichtig und sicherlich sorgt 
auch eine dynamische Marktentwick-
lung für die ein oder andere Hürde beim 
Distributionsaufbau.  Oft sind Faktoren 
wie fehlende Außendienst- und/oder 
Kommunikationskapazitäten ein Grund 
hierfür.

Digitale kompetenzschulun-
gen als zentrale Maßnahme 
in der B2B-kommunikation  

Dass man mithilfe digitaler Schulungs-
tools genau an diesem Punkt ansetzen 
und konkrete Erfolge erzielen kann, 
zeigt ein Kooperationsbeispiel aus dem 
OTC-Segment: Hans Rittinghausen, Ge-
schäftsleitung Marketing und Vertrieb 
der Weber & Weber GmbH & Co.KG 
setzt bei seiner Markenkommunikation 
schon seit einigen Jahren auf die Zusam-
menarbeit mit ApoChannel®, dem füh-
renden Anbieter digitaler Apothekenfort-
bildungen. „Hochwertige Schulungen 
bilden in unserer B2B-Kommunikation 
ein zentrales Element und deshalb schät-
zen wir bei der Zusammenarbeit mit der 
Fachredaktion insbesondere die hoch-

wertige Inhaltsaufbereitung des Video-
Contents“, so Rittinghausen. „Wir kön-
nen mittels einer klaren Redaktionslinie 
und modernster Darstellungsformen, wie 
zum Beispiel der 3-D-Animationen, sehr 
komplexe Inhalte auf einfache, schöne 
und vor allem kompetente Art und Weise 
in Richtung der Fachzielgruppe kommu-
nizieren und unterstützen die Apotheken 
somit in ihrem Beratungsalltag“. Für den 
Marketingexperten sind für eine erfolg-
reiche Kampagne allerdings noch weite-
rer Ausrichtungsaspekte von Relevanz: 
„Wir sprechen über diesen digitalen Ka-
nal gleich mehrere Teilnehmer pro Apo-
theke an und können darüber hinaus mit 
dem vielseitig gestalteten Video-Content 
ein breit aufgestelltes Basiswissen zu un-
seren Produkt- und Indikationsthemen 
transportieren.“
Die beiden Branchenpartner haben 
schon eine Vielzahl an Projekten er-
folgreich durchgeführt und auch das 
Thema Leadgenerierung steht selbst-
verständlich stets auf der gemeinsamen 
Evaluationsagenda. Natalia Bürgelt, 
Leiterin News Business Development 

des ApoChannel®,hat dazu ergänzend 
auch noch ein paar Insights zu verraten: 
„Jeder Unternehmenspartner hat bei uns 
die Möglichkeit, innerhalb der maßge-
schneiderten Kampagnen weiterführen-
de Befragungen zum Thema oder andere 
Interaktionsparameter, wie Broschüren-
Downloads, Newsletter-Abonnements 
o.Ä. zu integrieren. Je konkreter und 
mehrwertiger die Komponenten für die 
beratenden Apothekenteams sind, um so 
höher sind die messbaren Rückläufe.“
Seite an Seite und gemeinsam die Vor-
Ort-Apotheken stärken: Das steht für 
alle Beteiligten ganz oben auf der Prio-
ritätenliste. 
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natalia Bürgelt 
e-Mail: natalia.buer-
gelt@marpinion.de
Telefon: +49 
15144044512
: www.apochannel.deFo
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apotheken-Marken

Orthomol will HSV-Sponsoring mit  
regionalen POS-aktionen verknüpfen
Die Marke Orthomol für orthomolekulare Ernährungsmedizin ist in der 
aktuellen Bundesliga-Saison auf den Trikots des Fußballclubs HSV zu sehen. 
Durch die Sponsoring-Vereinbarung soll die Marke an Bekanntheit gewinnen. 
Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau erläutert nebendem die Strategie der 
Apothekenkommunikation, die aktuelle Markt-Situation und POS-Aktivitäten.

Das Familienunternehmen Orthomol 
aus Langenfeld mit über 400 Mitarbei-
tern hat sich als neuer Hauptsponsor des 
Fußballclubs HSV die Präsenz auf den 
Team-Trikots gesichert. „Vier Millionen 
Euro zahlt der Hersteller von Nahrungs-
ergänzungsmitteln dem HSV für zwei 
Spielzeiten“, berichtete etwa die ‚Mopo‘ 
– die Hamburger Morgenpost – Mitte 
September 2020. 
Orthomol folgt mit seinem Investment 
auf den vorherigen HSV-Sponsor, die 
Fluggesellschaft Emirates. Deren Schrift-
zug zierte 14 Jahre lang das Trikot der 
Profimannschaft, bis die Partnerschaft 

mit dem Ausklang der Saison 2019/20 
endete. Derzeit spielt der Hamburger 
SV in der zweiten Bundesliga. Als Ver-
markter des HSV agiert Sportfive, eine 
Sportbusiness- und Marketingagentur 
mit Standort in Hamburg.
Die neue Zusammenarbeit von Ortho-
mol und dem HSV hat eine Laufzeit bis 
zum 30. Juni 2022. Sie umfasst verschie-
dene Werberechte. 
Welche Aktivitäten konkret geplant sind, 
schildert Orthomol-Geschäftsführer Nils 
Glagau gegenüber ‚Healthcare Mar-
keting‘. Darüber hinaus erörtert er die 
laufende Kommunikation der auf Apo-

thekenvertrieb fokussierten Marke und 
die Marktentwicklung für Orthomol in 
diesem besonderen Jahr 2020. 

HSV-Sponsoring inkludiert 
Digitalmaßnahmen  

Über die Sponsoring-Ziele für die Brand 
sagt Glagau: „Wir möchten die Marke 
Orthomol in einer breiten Öffentlich-
keit bekannt machen. Unser erstes grö-
ßeres Fußball-Sponsoring hatte bereits 
gezeigt, dass unsere ungestützte Mar-
kenbekanntheit dadurch gestiegen war.“  
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Orthomol ist neuer Hauptsponsor des Hamburger fußballclubs HSV
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In der Saison 2017/2018 war Orthomol 
als Hauptsponsor von Fortuna Düssel-
dorf 1895 aufgetreten. Der damalige  
Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düs-
seldorf, Robert Schäfer, resümierte: 
„Zusammen haben wir eine erfolgreiche 
Zeit erlebt, die mit dem Aufstieg in die 
1. Bundesliga gekrönt wurde“ (vgl. Mit-
teilung von Fortuna Düsseldorf 1895, 
Mai 2018: ‚Orthomol in neuer Saison 
kein Hauptsponsor mehr‘). 
Mit Blick auf die neue HSV-Sponsoring-
Kooperation fährt Glagau fort: „Natürlich 
achten wir bei allen Werbeaktivitäten auch 
auf ein passendes Umfeld. Der HSV ist eine 
starke Absender-Marke und durch den ho-
hen gesundheitlichen Fokus des Vereins für 
uns ein glaubwürdiger Partner.“ 
Die Kooperation umfasse, wie genannt, 
das Trikotsponsoring. „Daneben haben 
wir unter anderem ein großes Digital-
paket vereinbart“, berichtet Glagau. „In 
diesem Bereich ist der HSV sehr gut auf-
gestellt und bietet zahlreiche Möglich-
keiten der Integration beispielsweise in 
die vereinseigene App.“

lokale POS-aktionen  
geplant

Orthomol positioniert sich in seiner 
laufenden Kommunikation als eine 
Apothekenmarke: es fällt häufiger das 
Stichwort, dass die Produkte in Apothe-
ken erhältlich sind. Darauf angespro-

chen, und darauf, wie das Sponsoring 
auf den Erfolg in Apotheken abstrahlen 
könnte, meint der Orthomol-Geschäfts-
führer: „Wir sind seit fast 30 Jahren in 
den Apotheken etabliert und freuen uns 
sehr, dass wir die Apothekenteams als 
Partner an unserer Seite haben. Wir 
möchten durch das Sponsoring die 
Wahrnehmung insgesamt erhöhen und 
damit natürlich auch dazu beitragen, 
neue Orthomol-Kunden in die Offizin 
zu bringen.“ 

Glagau konkretisiert zu diesem Ziel: 
„Wir arbeiten auch bereits daran, das 
Sponsoring vor allem im Hamburger 
Raum für POS-Materialien zu nutzen, 
die den Abverkauf in der Apotheke stär-
ken werden.“ 
Der Orthomol-Chef muss das Unterneh-
men im Jahr 2020 durch die besonderen 
allgemeinen Umstände navigieren. „Die 
Corona-Pandemie ist auf vielen Ebenen 
sehr herausfordernd. Wir beobachten 
natürlich intensiv, wie sich das auf die 

ka-brandresearch.com

Spürbar, 
unvergessen!
Ärzte und Apotheker brauchen klare Botschaft en. 
Und merkwürdige Signale in den entscheidenden Kontexten.

Wir liefern Lösungen: +49 911  9954290.
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”Wir arbeiten bereits 
daran, das Sponso-
ring vor allem im 
Hamburger raum 
für POS-Materialien 
zu nutzen.
nils Glagau, inhaber und Ge-
schäftsführer von Orthomol 



Titel

34 Healthcare Marketing 10/2020

Apothekenlandschaft auswirkt“, sagt 
Glagau. „Wir möchten mit Orthomol 
den Apothekenteams bestmöglich dabei 
zur Seite stehen und stehen in ständigem 
Austausch, zum Beispiel über unseren 
Außendienst. Die Umsatzentwicklung 
der verschiedenen Bereiche in der Offi-
zin analysieren wir intensiv und reagie-
ren darauf möglichst flexibel.“

für Orthomol hält sich der 
Umsatz zufriedenstellend

Die Umsatz-Entwicklung in 2020 sieht 
Glagau durch gegensätzliche Effekte be-
einflusst, ein Auf und Ab in einzelnen 
Segmenten, in kürzerer Zeit als sonst in 
der Geschichte des 1991 gegründeten 
Unternehmens. „Wir sind seit fast 30 
Jahren im Markt und haben Höhen und 
Tiefen intensiv kennengelernt. Die Coro-
na-Pandemie erleben wir vergleichbar in 
Kurzform: Auf der einen Seite gab es so 
viel Nachfrage, die wir zum Teil nur zeit-
versetzt bedienen konnten, auf der an-
deren Seite sind andere Segmente härter 
von Umsatzrückgängen getroffen“, fasst 
Glagau zusammen. „Insgesamt sind wir 
mit der Jahresentwicklung zufrieden.“ 
Bei Aktivitäten und Kommunikati-
onsmaßnahmen mit Fokus auf Apo-

theken setzt das Unternehmen aktuell 
zuvorderst auf seinen Vertrieb, wie der 
studierte Ethnologe berichtet, der die 
Orthomol-Geschäftsführung 2009 über-
nahm. „Rund 120 Kollegen besuchen 
bundesweit unsere Apotheken-Partner 
und stehen so in sehr engem Austausch. 
Daneben bieten wir über den Orthomol-
Campus, unsere eigene Fortbildungs-
akademie, verschiedene Präsenz- und 
Online-Fortbildungen für Apotheken-
teams an. Servicematerialien sowohl 
für das Fachpersonal in der Offizin als 
auch zur Information der Kunden sind 
für uns selbstverständlich, ebenso POS-
Angebote wie Dekorationselemente zur 
Abverkaufsunterstützung.“ 
Zur gezielten Endkundenansprache nutzt  
der Anbieter von Nahrungsergänzungen  
– wie Orthomol Immun, Orthomol 
Sport oder Orthomol Cardio und wei-
teren – vor allem digitale Kanäle. „Hier 
highlighten wir die Apotheke als Ver-
kaufsort unserer Produkte“, verdeut-
licht Glagau zur Strategie. 
„Und wir bringen auch digitale Ange-
bote in die Apotheke. Mit sogenannten 
Google Local Extensions können Ver-
wender, die mobil nach unseren Produk-
ten suchen, auf Kaufmöglichkeiten in 
Apotheken in ihrem Umfeld hingewie-
sen werden“, fügt er hinzu. 

Die Bedeutung der stationären Apotheke  
als Touchpoint innerhalb der gesamten 
Marketing-Strategie sieht Glagau in 
Zukunft weiterhin, wobei parallel die 
digitale Konsumentenansprache zuneh-
mend Gewicht bekommt. „Für uns ist 
die Apotheke essentieller Bestandteil 
der Orthomol-Vertriebsstrategie. Unsere 
Produkte sind erklärungsbedürftig und 
seit fast 30 Jahren bei unseren Apothe-
kenpartnern in den besten Händen.“
Natürlich wäge das Unternehmen ver-
schiedene strategische Ansätze immer 
wieder ab. „Jedoch kann ich klar sagen: 
Wir bleiben der Apotheke weiter treu 
und geben unser Bestens, viele Verwen-
der und Neukunden in die Offizin zu 
bringen“, bekräftigt Glagau. „Wichtiger 
wird für uns, wie für viele Marken, den-
noch die direkte Endkundenansprache. 
Dafür intensivieren wir unsere Digital-
Aktivitäten weiter und optimieren sie 
laufend. Am Ende der Customer Jour-
ney steht dann aber vor allem die statio-
näre Apotheke als Kaufort.“

Natascha Przegendza 

in der aktuellen apotheken-Präsenz 
mit Orthomol immun kommen 
Deko-aufsteller zum einsatz (l.), 
Blockdisplays (o.), aufkleber (r.o.)  
und als Give-aways gibt es 
Touchscreen-Handschuhe (r.)
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Weiterbildung im Pharmabereich muss neue anforderungen erfüllen

Die führungskraft ist nicht automatisch der beste 
Trainer und Coach in der aktuellen Situation
Lebenslanges Lernen gehört für Außendienstprofis, Key-Accounter oder Medical-Science- 
Liaison-Manager zum Alltag. Gerade jetzt, da Kundenkontakte immer öfter rein digital statt-
finden und neue Methoden der Gesprächsführung erfordern. Doch wie lassen sich Trainings 
und Coachings nachhaltig und ressourcenschonend in den Arbeitsalltag integrieren? 

Die eigenen Führungskräfte haben mit-
unter ein sehr heterogenes Rollenver-
ständnis in puncto Aus- und Fortbildung 
ihrer Teammitglieder. Die einen legen 
Wert auf Begleitbesuche bei Arzt und 
Apotheker, doch die anderen nutzen ver-
abredete Zeitfenster für Gesprächstrai-
nings eher zur Abstimmung übers Tages-
geschäft. Um einheitliche Wissensstände 
und eine homogene Kontaktqualität zu 
erreichen – und zwar auch mit Blick auf 
die individuellen Fähigkeiten und Kennt-
nisse des Einzelnen – helfen externe Trai-
ningspartner. 

Schlüsselkompetenz  
kommunikation

Die nahezu flächendeckende Umstellung 
von Face-to-Face auf medial vermittel-
te Kundenkontakte im ersten Halbjahr 
2020 erzeugte in der gesamten Branche 
einen akuten Bedarf an Trainings zu pro-
fessionellen, digitalen Kundenkontakten. 
Und auch die schrittweise Wiederauf-
nahme der persönlichen Besuche durch 
Außendienstler und MSLs wird nichts 
daran ändern, dass virtuelle Sales-Kom-
munikation zum entscheidenden Erfolgs-
kriterium geworden ist. 
Bei der Multi-Channel-Kundenbetreu-
ung geht es um mehr als das technische 
Know-how: Es geht darum, im digitalen 
Kanal Telefon mit Stimme, Körperspra-
che und den richtigen Worten die Kun-
den abzuholen und Nähe zu schaffen. 
Es geht darum, virtuelle Meetings detail-
liert vorzubereiten und kundenorientiert 
durchzuführen. Es geht um DOs und 
DONTs der E-Mail-Kommunikation. 
Alles mit dem Ziel, eine sinnhafte und 
effiziente Kontaktstrecke aufzubauen. 

Maßgeschneiderte  
Trainings

Die Corona-Krise offenbarte in vielen 
Unternehmen ganz unterschiedliche Lü-
cken im Skill-Set der Mitarbeiter. Bei 
der Wahl eines unterstützenden Trai-
ningspartners kommt es jetzt umso mehr 
darauf an, individuell zugeschnittene 
Angebote zu erhalten. Erst nach kon-
kreter Analyse des Bedarfs – ermittelt in 
Rücksprache mit mehreren Ansprech-
partnern im Unternehmen, nicht zuletzt 
der zu schulenden Mitarbeiter – sollten 
die Schulungsinhalte und die Form der 
Vermittlung festgelegt werden. 
Remote, vor Ort beim Kunden oder als 
Off-Site? Einzelcoaching oder Gruppen-
Schulungen? Hybride Modelle? Je flexi-
bler der Dienstleister, desto größer der 
Spielraum. Die Ashfield SalesAcademy 
hat bereits für zahlreiche Kunden der 
Healthcare-Industrie individuelle For-
mate zugeschnitten – die Trainer bringen 
selbst langjährige Erfahrung im Pharma-
bereich mit und wissen um die aktuellen 
Herausforderungen am Markt. 
Kerstin Bast und Ines Wilbert, beide Ma-
nager Training & Coaching bei Ashfield, 
haben ihren Kunden in den vergangenen 
Monaten bspw. die Feinheiten der effek-

tiven Kundentelefonie näher gebracht, 
beim digitalen Onboarding neuer Mit-
arbeiter geholfen und Führungskräfte 
bei der Weiterentwicklung ihrer eigenen 
Teammitglieder gecoacht. Bast berichtet: 
„Obwohl wir unsere Coachings über ei-
nen längeren Zeitraum nun ausschließ-
lich digital umsetzen konnten, waren 
diese nicht minder intensiv oder persön-
lich. Und klar, digitale Kundenkontakte 
konnten wir absolut praxisnah trainie-
ren.“ 

Dr. Joachim Hirt 
ist Commercial Director bei ashfield, Teil der UDG Healthcare 
plc.; als Master of arts in Personalentwicklung und zertifizierter 
Trainer und Coach entwickelt er zeitgemäße Weiterbildungsfor-
mate im Pharmabereich.
* joachim.hirt@ashfieldhealthcare.com
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ines Wilbert (l.) und kerstin Bast, erfah-
rene Manager Training & Coaching der 
ashfield Salesacademy
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Online-apotheken

Shop apotheke europe, DocMorris & Co. 
im Wettkampf um Sichtbarkeit

Der Umsatz der Versandapotheken 
schnellte im Frühjahr 2020 nach oben, 
als ab März mit der Corona-Pandemie 
erst Kontaktbeschränkungsgebote und  
dann der Lockdown eintraten. Wie 
Marktanalysen gezeigt haben, gab es 
im Apothekenmarkt im März ein Um-
satzhoch durch Bevorratungseffekte  
und den Bedarf an Hygiene-Mitteln. Da-
rauf folgte ein Knick, insbesondere der 
OTC-Umsatz bewegte sich im April, Mai 
und Juni unter dem Niveau der Vorjah-
resmonate (vgl. ‚Healthcare Marketing‘  
online, 28. Juli: ‚OTC-Markt zeigt laut 
Umsatz-Tracking moderate Entwicklung 
in Richtung Normalität‘).
Über die gestiegene Nutzung von Ver-
sandapotheken bei der Bedarfsdeckung 
ab März gab es diverse Medienberichte  
und Diskussionen. Wie hoch das 
Umsatz plus für die Versender ausfiel, be-
richteten zwei größere Anbieter in ihren 
Geschäftszahlen. Shop Apotheke Europe  
N.V., Venlo/Niederlande, vermeldete 
im ersten Quartal rund 300.000 mehr 
aktive Kunden in allen ihren Regionen.  
Die Online-Apotheke ist präsent in 
Deutschland, Österreich, Frankreich, 
Belgien, Italien, den Niederlanden und 
der Schweiz. Im DACH-Segment erzielte 
Shop Apotheke Europe im ersten Quartal  

Im zweiten Quartal dürften es circa 211 
Millionen Euro Umsatz in Deutschland 
gewesen sein, denn für das gesamte erste 
Halbjahr 2020 hieß es zu den vorläufi-
gen ‚Indikationen zum Halbjahresergeb-
nis‘, auf Deutschland inklusive Med-
pex entfallen etwa 456 Millionen Euro 
(490,77 Millionen CHF). Im Vergleich 
zum ersten Halbjahr in 2019 mit damals 
ungefähr 446 Millionen Euro Umsatz in 
Deutschland (480,085 Millionen CHF) 
bedeutet das einen Zuwachs um zehn 
Millionen Euro oder 2,2 Prozent für die 
Zur Rose Group im deutschen Markt.
Sowohl Shop Apotheke Europe als auch 
Zur Rose haben also die wechselhafte 
Marktentwicklung in den ersten beiden 
Quartalen in Deutschland und DACH- 
Region mitgemacht. Welche Plattform-
Marken sich ihre künftigen Umsatzpoten-
ziale am erfolgreichsten erschließen kön-
nen, bleibt ein dynamischer Wettbewerb.

SeO-ranking zeigt  
Sichtbarkeit auf

Die aktuelle Sichtbarkeit von Online-
Apotheken-Plattformen im deutsch-
sprachigen Web vergleicht nun eine neue 
Ausgabe des ‚Healthcare Marketing‘-
SEO Rankings – ein Format in Koope-
ration mit der Online-Marketingagentur 
xeomed aus Nürnberg. Mit Fokus auf die 
Suchmaschine Google haben die Digital-
Spezialisten ermittelt, wie die Websites 
abschneiden hinsichtlich des Erscheinens 

2020 rund 201 Millionen Euro Um-
satz. Im zweiten Quartal waren es etwa 
190 Millionen Euro: im ganzen ersten 
Halbjahr zusammengenommen stieg der 
Umsatz auf 391 Millionen Euro – nach 
298 Millionen Euro im ersten Halbjahr 
2019, das bedeutete für Shop Apotheke 
Europe im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum einen Anstieg um 31,3 Prozent in 
ihrer umsatzstärksten Region Deutsch-
land-Österreich-Schweiz. 
Ihre Umsätze im deutschen Markt be-
richtete auch die Zur Rose Group AG 
mit Standort in Frauenfeld/ Schweiz. Zu 
ihren Plattformen gehören etwa doc-
morris.de und die Versandgeschäfte von 
apo-rot.de und medpex.de. Zukünftig 
relevant ist, dass die Gruppe im August 
2020 die Übernahme der Versand- und 
Diabetes-Aktivitäten der Apotal-Gruppe  
abgeschlossen hat. Im ersten Quartal  
2020 erwirtschaftete die Zur Rose 
Group in Deutschland einen Umsatz von 
umgerechnet rund 245 Millionen Euro 
inklusive Medpex (laut Bericht: 263,6 
Millionen Schweizer Franken. Da das 
Herauslösen des Versandgeschäfts noch 
nicht abgeschlossen sei, habe Medpex 
im ersten Quartal 2020 lediglich einen 
kleinen Einfluss auf die konsolidierten 
Umsätze der Zur Rose-Gruppe gehabt). 

Das SEO-Ranking der Online-Marketing agentur  
xeomed in Kooperation mit ‚Healthcare Marketing‘  
untersucht, welche Online-Apotheke aktuell die 
sichtbarste im deutschsprachigen Web ist.  
Dabei landet shop-apotheke.com mit einigen 
Punkten Vorsprung vor docmorris.de und 
medikamente-per-klick.de.

Märkte
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unter den Top-10 oder Top-100-Sucher-
gebnissen bei bestimmten Keywords, hin-
sichtlich des Sichtbarkeitswerts nach der 
SEO-Software Sistrix sowie der Zahl der 
Backlinks, sprich Verlinkungen anderer 
Portale auf die jeweilige Online-Apothe-
ke. Stichtag der Untersuchung war der 
10. September 2020. 
Das Ergebnis: shop-apotheke.com lan-
det mit rund 18 Punkten vor docmorris.
de und medikamente-per-klick.de mit 
jeweils rund 13 Punkten (siehe Tabelle). 
Medpex.de steht mit fast zwölf Punkten 
auf Rang 4. Weitere Plattformen wie 
shop.apotal.de, apo-rot.de oder mycare.
de folgen mit ungefähr acht Punkten, re-
spektive sechs Punkten. 
Die ermittelten Punktzahlen basieren auf 
einer gewichteten Berechnung. Diese ge-
wichtet die Ergebnisse in den vier Analy-
se-Kategorien Top-100 und Top-10 der 

Suchergebnisse, Sichtbarkeitswert und 
Backlinks mit 30 Prozent, 40 Prozent, 15 
Prozent und 15 Prozent (siehe Erläute-
rung: ‚untersuchte Kategorien‘). Das Ran-
king berücksichtigt Webseiten von Anbie-
tern, die in der Suchmaschine Google zu 
den zehn relevantesten Keywords unter 
den ersten 20 Treffern erschienen (vgl. Ab-
bildung: ‚untersuchte Keywords‘).

Shop-apotheke rückt bei 
Google vor DocMorris  

Zum Hintergrund der Analyse erläu-
tert Marc-Michael Schoberer, xeomed-
Geschäftsführer: „Online-Apotheken 
handeln mit medizinischen Produkten 
und gehören somit zu den sogenannten 
YMYL-Seiten – Your Money Your Life. 
Bei solchen Seiten sind die E-A-T-Faktoren 

xeomed-Geschäftsführer Marc-Michael
Schoberer erläutert, man könne „bei den 
apotheken viele Schwankungen im Sicht-
barkeitsindex ausmachen“
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rang Website Unternehmen keyword 
Top 100

Top 100 
Punkte

keyword 
Top 10

Top 10  
Punkte Sistrix Sistrix 

Punkte
Backlink-
Domains

BD 
Punkte Gesamt

1 shop-apotheke.
com Shop-apotheke B.V. 25.822 3,99 7.416 8,31 31,856 2,84 5.024 2,88 18,02

2 docmorris.de DocMorris n.V. 16.704 2,58 5.762 6,46 26,635 2,37 3.307 1,90 13,31

3 medikamente-per-
klick.de luitpold apotheke 23.386 3,62 5.586 6,26 24,495 2,18 2.045 1,17 13,23

4 medpex.de

medpex Versandapothe-
ke Stifts-apotheke e.k. 
inhaberin Christiane 
Bülow-Bichler

23.264 3,60 4.026 4,51 14,241 1,27 3.857 2,21 11,59

5 shop.apotal.de Bad-apotheke Heinz-Peter 
fichter 13.910 2,15 3.374 3,78 15,683 1,40 1.072 0,62 7,94

6 apo-rot.de apo-rot B.V. 13.284 2,05 2.108 2,36 11,695 1,04 1.777 1,02 6,48

7 mycare.de robert-koch-apotheke, 
myCare e.k. 11.230 1,74 1.914 2,14 10,601 0,94 1.863 1,07 5,89

8 besamex.de wir leben-apotheken inh. 
D. Düvel e.k 9.596 1,48 1.374 1,54 7,603 0,68 468 0,27 3,97

9 sanicare.de SaniCare-apotheke 
BS-apotheken OHG 10.084 1,56 663 0,74 7,753 0,69 1.434 0,82 3,82

10 volksversand.de Volksversand Versandapo-
theke s.r.o. 11.322 1,75 949 1,06 5,541 0,49 693 0,40 3,71

11 delmed.de
apotheke am alten Bahn-
hof, Manouchehr Delnava 
e.k.

9.952 1,54 1.046 1,17 3,627 0,32 396 0,23 3,26

12 aponeo.de aPOneO apotheke kons-
tantin Primbas e.k. 8.976 1,39 620 0,70 3,159 0,28 1.197 0,69 3,05

13 zurrose.de Johannes Ulrich nachts-
heim e. k. 5.642 0,87 349 0,39 2,753 0,25 949 0,54 2,05

14 apodiscounter.de apotheke im Paunsdorf 
Center kirsten fritsch e. k. 5.402 0,84 308 0,34 1,175 0,10 1.209 0,69 1,98

15 versandapo.de apotheke im Paunsdorf 
Center kirsten fritsch e. k. 5.470 0,85 207 0,23 1,497 0,13 845 0,48 1,70

Quelle: xeomed, Stand September 2020 © Healthcare Marketing
Lesebeispiel: Die Website shop-apotheke.com verfügt über 25.822 relevante Keywords, bei denen die Seite unter den Top 100 Suchergebnissen bei Google rankt. Die Site hat einen Sichtbarkeitswert 
bei Sistrix von 31,856 und verfügt über 5.024 Backlinks. Berechnungsbeispiel/Formel: ((Anzahl Keywords Top 100 / Gesamtsumme Anzahl Keywords Top 100)* 100) *Gewichtungsfaktor

Shop apotheke landet im SeO-ranking der Versandapotheken per 10. September 2020 mit rund 18 Punkten an der Spitze vor den 
Zweit- und Drittplatzierten, die jeweils etwa 13 Punkte erzielen – DocMorris und Medikamente-per-klick

wichtig, also Expertise, Autorität, Vertrau-
en. Google bewertet diese Seiten streng 
und regelmäßig neu, weswegen man bei 
den Apotheken viele Schwankungen im 
Sichtbarkeitsindex ausmachen kann.“ 
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So sei DocMorris längere Zeit der Platz-
hirsch gewesen, was die Sichtbarkeit an-
belangt. Doch mit einem Core-Update 
bei Google im Mai 2020 sei die betref-
fende Plattform tendenziell schlechter 
bewertet worden als zuvor und Shop-
Apotheke besser, so dass ein Platzwech-
sel stattgefunden habe.
„Auffällig bei diesem SEO-Ranking war, 
das gerade im oberen Bereich die Markt-
relevanz der Online-Apotheken mit ihrer 
Platzierung in unserem Ranking überein-
stimmte“, findet Schoberer. Die Analyse 
zeigt im Weiteren auf, welche Stärken die 
einzelnen Plattformen haben.
Shop-Apotheke konnte laut xeomed mit 
mehreren Vorzügen punkten: Rezensi-
onen, FAQs, Beipackzettel zum Down-
load, aufgelistete Wirkstoffe, Produktin-
formationen und bestimmte Specials wie 
Reise-Special sowie Online-Arztservice. 
Das alles gebe es hier sehr übersichtlich 
und das honoriere Google, resümieren 
die SEO-Spezialisten. Außerdem verfüge 
Shop-Apotheke über das größte Back-
linkprofil und das größte Keyword-Set. 
Somit landet die Seite mit deutlichem 
Abstand auf dem ersten Rang. Zur Ent-
wicklung des Portals erläutert Schoberer 
einige Hintergründe: „Die Seite europa-
apotheek.com, eine der umsatzstärksten 
Apotheken, wurde gegen Ende Juli 2019 
in die Seite shop-apotheke.com integriert. 
Mit dem Januar-Core Update 2020 hat 
Google die Seite erst schlechter bewertet, 
um sie dann mit dem Mai-Core Update 
2020 nach oben schießen zu lassen.“
DocMorris punktet in der Analyse 
ebenfalls beim Service, etwa mit Rat 

Die UnTerSUCHTen kaTeGOrien

kategorie Beschreibung Gewichtung

keywords  
Top 100

anzahl relevanter keywords, bei denen 
die Seite unter den Top-100-Suchergebnis-
sen bei Google rankte

30 Prozent

keywords 
Top 10

anzahl relevanter keywords, bei denen 
die Seite unter den Top-10-Suchergebnis-
sen bei Google rankte

40 Prozent

Backlinks anzahl der Domain-Backlinks auf die 
untersuchte Seite

15 Prozent

Sichtbar-
keitswert

durchschnittlicher Sichtbarkeitswert 
(Desktop) während des Untersuchungs-
zeitraums

15 Prozent

für die analyse der keywords Top 100 und Top 10 sowie des Sichtbar-
keitswertes wurde die SeO-Software Sistrix genutzt. Die auswertung der 
Backlinks auf der jeweiligen Site erfolgte mit dem SeO-Tool ahrefs

Die UnTerSUCHTen keYWOrDS

‚Healthcare Marketing‘-SeO-ranking
Die Online-Marketingagentur xeomed in nürnberg und ‚Healthcare Marketing‘ stehen 
gemeinsam hinter dem ‚Healthcare Marketing‘-SeO-ranking. Die auswahl der betrachte-
ten anbieter basiert auf einer SerP-analyse. Das ‚HCM‘-SeO-ranking will mehr Transpa-
renz und Vergleichbarkeit in dieser Marketing-Disziplin schaffen.   
:  kontakt: ranking@xeomed.de

Healthcare Marketing

keywords

•	 online apotheke

•	 versandapotheke

•	 internet apotheke

•	 online apotheke günstig

•	 online apotheke 

•	 versandkostenfrei

•	 medikamente online

•	 medikamente bestellen 

•	 medikamente online kaufen 

•	 versandapotheke versandkostenfrei 
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gebenden Begleittexten zu einzelnen In-
dikationen und dem Angebot der pas-
senden Produkte dazu. 
Beide Top-Platzierten, shop-apotheke.
com und docmorris.de, sind in Sachen 
Nutzererfahrung (UX – User Experi-
ence) mit Abstand die stärksten Anbieter 
und führen Besucher sehr gut durch die 
eigenen Seiten, urteilt xeomed. 
Medikamente per Klick kann vor allem 
durch die ausführlicheren Service-Texte 
zu einzelnen Indikationen überzeugen. 
„Dadurch, dass die Plattform hier viel 
Content anbietet, werden Besucher um-
fangreich informiert, was Google positiv 
bewertet“, meint Schoberer.

faktoren der Sichtbarkeit

Für die Performance der Online-Apothe-
ken sind laut xeomed-Erläuterung gute 
UX-Elemente wichtig, um positive Nut-
zersignale beziehungsweise geringe Ab-
sprungraten zu erhalten. Außerdem ist es 

bei Online-Apotheken besonders relevant,  
SEO-optimierte Produkttexte zu ver-
wenden, beispielsweise relevante Key-
words in die Texte einzubauen. Weitere  
SEO-Maßnahmen, mit denen Online-
Apotheken sich abheben können, sind 
Ratgeber-Inhalte zu Indikationen als ein 
Service, wodurch sich auch ein größeres 
Keyword-Set ergibt, sowie FAQs, Anlei-
tungen zur Anwendung, Informationen 
über Produkt und Unternehmen, auch 
das Vorhandensein von Bewertungen/ 
Rezensionen.
Künftige Potenziale für Online-Apothe-
ken liegen nicht nur in einer optimalen 
Ansprache der Verbraucher zielgruppen 
mit dem gewählten Shop-Design und 
-Content. In Zukunft geht es auch um 
neue Funktionen wie beispielsweise das 
offizielle E-Rezept in Deutschland, das 
laut einem im Sommer beschlossenen Ge-
setz ab 2022 Realität werden soll. Hier 
bleibt abzuwarten, welche Lösungen die 
Plattformen anbieten und wie gut die 
Verbraucher diese Services annehmen. 

Natascha Przegendza
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Das Audio-Universum wächst und gewinnt durch neue Angebote 
zunehmend an Bedeutung. Im Voice-Zeitalter entwickeln sich unter anderem 
Sprachassistenten und KI-Plattformen zu wichtigen Touchpoints.

akustische reize setzen
Micro-Trends

Supergehör mit ar-Brille 
Der Internetkonzern Facebook hat eine Technik entwickelt, mit der Menschen besser 
hören können. Sie soll in AR-Brillen eingebaut werden und filtert die wichtigen Laute 
aus der Umgebung. Bei Anrufen oder Videokonferenzen lässt die Technik den Ein-
druck entstehen, der Gesprächspartner befinde sich im Raum. Für diese Audiopräsenz 
entwickelte Facebook spezielle Algorithmen zur Audioverarbeitung sowie einen Kopf-
hörerprototypen. Die KI soll dank akustischem Training in der Lage sein, verschiede-
ne Geräusche zu unterscheiden, aus denen die für den Hörer wichtigen Informationen 
herausgefiltert werden.
Initiator: Facebook, Menlo Park, Kalifornien/USA; Quelle: https://about.fb.com/
news/2020/09/facebook-reality-labs-research-future-of-audio/

Meditationshilfe vom Sprachassistenten 
Die Organisation Smiling Mind hat mit der Agentur Versa zusammen eine Funktion 
für Google Assistant gelauncht, um die mentale Gesundheit von Australiern zu stär-
ken. Die Funktion erlaubt es Haushaltsmitgliedern, von jedem Raum aus und per 
Sprachbefehl Meditationen aufzurufen. Damit sie volle Wirkung entfalten, werden 
Nutzer dabei statt von der regulären Google-Assistant-Stimme von der beruhigenden 
Stimme aus der Smiling-Mind-App angeleitet. Laut Smiling Mind sollen so mehr 
Menschen zu Hause kostenfrei Zugang zu Inhalten erhalten, die in Zeiten der Pande-
mie gegen Angst und Unruhe wirken.
Initiator: Smiling Mind, Collingwood/Australien;     
Quelle: https://www.smilingmind.com.au/smiling-mind-app

ki-basierte Musiktherapie
Das australische Start-up Muru Music hat die cloudbasierte Plattform Muru Music 
Health entwickelt, auf der Nutzer personalisierte Musikvorschläge erhalten können, 
um ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern, wenn sie beispielsweise an Demenz 
leiden. Die Plattform basiert auf der ‚AI Music Brain‘-Technologie des Start-ups. Sie 
analysiert eine Musikdatenbank, um passende Musikstücke zu finden, die vor 1980 
veröffentlicht wurden. Anwender von Muru Music Health erstellen ein Profil und 
erhalten Vorschläge, die durch ihre Bewertungen sukzessive angepasst werden. Die 
Musikstimulation soll das Gehirn aktiv halten.

Initiator: Muru Music Pty Ltd., Sydney/Australien;     
Quelle: https://www.murumusichealth.com/

Trendone
befasst sich als Trendforscher und innovationsberater mit den Produkten und Technologien der 
Zukunft. Mit einem netzwerk von weltweit über 80 Scouts identifiziert das 2003 gegründete 
Hamburger Unternehmen (Micro-)Trends und gibt diese als impulsgeber für innovationen bran-
chenübergreifend in Studien und Workshops an Unternehmen weiter.   : www.trendone.de

+++ Zukunftsfenster +++ Zukunftsfenster +++ Zukunftsfenster +++
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Wird man im Alltag mit Geräuschen oder Klängen konfron-
tiert, so kann man eines nicht: weghören. Audio in all seinen 
Facetten ist fester Bestandteil des täglichen Lebens. Wir kön-
nen unser Ohr nicht verschließen und sind daher zwangsläufig 
den auditiven Reizen unserer Umgebung ausgesetzt. Dies gilt 
auch, wenn Unternehmen im Rahmen ihrer Markenkommu-
nikation ihre Zielgruppen mit akustischen Stilmitteln adres-
sieren. Schließlich wollen Werbungtreibende ihren Kunden, 
Nutzern und Usern eine konsistente Customer Journey entlang 
aller Markenerlebnispunkte bieten. 
Auditive Kommunikationsmaßnahmen lassen sich dem Mar-
ketinginstrument Audio Branding zuordnen. Unter Audio-
Branding oder auch Sound Branding versteht man strategische 

audio Branding

eine frage des guten Tons
Um eine Marke mit allen Sinnen erlebbar zu machen, spielt das Hören eine wichtige 
Rolle. Audio Branding überführt Markenidentitäten in Klang, ermöglicht damit die 
strategische und emotionale Positionierung von Unternehmen, Marken und Produkten. 
Brand Sound existiert laut Dr. Cornelius Ringe bereits immanent in der DNA einer 
Marke. Worauf es bei der akustischen Markenführung ankommt, erläutert der 
Geschäftsführer der Agentur Wesound im Interview.

und operative Maßnahmen, die dazu beitragen, eine Marke 
hörbar zu machen. Der daraus resultierende Brand Sound wird 
zum festen Bestandteil der Marke und hat die Aufgabe, Iden-
tität, Werte und Philosophie der Marke auditiv zu übersetzen. 
So soll eine eindeutige Zuordnung zu der bestimmten Marke 
ermöglicht sowie eine unverwechselbare Identität geschaffen 
werden. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Markenauftritt 
der Deutschen Telekom. Seit fast 20 Jahren ist das Sound Logo 
mit der markanten Fünf-Ton-Folge in aller Ohren und im Hör-
gedächtnis verankert. 
Audio-Branding-Elemente können an verschiedenen Touch-
points zum Einsatz kommen, zum Beispiel im Rahmen von 
Videoproduktionen, Webauftritten oder als Beschallung am 
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Point of Sale, auf Messen, bei Events und in Showrooms. Hin-
zu kommen als noch relativ junges Kommunikationsmittel 
etwa auch Sprachassistenten, die wiederum Werbungtreiben-
den neue Chancen eröffnen.
Dr. Cornelius Ringe ist seit 2005 als Berater für auditive Mar-
kenführung für internationale Marken tätig und seit 2017 
geschäftsführender Gesellschafter von Wesound. Im Herzen 
Berlins und Hamburgs ist die Sound-Agentur mit Büros und 
Tonstudios zu finden. Wesound berät, entwickelt und gestal-
tet akustische Auftritte unter anderem für Marken wie Bayer, 
DFL, Manner und Seat. Im Interview erörtert Ringe, inwieweit 
das Thema Audio Branding bei Healthcare- und Pharmaun-
ternehmen eine Rolle spielt, welche Erinnerungen er mit dem 
Doppelherz-Sound-Logo verbindet und wie man Sound für 
Schwerhörige erlebbar macht. Außerdem erklärt er, wie sich  
Markenwerte in Töne fassen lassen und welche Rolle Sound 
für die Marken-DNA spielt. Zudem gibt der Wesound-Chef 
Tipps, worauf Unternehmen achten müssen, damit der Klang 
Teil der Markenidentität wird und für Mehrwert sorgt.

HealtHcare Marketing: Herr Dr. ringe, wie klingt 
gesundheit? 
Dr. cornelius ringe: Was jeder einzelne unter Gesund-
heit versteht, variiert sehr stark. Abhängig von Kultur, Gesell-
schaft und Kontext könnte Ihre Eingangsfrage daher unter-
schiedlich beantwortet werden. Dasselbe gilt für die Definition 
von Musik. Tatsächlich lässt sich trefflich über solche Defini-
tionen und Zuordnungen philosophieren und diskutieren. Am 
Ende muss man für seinen konkreten Fall einen geeigneten 
Konsens mit allen Beteiligten finden. Das ist bereits ein wichti-
ger Prozess im Markenmanagement. 

Dr. Cornelius ringe 
ist Geschäftsführer der Wesound GmbH mit Standorten in 
Hamburg und Berlin. Der Wirtschaftswissenschaftler mit dem 
Schwerpunkt Werbepsychologie promovierte am institut für 
Musik- und Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Seit 2005 ist er für internationale Marken als Berater 
für auditive Markenführung tätig. in der agentur Wesound 
verantwortete er zunächst den Bereich Strategic Business Deve-
lopment bevor er in 2017 geschäftsführender Gesellschafter 
wurde. im rahmen seiner lehrtätigkeit als Gastdozent führte 
ringe an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Pop-aka-
demie Baden-Württemberg den Studienbereich audio Branding 
ein. in 2009 initiierte er die audio Branding academy als 
weltweit zentrale institution für akustische Markenführung mit 
kongressen in Hamburg, new York, Oxford, Moskau und Berlin. 
Sie veranstaltet seit 2017 die international Sound awards. 

eine gut geführte Marke kennt 
ihre eigene identität. ihr klang, 
also der Brand Sound, ist eine 
auditive reflexion dieser identität. 
entsprechend muss dieser nicht 
erfunden, sondern herausgefunden 
und freigelegt werden.

Dr. Cornelius ringe, Geschäftsführer Wesound

”

HealtHcare Marketing: Musik und stimmen werden 
von Menschen individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen 
– was manche entzückt, treibt andere zur Verzweiflung. ist da-
mit der Versuch, einer Marke eine stimme oder einen sound zu 
geben, nicht von vornherein zum scheitern verurteilt?
ringe: Nein, dieser Herausforderung stellen sich Marken täg-
lich teils sehr erfolgreich in allen Bereichen der Markenkom-
munikation. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Umso 
wichtiger ist es, dass Brand Sound nicht als Geschmacksfrage 
verstanden wird. Eine gut geführte Marke kennt ihre eigene 
Identität. Ihr Klang, also der Brand Sound, ist eine auditive 
Reflexion dieser Identität. Entsprechend muss dieser nicht 
erfunden, sondern herausgefunden und freigelegt werden. 
Das ist ein allgemeines Grundparadigma moderner Marken-
führung. Ja, wir Menschen sind alle sehr unterschiedlich und 
haben daher auch ganz unterschiedliche Markenpräferenzen. 
Markenmacher wissen und nutzen das. Brand Sound existiert 
bereits immanent in der DNA einer Marke. Unsere Aufgabe als 
Sound-Agentur ist es, diese DNA zu dekodieren und in Sound-
parameter zu enkodieren. Schauen sie sich unser Wesound-
Logo an. Es ist ein visualisierter Code, der sich über sämtliche 
Medien vermitteln lässt – auch über Audio.

HealtHcare Marketing: Welche Bedeutung hat sound 
für die Dna einer Marke und wie wird er dort zum ausdruck 
gebracht?
ringe: Sound wirkt vor allem dort, wo Markenimage ent-
steht – im Unterbewusstsein. Und zwar schneller und direkter, 
als jeder andere Wahrnehmungsreiz. Dort, wo sich dieses im-
plizite Markenwissen ansammelt und das Belohnungssystem 
die Kaufentscheidung trifft, dort werden Markenwerte und 
Markenbotschaften bei weitem besser durch implizite Sound 
Codes als durch explizite Sprache vermittelt.
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HealtHcare Marketing: Wie kann man sich den au-
dio-Branding-Prozess vorstellen?
ringe: Dass die Marken-DNA optimal in Sound Codes über-
tragen wird, ist entweder ein unglaublicher Glückstreffer, oder 
das Ergebnis eines sauber aufgesetzten und konsequent geführ-
ten Audio-Branding-Prozesses. Glückspiele sollte man meiden. 
Ein Audio-Branding-Prozesses zeichnet sich durch eine klare 
Methodik und einen definierten Freiraum für Kreativität und 
künstlerische Genialität aus. Hier muss beides im richtigen 
Maße aufeinander abgestimmt sein. Die beste Methodik ist 
nutzlos, wenn die Kreation später nicht in den Händen erfah-
rener und genialer Designer liegt. Ein ganz entscheidender Er-
folgsfaktor liegt daher in den Menschen, die in der Mitte des 
Audio-Branding-Prozesses die Kreation übernehmen. Die Pro-
zessmethodik drumherum benötigen wir, um die Kreation in 
die richtige Richtung zu lenken und mit allen Beteiligten einen 
Konsens zu erzielen. Um eine Marken-DNA am Ende wirklich 
hörbar zu machen, muss allerdings noch mehr passieren. Ohne 
ein klares Implementierungskonzept und langfristiges Audio 
Management ist jedes noch so gute Brand-Sound-Konzept zum 
Siechtum verurteilt.

HealtHcare Marketing: lassen sie uns speziell über 
die gesundheits-Branche sprechen. inwieweit spielt das the-
ma audio Branding bei Healthcare- und Pharmaunternehmen 
eine rolle?
ringe: Der Zusammenhang zwischen Musik, Sound und 
Gesundheit ist seit Menschengedenken offenkundig. Ob prä-
historischer Schamanismus, moderne Musiktherapie oder 
schlichtweg das eigene Mood Management – wir setzen Sound 
zur Förderung des Wohlbefindens ein. Ebenso unstrittig sind 
die negativen Effekte von ungewollter Musik und Sound. Mei-
ner Meinung nach liegt es daher sehr nahe, dass sich Health-
care- und Pharmaunternehmen in besonderem Maße auch 
mit Sound in ihrer Markenkommunikation auseinanderset-
zen. Seit ich denken kann, gibt es zum Beispiel das ikonische 
Sound Logo von Doppelherz in fast unveränderter Form. Es 
ist ein fester Teil meiner Kindheitserinnerung. Wenn ich heute 
in einem Doppelherz-Werbespot diese Absendersignatur höre, 
stellt sich bei mir ein unglaublich beruhigendes Gefühl der Ver-
trautheit ein, wie es sonst keine andere OTC-Marke schafft. 
Aber tatsächlich reicht das heutzutage nicht mehr aus, um eine 
Marke in ihrer ganzen Bedeutung über die gesamte Customer 
Journey auditiv erlebbar zu machen. 

HealtHcare Marketing: im ersten Moment denkt 
man klassisch an sound-logos, die in Bewegtbild- oder Funk-
spots zum einsatz kommen. Welche touchpoints sind für die 
auditive Markenführung ebenfalls wichtig?
ringe: Fast täglich werden wir mit neuen auditiven Touch-
points konfrontiert, die oftmals auch sehr spezifische Anfor-
derungen an das Sounddesign stellen. Die Vielfalt der einge-
setzten Medien in der Markenkommunikation explodiert 
förmlich. Aber eine Sache haben sie alle gemein – sie haben 
Audio. Also sollte man vielleicht besser aufzählen, wo Audio 
Branding nicht gebraucht wird. Sind das nur noch die klassi-
schen Printmedien?

HealtHcare Marketing: gibt es noch weitere Berei-
che im medizinischen umfeld, wo die akustik an Bedeutung 
gewinnt?
ringe: Gerade in der Medizintechnik bekommt Brand Sound 
für die Gestaltung der User Experience (UX), also der Schnitt-
stelle zwischen Menschen und Maschine, eine enorme Bedeu-
tung. Während früher die Menschen mit Medizintechnik vor 
allem im Krankenhaus in Kontakt kamen, passiert dies heute, 
in Zeiten der Digitalisierung und des demographischen Wan-
dels, in immer höherem Maß auch zu Hause beziehungsweise 
überall. Gesundheit ist eines der ganz zentralen Themen in un-
serem Leben. Es ist klar, dass sich dies auch im Angebot von 
Apps für Smartphone und Sprachassistenz wiederspiegelt. Die 
Anforderungen an funktionales, ästhetisches und gleichzeitig 
markenkonformes Sounddesign sind nicht trivial. Es muss 
von erfahrenen Experten gemacht werden. Für Sivantos, ehe-
mals Siemens, haben wir beispielsweise ein markenspezifisches 
Sounddesign für Hörgeräte entwickelt. Gutes Sounddesign für 
Schwerhörige machen zu dürfen, war schon eine besonders 
lehrreiche Erfahrung.

Brand Sound bedeutet nicht, 
dass Marken noch mehr Sound 
von sich geben, sondern dass ihr 
Sound bewusster und zielführender 
gestaltet wird.

Dr. Cornelius ringe, Geschäftsführer Wesound

”
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HealtHcare Marketing: Das klingt in der tat nach 
einer spannenden aufgabe. Wie haben sie diese Herausforde-
rung gemeistert?
ringe:  Die Hörgeräte kommen bei den unterschiedlichsten 
Hörschäden zum Einsatz und müssen stets sehr individuell auf 
ihre Besitzer eingestellt werden. Das Spektrum reicht vom Aus-
gleich einer leichten Hörschwäche bis zur fast vollständigen 
Taubheit. Bei modernen Hörgeräten handelt es sich eigentlich 
um Super-Headsets mit zahlreichen Features. Das alles muss 
auch für ältere Menschen mit eingeschränkter Sensorik in den 
Fingerspitzen leicht, intuitiv und barrierefrei, natürlich ohne 
Display, über winzige Schalter bedienbar sein, die meist hinter 
dem Ohr sind. Um an erster Stelle eine sehr gute Lesbarkeit 
der Signalbedeutung sicherzustellen, haben wir drei einfache 
und priorisierte Gestaltungsprinzipien entwickelt, die den 
Markenklang mit zunehmender Hörschwäche automatisch in 
immer klarere Signale umwandelte. Die positiven Ergebnisse 
der Marktforschung konnten diese Methodik eindrucksvoll 
bestätigen.

HealtHcare Marketing: Worauf müssen unterneh-
men achten, damit der klang teil der Markenidentität wird 
und für Mehrwert sorgt?
ringe: Audio Branding ist kein einmaliges Projekt mit einem 
disktreten Ende. Es ist eine kontinuierliche Aufgabe des Brand 
Managements. Nachdem der Brand Sound implementiert wur-
de, muss er fortlaufend gepflegt und gemanagt werden. Proble-
me bei der Anwendung müssen systematisch erfasst, gelöst und 
für eine spätere Weiterentwicklung dokumentiert werden. Nur 
auf diese Weise kann langfristig auf verschiedenen Känälen ein 
Mehrwert für die Marke erzeugt werden. Größere Unterneh-
men sollten sich hierzu eine Sound-Agentur als langfristigen 
Partner suchen. Der Return On Investment durch Leistungs-
steigerung und Kostenoptimierung sollte regelmäßig überprüft 
werden. Die Verantwortlichen werden staunen, was möglich 
ist. Gerade erst hat eine Ipsos-Studie in den USA gezeigt, dass 
Werbespots mit Brand Sound Assets eine um das achteinhalb-
fache höhere Chance auf eine erfolgreiche Markenwahrneh-
mung haben als Spots ohne Brand Sound. Ähnliche Ergebnis-
se lieferte bereits vergangenes Jahr eine Studie der AS&S. Bei 
diesen beeindruckenden Ergebnissen sollte jede Controllerin 
prüfen, ob die Budgets für Markenkommunikation effizient 
eingesetzt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die-
se Zahlen ignorieren kann.

HealtHcare Marketing: Welche rolle spielt audio 
etwa in den corporate guidelines von unternehmen?
ringe: Eine gute Brand Design Guideline muss für den An-
wender eine klare und einfache Hilfestellung zur Schaffung 
von Markenerleben sein. Ohne solche Guidelines ist es kaum 
möglich, über größere Teams und Zeiträume hinweg einen 
starken und konsistenten Markenauftritt sicherzustellen. Die 
Deutsche Fußball Liga hatte bereits Brand Sound Assets, als 
sie Wesound mit der Entwicklung einer klaren Brand-Sound-
Strategie und anwendungsfreundlichen Guideline beauftragte. 
Manchmal lässt sich Brand Sound eben auch schon auf dem 
Papier verbessern.

HealtHcare Marketing: gibt es Fehler, die man als 
Werbetreibender vermeiden sollte, wenn man das thema au-
dio Branding angeht?
ringe: Auf jeden Fall müssen für einen Audio-Branding-Pro-
zess genügend Zeit und Ressourcen eingeplant sowie alle rele-
vanten Stakeholder von Beginn an eingebunden werden. Vor 
allem aber sollte man mit einer erfahrenen Audio-Branding-
Agentur arbeiten. Das ist immer noch die beste Absicherung 
gegen möglichen Fehler.

HealtHcare Marketing: Das audio-universum 
wächst weiter – was wird bei ihnen von kunden derzeit beson-
ders nachgefragt?
ringe: Seit circa zwei Jahren verzeichnen wir immer mehr 
Anfragen für erste Orientierungs-Workshops. Das zeigt, dass 
viele Markenverantwortliche die Bedeutung des Themas für 
die Zukunft ihrer Marke erkannt haben, sich aber zunächst 
noch einen Überblick verschaffen wollen. Wir begrüßen das 
sehr, da dies ein sehr schnelles und gutes Instrument ist, um 
den genauen Bedarf und die Anforderungen einer Marke an 
Brand Sound festzustellen.

HealtHcare Marketing: stichwort Zukunftsmusik: 
Wie macht man sich als unternehmen oder Marke künftig in 
einer lauten Welt bemerkbar?
ringe: Wir alle sollten daran arbeiten, dass durch bessere 
Soundkonzepte die Welt nicht lauter, sondern besser klingt. 
Brand Sound bedeutet nicht, dass Marken noch mehr Sound 
von sich geben, sondern dass ihr Sound bewusster und ziel-
führender gestaltet wird. Brand Sound ist eine Frage des guten 
Tons.

Interview: Anna Jäger

WeSound 
wurde 2011 als agentur für audio Branding gegründet. neben 
Dr. Cornelius ringe gehören Carl-frank Westermann und lars 
Ohlendorf zur Geschäftsführung des Unternehmens mit Stand-
orten in Hamburg und Berlin auf. Mittlerweile bedient das Team 
nach eigenen angaben alle facetten von Sound, darunter auch 
die entwicklung von intelligenten, interaktiven Sound-Systemen 
für e-Mobility, die Bereiche Virtual und augmented reality so-
wie Virtual assistance. Die agentur arbeitet unter anderem für 
kunden wie allianz, Bayer, Dfl, lufthansa, Manner, Mastercard, 
Seat und Volkswagen.
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Corona kam – und als Folge der Lockdown. Die Krise löste einen enormen Digitalisie-
rungsschub aus, der noch nicht abgeschlossen ist, ebensowenig wie die Pandemie.  
Schnelligkeit ist in beiden Fällen entscheidend. Gefragt sind daher Partner, die Markt,  
Unternehmen und Digitales verstehen – und das Zusammenarbeiten auf Augenhöhe.

Autor: Georgios Manolidis, cyperfection

Plötzlich musste alles digital laufen. Die 
Corona-Pandemie zeigt Schwachstellen 
auf – im Gesundheitssystem, in der Ar-
beitswelt, im Bildungswesen, im alltägli-
chen Leben. „Launch & Learn“ ist für 
unternehmerisches Handeln der Begriff 
der Stunde. Die Digitalisierung in Wirt-
schaft und Institutionen hat ein Ausmaß 
und Tempo angenommen, das zuvor fast 
undenkbar schien. 
In Untersuchungen der vergangenen 
Jahre zum Thema Digitalisierung galt 
die Pharma-Branche neben dem Öffent-
lichen Sektor als Schlusslicht im Ver-
gleich mit anderen Branchen (ein Bei-
spiel ist die Studie des McKinsey Global 
Institutes über ‚Das digitale Wirtschafts-
wunder – Wunsch oder Wirklichkeit?‘, 
Juli 2017).
Der plötzlich gestiegene Druck, Dinge  
voranzutreiben, löst nun eine Flut von 
Veränderungen aus. Zum Beispiel hat 
Telemedizin im letzten halben Jahr 
sprunghaft an Akzeptanz gewonnen – 
bei allen Beteiligten: Ärzte, Patienten,  
Medien und Politik. Überhaupt, die 
Politik: Die Corona-App ist ein digitales 
Regierungsprojekt, das innerhalb weni-
ger Monate umgesetzt wurde. Eventuelle 
Schwächen jetzt mal außen vor: Wer 
hätte das 2019 auch nur ansatzweise für 
möglich gehalten? 

Zwischen Glaskugel und 
realistischen Perspektiven 

Seriöse Aussagen über die weiteren 
Entwicklungen sind nach wie vor 
Kaffee satzleserei. Was sich aber mit ei-
ner Bestimmtheit sagen lässt: Vieles aus 
den vergangenen sechs Monaten wird 
bleiben. 

neue normalität

Digitalisierung in lichtgeschwindigkeit 

Das gilt für Mitarbeiter, die Gefallen an 
Homeoffice gefunden und dessen Effizienz 
bewiesen haben. Es gilt für die Art und 
Weise, wie Produkte platziert, kommuni-
ziert, vermarktet und verkauft werden. 
Ob und wann es einen Impfstoff geben 
wird, beziehungsweise wann die soge-
nannte Herdenimmunität eintritt, dazu 
kann niemand verlässliche Aussagen 
treffen. Was wir aber wissen, ist, dass 
wir jetzt und hier beginnen müssen,  
unsere Zukunft selbst in die Hand zu 

nehmen: Wie wollen wir uns mit ande-
ren Menschen treffen? Wie wollen wir 
miteinander kommunizieren? Wie ma-
chen wir Geschäfte?
Den Kopf in den Sand zu stecken, war 
noch nie eine gute Lösung. Das gilt nun 
mehr denn je. Aber auch wilder Akti-
onismus führt meistens ins Leere. Hier 
sind professionelle Impulse gefragt, wie 
man auf diesem schmalen Grat den Er-
fordernissen begegnen kann, die auf uns 
zukommen. 

Übern Tag hinaus denken
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Georgios Manolidis
ist seit 24 Jahren geschäftsführender Gesellschafter der Digital agentur cyperfection  
mit Sitz in ludwigshafen. Mit seinem 43-köpfigen Team berät Georgios Manolidis Un-
ternehmen wie roche, Hermes arzneimittel, Omega Pharma, engelhard arzneimittel 
oder Philips in allen Bereichen der digitalen kommunikationsstrategie und Marken-
inszenierung. Seine erfahrung in der digitalen Healthcare-kommunikation bringt er 
in verschiedene Publikationen und als Jurymitglied u.a. des Comprix awards und 
GWa Health effie ein.  * Georgios.Manolidis@cyperfection.de

innerhalb des agenturenverbands GWa, frankfurt, gibt es das forum Healthcare 
kommunikation, dem aktuell 26 agenturen angehören. Der Beitrag erscheint in un-
serer rubrik „Übern Tag hinaus denken“, in der sich führungskräfte aus Healthcare-
agenturen zu einem visionären Thema ihrer Wahl äußern. www.gwa.de

Übern Tag hinaus denken
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neue kanäle – viele Chancen

Jede Krise hat ihre Gewinner. In Deutsch-
land ist der Online-Handel gewachsen, 
besonders bei Waren des täglichen Be-
darfs und hier auch bei Medikamenten 
(vgl. Mitteilung des Verbands bevh: 
‚E-Commerce-Plus von 9,2 Prozent im 
1. Halbjahr 2020 – dauerhaft mehr E-
Commerce beim täglichen Bedarf‘, Juli 
2020). Der OTC-Umsatz liegt im Coro-
na-Zeitraum lediglich 1,5 Prozent unter 
Vorjahresniveau, und Versand apotheken 
waren die Gewinner gegenüber ihren 
stationären Mitbewerbern (Quelle: Sem-
pora Consulting). Alles in allem sind die 
Signale klar: Kaufentscheidungsprozesse 
finden an digitalen Touchpoints statt 
– sich hier gut aufzustellen, wird mehr 
und mehr zur Pflicht.
Über die Ebene der Endverbraucher 
hinaus betrachtet, sollten sich alle Ak-
teure darüber bewusst sein, dass die 
Verschiebung der Kommunikation ins 
Digitale alle Bereiche berührt hat – und 
das weiter tun wird. Das gilt gerade für 
die Healthcare-Branche mit ihren unter-
schiedlichen Stakeholdern. 
Es ist davon auszugehen, dass für 
Pharmaunternehmen die persönlichen 
Kontaktmöglichkeiten durch Außen-
dienst-Mitarbeiter weiterhin begrenzt 
sein werden. Umso wichtiger sind auch 
in diesem Bereich digitale Tools und Lö-
sungen, die es ermöglichen, wertvolle 
Kontakte, die zum Teil über Jahre auf-
gebaut wurden, weiter zu pflegen und zu 
nutzen. Hierbei ist es wichtig, die Fach-
zielgruppen an die Hand zu nehmen und 
gemeinsam mit ihnen eine Kommunika-
tionsplattform zu entwickeln. 

Das Gleiche gilt auch für Veranstaltun-
gen und Konferenzen aller Art. Wie las-
sen sich zum Beispiel Live-Webinare und 
virtuelle Workshops interaktiv gestalten 
und als Kommunikationsmaßnahme für 
das Fachpublikum nutzen? Wie sehen 
geeignete Services und Angebote aus? 
Wie können sie im digitalen Raum funk-
tionieren? Welche technischen Mittel, 
Plattformen und Kanäle gibt es? 
Ein weiteres Stichwort des Wandels: 
Social Media. Zwar hat die Gesund-
heitsbranche sich hier in den vergange-
nen Jahren gegenüber Endverbrauchern 
mehr und mehr geöffnet – aber im Aus-
tausch mit beispielsweise PTAs gibt es 
sicherlich Chancen und Möglichkeiten, 
die bislang nicht in Erwägung gezogen 
wurden.

Planvolle flucht nach vorn

Mut und Schnelligkeit sind gefragt. Si-
cher ist das kein leichtes Unterfangen,  
gerade für Organisationen einer gewissen 
Größe. Umso wichtiger ist es, sich Part-
ner ins Boot zu holen, die sich auf diese 
Dinge verstehen: Digitale Möglichkeiten 
und Iteration, Kanäle und Prozesse, die 
Schnelligkeit. Auch benötigt: Branchen-
Kenntnis, Kunden- und Themenwissen. 
Spezialisierte Agenturen bringen dies mit. 
Sie haben Erfahrung und Wissen, um eine 
umfassende Digitalstrategie auch in kur-
zer Zeit zu entwickeln, die Umsetzung 
zu planen und parallel dazu erste Quick-
Win-Maßnahmen zu exekutieren. Dabei 
braucht es mehr denn je eine vertrauens-
volle Beziehung auf Augenhöhe.

Die Relevanz der Digitalisierungsziele 
gilt selbst für Unternehmen, die bisher 
einigermaßen unbeschadet durch die 
Krise gekommen sind. Jetzt werden Wei-
chen gestellt. Ein Unternehmen, das sei-
nen Kunden ein positives digitales Erleb-
nis rund um Marke und Produkte bietet, 
wird zukünftig noch stärker mit dieser 
Erfahrung konnotiert werden. Im umge-
kehrten Fall bleiben eher Assoziationen 
von negativen Erlebnissen. 
Denn bei den Nutzern kommt nach an-
fänglicher Akzeptanz eine gewisse Unge-
duld ins Spiel, wie der ein oder andere 
bei sich selbst im alltäglichen Umgang 
mit den Corona-Beschränkungen ge-
merkt haben wird. Im ersten Halbjahr 
2020 war bei vielen noch die Bereitschaft 
vorhanden, eine ruckelnde Online-Kon-
ferenz oder ein unplanmäßig ablaufen-
des Live-Webinar zu verzeihen. Kunden 
nahmen provisorische Onlineshops und 
einen improvisierten Versandhandel in 
Kauf. Das wird ein Jahr später nicht 
mehr der Fall sein. Deshalb gilt: keine 
Zeit verlieren und ausprobieren.
Natürlich hoffen wir alle auf ein bal-
diges Ende der Corona-Krise mitsamt 
ihren Gefahren und Beschränkungen. 
Allerdings wird die Uhr dadurch nicht 
zurückgedreht: Wenn Social Distancing 
endlich passé ist, werden die digitalen 
Entwicklungen bleiben und die neue 
Normalität definieren. Diese wird sich 
als pragmatische Mischform zwischen 
persönlichem Kontakt und digitalen 
Begegnungen etablieren. Virtuelle Ka-
mingespräche in Form von interaktiven 
Webinaren mit KoLs oder DoLs werden 
genauso selbstverständlich sein wie Live-
Events mit Online-Zuschaltung von 
Teilnehmern. Freuen wir uns darauf!



Kommunikation

46 Healthcare Marketing 10/2020

Omni-Channel-Strategien

Pharmavertrieb ist  
eine raketenwissenschaft
Die Zeiten, in denen der Pharmareferent von der Field Force zur Home Force degradiert 
wurde, sind vorbei. Außendienste fahren wieder zu ihren Kunden und kommen ihrer 
originären Tätigkeit nach. Doch hat sich so einiges verändert. Remote-Betreuung und 
die Nutzung weiterer wertiger Kanäle, sind nicht mehr wegzudenken. Der Omni-
Channel-Sales-Anspruch an Pharmareferenten im Feld ist gekommen, um zu bleiben.

Autor: Daniel Schaller, good healthcare group

Sales is Rocket Science – das ist spätes-
tens durch Covid-19 jedem Vertriebsver-
antwortlichem klar. Das kommunikative 
Umfeld in der Beziehung zwischen Phar-
mareferent und Arzt hat sich durch die 
Lockdown-Phase stark verändert. Die 
Zielgruppe hat sich weiterentwickelt. 
Healthcare-Professionals (HCPs) ha-
ben gelernt, dass es mehr Möglichkeiten 
gibt, an die relevanten Informationen zu 
kommen. Der Außendienst hat als einzi-
ger Kontakt zur Zielgruppe ausgedient. 
Pharma muss sich demensprechend 
schon jetzt darüber im Klaren sein, wie 
der Vertrieb 2021 aufgestellt sein soll, um 
keine Umsatzeinbußen zu provozieren. 
Es ist also nicht nur wichtig, eine krisen-
feste und zukunftssichere Betreuung der 
Zielkunden zu sichern, sondern sich vor-
ab bewusst zu werden, was sich durch die 
Krise geändert hat. Post Pandemic Phar-
ma Sales (PPPS) stellen dabei viele Unter-
nehmen vor eine große Herausforderung. 

So ist Pharma im Vertrieb derzeit häufig 
weder auf die veränderten Bedingungen 
generell, noch auf einen möglichen erneu-
ten Lockdown vorbereitet.
Eine schnelle Analyse des Status quo der 
vertrieblichen Aktivitäten zur Zielgrup-
pe kann hier erste Baustellen schnell 
sichtbar machen. Ein erster Check, wie 
die eigenen Mitarbeiter im Außendienst 
aufgestellt und vorbereitet sind, um die-
sen neuen Anforderungen in gewohnter 
Qualität dauerhaft gerecht zu werden, 
ermöglicht unmittelbare Optimierungen. 
Dabei sollte es vorrangig darum gehen, 
die persönlichen, personalisierten und 
digitalen Touchpoints in der Kommuni-
kation des Pharmareferenten zum Arzt 
oder Apotheker wertiger zu machen. 
Darauf aufbauend gilt es, eine zugangs-
sichere und krisenfeste Strategie zu er-
arbeiten, um die eigenen Mitarbeiter in 
ihrer zukünftigen Arbeit effizient unter-
stützen zu können. 

Zukunftssichere  
Vertriebsstrategie

Wer hier nun nicht weiter weiß, braucht 
Unterstützung von außen. Denn die Nut-
zung digitaler Kanäle ist dabei eine Fra-
ge des Mind- und Skillsets. Hier gibt es 
keinen schnellen Zehn-Punkte-Plan, den 
Pharmaunternehmen abhaken können. 
Aufbauend auf den Ergebnissen der Ana-
lyse des Status quo gilt es, die relevanten 
Dimensionen des eigenen Omni-Chan-
nel-Ansatzes auszuarbeiten und in einem 
Gesamtkonzept – samt Infrastrukturpla-
nung der notwendigen Systemlandschaft 
– zu verbinden. Neben der Konzeption 
müssen zudem die notwendigen Change-
Prozesse im eigenen Unternehmen be-
rücksichtigt und angeschoben werden. 
Ziel dabei ist, ein notwendiges Omni-
Channel-Mindset bei allen Beteiligten zu 
etablieren, um im Prozess unnötige Hür-
den von vorne herein zu vermeiden. An-
schließend sollte der angedachte PPPS-
Kanalmix so definiert und die passenden 
Inhalte und Materialien für jeden Kanal 
erstellt werden, dass ein gewisser Wow-
Effekt bei der Zielgruppe zu erwarten ist.
Die aktuelle Situation und die veränder-
ten Rahmenbedingungen müssen aktiv 
wahrgenommen und angegangen werden. 
„Business as usual“ wird es so nicht mehr 
geben. Eine veraltete Vertriebsstrategie, 
auch wenn unternehmensinterne Kräfte 
gegen Veränderungen sind, hat nun aus-

Daniel Schaller
ist seit 2019 Director Sales und Business Development bei der 
Berliner good healthcare group. nach einer anstellung als Sa-
les Manager bei einem Online-ärztenetzwerk, wechselte Schaller 
2014 zur good healthcare group. Hier war er als Senior Consul-
tant zunächst für die strategische Beratung und die operative 
Durchführung von Omni-Channel-Projekten im Tochterunterneh-
men in//touch verantwortlich. anschließend war er als Head of 
Business Development für die Betreuung und Weiterentwicklung 
der Bestandskunden zuständig.     * dsc@goodhealthcare.com
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gedient. Die Lerneffekte aus der Lock-
down-Phase müssen genutzt werden, um 
mit den gewonnenen Erkenntnissen zu-
künftig einen erheblichen Mehrwert für 
die Zielgruppe zu schaffen. Zudem soll-
ten Pharmaunternehmen auch über den 
eigenen Tellerrand hinausschauen. Die 
Entwicklungen in der Branche und beim 
Wettbewerb, die der Covid-19 Krise mit 
einem Innovationsschub begegnen, kön-
nen auch auf das eigene Unternehmen an-
gewandt werden. Es gilt hier, die Augen 
offen zu halten und zu lernen.

Beschleuniger der  
Transformation

Vor der Corona-Krise lag der Fokus fast 
komplett auf klassischen Besuchen und 
dem persönlichen Kontakt. Diverse Kom-
munikationskanäle liefen nebeneinander-
her, Digital wurde als notwendiges Übel 
angesehen. Interne Barrieren beim Einsatz 
von Omni-Channel-Vertriebsansätzen 
führten dazu, dass die Potenziale nicht im 
Ansatz ausgeschöpft bzw. kaum echte di-
gitale Inhalte bereitgestellt wurden. Viele 

Praxen lagen im digitalen Dornröschen-
schlaf. Wer jedoch die Transformation vor 
Covid-19 gänzlich verpasst hatte, wurde 
hart abgestraft. Fehlende Infrastruktur 
und mangelndes Know-how für die Nut-
zung alternativer Kanäle führte unum-
gänglich zu sinkenden Kontaktzahlen mit 
der Zielgruppe und dem Rückgang von 
Frequenz sowie Zugang.
Pharmaunternehmen müssen nun also 
den nächsten Schritt wagen, um ein 
zukunftssicheres und krisenfestes Be-
treuungserlebnis für HCPs aufbauen zu 
können. Post Pandemic Pharma Sales 
verlangt dabei ein Umdenken der kom-
pletten Branche! Es gilt, die Versäumnisse 
vor der Krise schnellstmöglich nachzuho-
len und den Vor-Ort-Kontakt um Remo-
te-Kanäle zu erweitern. Das Ziel von digi-
talisierten Prozessen sollte sein, die Ärzte 
konsequent zu erreichen. Da die Zeit und 
Aufmerksamkeitsspanne vieler Men-
schen angesichts der digitalen Informa-
tionsflut immer kürzer werden, kommt 
es jetzt darauf an, die Zielgruppen kurz 
und prägnant über einen Wirkstoff oder 
neue Medikamente zu informieren. Nur 
wer den Ärzten effektiv echten Mehrwert 

bietet, wird sich dauerhaft positionieren 
können. Hierbei sollte jedoch individuell 
auf die Zielgruppen eingegangen werden: 
Welche Bedürfnisse hat der Arzt? Benö-
tigt er einen persönlichen Besuch? Sucht 
er den fachlichen Austausch nach Infor-
mationen über besondere Indikationen 
oder generelle Neuheiten? Die Verschmel-
zung der persönlichen und digitalen, aber 
auch personalisierten Kontaktpunkte 
führt dabei zu einem ganzheitlichen Ver-
triebsansatz, der auf lange Sicht einen 
nachhaltigen und zeitgemäßen Zugang 
zur Zielgruppe sichert.

Post Pandemic Pharma Sales, kurz PPPS, verlangt derzeit ein Umdenken der Branche: es gilt, die Versäumnisse vor der krise schnellstmög-
lich nachzuholen und den Vor-Ort-kontakt um remote-kanäle zu erweitern. 

DOS
1

2

3

Brechen Sie mit alten Gewohnheiten und veral-
teten Vertriebsmodellen! Denken Sie lieber an die 
Möglichkeiten, wie man am besten persönliche, 
personalisierte und digitale Kontakte verbinden 
kann.

Analysieren Sie Ihren Status quo im Marketing & 
Vertrieb. Prüfen Sie Ihr Kommunikationsangebot 
und bewerten Sie es neu.

Nutzen Sie die Lerneffekte aus der Lockdown- 
Phase, um mit den gewonnenen Erkenntnissen 
in den kommenden Monaten und Jahren einen 
erheblichen Mehrwert für Ihre Zielgruppe zu 
schaffen.  

DON ’TS
1

2

3

Ignorieren Sie nicht die aktuelle 
Situation und die veränderten 
Rahmenbedingungen! „Business as usual“ 
wird es so nicht mehr geben. 

Halten Sie nicht an Ihrem veralteten 
Kanalmix fest, nur weil fi rmeninterne 
Kräfte gegen Veränderungen sind. 

Übersehen Sie nicht die Entwicklungen 
in der Branche und beim Wettbewerb, 
die der COVID-19-Krise mit einem 
Innovationsschub begegnen. Es gilt hier, 
die Augen offen zu halten und zu lernen.

TOP 3
DOS &
DON’TS

1 1

Die good healthcare group 
beleuchtet im innovation Guide 
zum Thema Post Pandemic 
Pharma Sales weitere ideenan-

sätze, Handlungsempfehlungen und mögliche 
Strategien für den krisenfesten Pharmavertrieb. 
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kommunikation in der arztsoftware 

Mit neuromarketing zum perfekten Banner 

Mit Kommunikation in der Arztsoftware lassen sich Produktinformationen 
zielgerichtet im Verordnungsablauf des Arztes platzieren. Die optimale Aussteuerung 
eines Kommunika tionshinweises ist dafür ein wichtiger Hygiene-Faktor. Doch selbst 
die beste Platzierung garantiert noch keinen Erfolg. Ein gut konzipiertes Banner ist 
das erfolgskritische Element für die Zielerreichung einer Kampagne. 

komplexe entscheidunge n 
unseres Gehirns 

Stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt und müs-
sen sich bei der Verordnung eines gene-
rischen Schmerzmittels aus 300 PZN und 
50 verschiedenen Marken bzw. Herstel lern 
entscheiden. Je nach Methodik könn ten 
Sie nun z.B. Entscheidungskriterien defi-
nieren, gewichten, die Werte recher chieren 
und zu einem Ergebnis kommen. Doch das 
würde Tage dauern und der Mo ment der 
Verordnungsentscheidung dau ert im Pra-
xisalltag nur wenige Sekunden. 
Gleiches gilt, wenn sich ein Rheumatolo-
ge zwischen einem von vier JAK-Inhibi-
toren entscheidet. Diese vier Präparate 
sind trotz ihrer Verwandtschaft kaum 
ver gleichbar. Welcher Inhibitor wird 

nun gewählt? Die Marke, die der Arzt 
am besten kennt? Denken Sie einmal an 
alle Handy-Her steller, die Sie kennen. 
Die Entscheidung, welches Sie schließ-
lich kaufen, entschei den Sie nicht aus 
der Gruppe der Ihnen bekannten Mar-
ken. Sondern aus Ihrem Evoked Set*, 
das die Marken enthält, die mit positi-
ven Emotionen aufgeladen wur den und 
mit deren Produkten Sie sich auskennen. 
Doch was, wenn immer noch einige Op-
tionen bleiben? Aufgrund der Komplexi-
tät setzt das Ge hirn bei solch extensiven 
Entscheidungen Vereinfachungen ein, 
sogenannte Heu ristiken. Je stärker eine 
Marke ist, desto stärker arbeitet unser 
Unterbewusstsein damit. Bewegt sich 
also der Rheumato loge im Moment der 
Entscheidung in sei nem komplexen se-
mantischen Netz, das alles beinhaltet, 

was er zu JAK-Inhibitoren weiß, wird 
die Markenpräsenz eine Ent scheidung 
wesentlich vereinfachen. Dazu muss 
der Arzt das Banner in der Software 
nicht einmal bewusst fokussieren. Alles 
was nötig ist, erledigt bereits das Unter-
bewusstsein. Das Unterbewusstsein wird 
das Markenbild allein aus dem Augen-
winkel wahrnehmen. Die kognitive und 
emotionale Komponente der Marke 
wird dadurch in die Entscheidungsstruk-
tur ein gekippt. Je besser die Marke, des-
to effek tiver die Abkürzung. 

Marke muss sichtbar sein 

Im Rahmen von Untersuchungen im 
Neuromarketing wurden Probanden im 
MRT Markenbilder vorgeführt und mit 

Die arztsoftware als häufig genutzte recherchequelle im Praxisalltag
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intermedix Deutschland GmbH 
Mit intermedix rücken Sie ihre Produktbotschaft und wichtige infor-
mationen in den fokus von ärzten – und zwar genau dann, wenn 
diese wirklich benötigt werden: während der Behandlung und Ver-
ordnung direkt in der Software. also zum perfekten Zeitpunkt. 

* Marco.kubecka@intermedix.de
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verschiedenen Preiseigenschaften ver-
bunden. Es wurde beobachtet, welche 
Hirnareale aktiviert werden. Das Ergeb-
nis: Preise sind Schmerzen für das Gehirn 
– und starke Marken das Schmerzmittel.
Preise stimulieren das Schmerzzentrum 
des Gehirns.  Daher fallen dem Arzt 
selbst stark budgetbelastende Verord-
nungs- oder Aut Idem-Entscheidungen 
wesentlich leichter, wenn er sich für eine 
starke Marke entscheiden kann. Doch 
auch hier gilt: Die Marke muss sichtbar 
sein. 

neues Präparat, neue Mar ke 

Das Banner hat die Aufgabe, unser Ge-
hirn dahingehend zu stimulieren, dass 
die von Ihnen gewünschte Reaktion aus-
gelöst wird. Selbst wenn Ihr Präparat 
bzw. Ihre Marke erst gerade gelauncht 
wurde: Mit hohem Werbedruck in der 
Arztsoft ware können Sie starke Marken 
aufbauen und Ärzte darauf neugierig 
machen. Das Schöne dabei: Unser Ge-
hirn kann nicht nicht denken und wird 
durch die starke Bannerpräsenz selbst 
neu eingeführte Marken mit in die Ent-
scheidungsstruktur einbeziehen. Die 
Sichtbarkeit der Marke steht daher an 
oberster Stelle. Die Marke erhält den 
prominentesten Platz auf dem Banner. 

Mit aktivierenden  
elemen ten reize senden 

Wenn der Arzt sich extensiv mit einem 
Präparat beschäftigen muss, ist das Be-
wusstsein gefordert. Dass Banner unter-
bewusst immer wirken, ist geklärt. Doch 
wie lässt sich die bewusste Wahrneh-
mung auf das Banner lenken? Dazu muss 
die Aufmerksamkeit des Arztes zunächst 
aktiviert werden. Aktivierung bedeutet, 
den Rezipienten in einen Zustand der 
Leistungsbereitschaft zu versetzen, so 
dass Wissen transportiert und Emotionen 
erzeugt werden können. Um ein aktivie-
rendes Element auf dem Banner als Reiz 
einzusetzen, gibt es exakt drei Ansätze: 

1.  Physikalische Reize. Das bedeutet 
eine besonders intensive Farbe für 
das Banner. Die Farbe transportiert 
ein besonders starkes visuelles Signal 
über den Sehnerv. Das Bewusstsein 
wird akti viert. 

2. Kognitive Reize. Sie bringen einen 
Überraschungsgehalt, etwas das es 
so gar nicht gibt. Oder haben Sie 
etwa schon mal in der Natur eine lila 
Kuh gesehen? 

3.  Affektive Reize. Das sind angebo-
rene Reaktionsmechanismen oder 
Konditio nierungen unserer Gesell-
schaft. Direkter Blickkontakt z.B. 
wirkt unglaublich stark – übrigens 
ebenso stark sind Babys, Hun de oder 
Erotik. Nur vielleicht nicht immer 
passend. 

in drei Schritten zum  
per fekten Claim 

Was fehlt noch für das perfekte Banner? 
Nun, da Ihre Marke und Ihr aktivierendes 
Element fertig sind, der Arzt daher neu-
gierig und leistungsbereit ist, benötigen Sie 
nur noch den perfekten Inhalt. Der Platz 
auf einem Banner ist meist begrenzt. 
Sie brauchen daher einen starken Claim. 
Der muss sitzen wie die „Faust aufs 
Auge“. Und wieder sind es nur drei Be-
standteile, die dazu nötig sind. Die Formel 
lautet: In sight, Benefit, Reason to believe. 

„Insight“ antizipiert, was der Empfän-
ger denkt, fühlt oder weiß, bevor er 
Ihre Bot schaft überhaupt kennt. „Bene-
fit“ ist das Geschenk, das Ihr Produkt 
macht und „Reason to Believe“ vermit-
telt den Beweis, dass der Rezipient das 
versprochene Ge schenk erhält. Insight: 
Ihr Patient fürchtet die Nadel? Benefit: 
Schmerzreduzierte In jektion, Reason to 
Believe: Frei von Citrat. Hinterlegt mit 
einer emotionalen Anspra che ist es fer-
tig. Das perfekte Banner. Es zeigt Mar-
kenpräsenz, ein aktivierendes Element, 
ggf. emotionale Bildsprache und einen 
starken Inhalt heruntergebrochen in ei-
nen einfachen Claim. 

Autor: Marco Kubecka, 
Account Manager Healthcare 

Solutions bei intermedix 

Mehr infos zum Thema Bannergestaltung 
und erfolgreiche kommunikation in der 
arztsoftware unter www.intermedix.de 

* Evoked Set: Menge aller Marken oder Objekte, die einer 
Person in einer Kaufsi tuation bewusst sind, sprich, die aktiv 
von ihr aus dem Langzeitgedächtnis abgeru fen werden 
können.

Pharma-kommunikation während der Verordnung direkt am rezept
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Eine ganzheitliche und zielgruppenspe-
zifische Ausrichtung von B2B- sowie 
B2C-Maßnahmen gehören längst zum 
kleinen Einmaleins jeder guten Marke-
ting- und Kommunikationsplanung. Zu 
den bewährten Standards in der Anspra-
che der Apothekenpartner gehören: Ein 
Broschüren- und POS-Paket zur Abgabe 
durch den Außendienst beim nächsten 
Besuch, ein Fachpressespecial für die 
Apotheker*innen zur Vertiefung der 
medizinisch-wissenschaftlichen Inhalte 
sowie ein Beratungsleitfaden und be-
gleitendes E-Learning für die PTA. Al-
les einfach geplant, produziert und zum 
Endkunden transportiert: Fertig ist eine 
erfolgreiche und stimmige Empfehler-

schaftskampagne mit zielgruppenspezi-
fischer Ansprache – No rocket science 
baby!

einfacher gesagt als getan? 
nicht unbedingt!

Jeder, der selbst schon Mal im Lead 
oder als Begleitung an einer solchen 
Kampagne mitgewirkt hat, weiß, dass 
die Realität oft doch ein wenig anders 
aussieht, als hier im Intro beschrieben. 
Euphorisch mit einer guten Idee und ei-
nem starken Themenaufhänger gestar-
tet, merkt man schnell, dass die Planung 
und Umsetzung meist viel aufwändiger 

und kleinteiliger ist, als man es zunächst 
vorgesehen hatte. Angefangen bei der 
Auswahl der passenden Partneragen-
turen über die richtigen Briefings und 
zahlreichen Abstimmungsschleifen mit 
mehreren Personen bis hin zur Freigabe 
sämtlicher Vorlagen. 
Sehr viel Aufwand – aber wofür noch-
mal genau? Ach ja, dafür, dass Vieles im 
Lärm des Apothekenalltags dann doch 
nicht dort ankommt, wo es eigentlich 
hin soll und mit viel Mühe hergestell-
te Broschüren, Schulungsfolder und 
Proben dann doch anstatt auf dem 
HV-Tisch, leider häufig im hintersten 
Lagerregal oder noch schlimmer: Im Pa-
pierkorb der Apotheken landen… 

Vor-Ort-apotheken

im kommunikationsfokus  
der industrie
In der modernen Apothekenkommunikation sind neue Wege gefragt, und die gilt es zu 
suchen und zu begehen. Neben geeigneten Maßnahmen und einem passenden Budget, 
braucht man die richtige Portion Mut, um wirklich erfolgreich zu sein.  

Autor: Mohammadi Akhabach

Fo
to

: A
m

ir
a 



Kommunikation

51Healthcare Marketing 10/2020

Multi-Channel-kommunika-
tion: alles aus einer Hand

Es bereitet einem schon Kopfschmer-
zen, wenn man nur darüber schreibt, 
was man jetzt braucht: Ein gutes Kopf-
schmerzpräparat aus der Apotheke und 
vor allem einen integrativen Ansatz ei-
nes Medienpartners ihres Vertrauens.
Der Markt der Apothekenfachmedien 
entwickelt sich derzeit sehr dynamisch 
und alleine bei der Sichtung aller Zeit-
schriften, Onlineplattformen und Pra-
xis-Tools kann einem erneut schwindelig 
im Kopf werden. Man ist definitiv gut 
beraten, wenn man sich bei der Planung 
einer Kampagne einen Partner an die 
Seite holt, der den Apothekenmarkt gut 
kennt, eine gute Verbreitung hat und 
dann noch möglichst viele Maßnahmen 
in einem Schwung abdecken kann. 
Wie so etwas aussieht und wie darüber 
hinaus eine emotional effektive Kompo-
nente hinzugefügt werden kann, zeigt 
folgende, fiktive Beispielkonstellation. 

Short facts: Die rahmen- 
daten eines gängigen Cases

Ein Unternehmen plant eine Produkt-
neueinführung im Bereich der Apothe-
kenkosmetik. Die Marke ist noch recht 
neu und die Range besteht aus einem 
Hauptprodukt – einer Lotion – sowie 
zwei begleitenden Produkten, die für 
empfindliche sowie zu Neurodermitis 
neigende Haut geeignet sind. Vor allem 
das Lotionsprodukt ist prädestiniert 
dazu, ausprobiert zu werden: Denn 
Konsistenz, der angenehm zurückhal-
tende Duft und eine spürbare Sofort-
wirkung sind mehr als überzeugend. 
Der Inhouse-Außendienst umfasst ca. 
25 Personen und die Distribution sowie 
Kommunikation sind in dem sehr um-
triebigen Mitbewerberumfeld eine or-
dentliche Herausforderung. 

Von der PTa über die  
apotheke zum endkunden

Das Timing ist im skizzierten Case – 
wie ja eigentlich immer – sehr straff 
und alle Apothekenaktionen mit der 
Hauptansprache der PTA und auch 
der Apothekenkunden, sollten bes-

tenfalls inhaltlich und zeitlich inein-
andergreifen. Jetzt ist Teamwork mit 
Expertise gefragt – das Marketingteam 
bucht folgendes Maßnahmenpaket:  

•	 Belegung der AMIRA-Box, die mit 
einem Originalprodukt der neu-
en Apothekenmarke an mehr als 
15.000 PTA verschickt wird. Diese 
sogenannten Trendscouts bewerten 
das Produkt nach Erhalt, intensiver 
Begutachtung und beantworten im 
gleichen Zuge noch sieben beglei-
tende Produkt- und Themenfragen, 
die eine eigene kleine Marktfor-
schung abbilden.

•	 Im AMIRA-Pocket-Magazin, das 
der AMIRA-Box beigelegt wird, 
erscheint ein begleitendes Adverto-
rial zum Thema „Neueste Empfeh-
lungen für die Pflege empfindlicher 
Haut“ sowie eine Produktanzeige 
der Apothekenmarke mit weiter-
führenden Informationen.

•	 Eine parallel aufgesetzte Fachschu-
lung inklusive einer speziell produ-
zierten Videoreihe, sorgen im dazu-
gehörigen Online-Campus für eine 
themenspezifische Fortbildung und  
für eine zusätzliche Vertiefung der 
gelernten Inhalte. 

•	 Wenige Wochen nach Versand der 
Box erhalten alle PTA nochmal ei-
nen Themen-Newsletter, der als 
kleine Erinnerung eingesetzt wird 
und noch ein attraktives Gewinn-
spiel enthält. Gleichzeitig kann sich 
der Außendienst gegebenenfalls bei 
persönlichen Gesprächen auf die 
Aktion beziehen und die Schulung 
etc. kommunizieren.

Soweit, so gut.  
nun von der Pflicht zur kür: 

•	 Damit auch die Apothekenkunden 
zeitnah und aus der Empfehlung 
heraus von dem Produkt erfah-
ren, wird das Sampling-Tool der 
„Glückstüte“ gleich mit hinzu ge-
plant. Mit der Belegung dieses ge-
bündelten und für Apothekenteams 
kostenlosen Sampling-Tools kann 
die PTA in ihrer allgemeinen Bera-
tungs- und Verkaufssituation, dem 
Kunden das neue Produkt zum Aus-
probieren mitgeben und bereitet 
ihm gleichzeitig eine Freude.

•	 Als weiteren Bestandteil des Sam-
plingkonzeptes erhält das Apo-
thekenteam mit dem Tool aposocial 
noch begleitende „Glückstüten“-
Postingvorlagen, die zur Kommuni-
kation der neuen Produkte auf den 
Social-Media-Plattformen und zur 
Bewerbung zum Einsatz kommen 
können.

Mission completed und alle für den 
Case relevanten Beteiligungsebenen sind 
happy!

Mohammadi akhabach,
ist Gründer und CeO von amira Media aus neuss. Das 2018 ge-
gründete Untenrehmen ist laut eigenen angaben mit 20.400 veri-
fizierten apotheker*innen, PTa und Pka die größte geschlossene 
Community im apothekenmarkt. 
2010 gehörte der Werbekaufmann und studierte kommunikati-
onswissenschaftler zu den Mitgründern des Online-lieferservices 
lieferheld. auch die Deutsche Seniorenwerbung (DSW) und die 

Dialogmarketing-agentur Beziehungsweise gehen auf Mohammadi akhabach zurück. 
Seine erfahrung als Unternehmensgründer bringt er mit Moacon Ventures auch als Busi-
ness angel und investor ein.
* m.akhabach@amira-media.de
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Social Media für apotheken

kompetenz sichtbar machen
Das Kölner Start-up aposocial vernetzt Apotheken und Gesundheitsmarken und 
hilft ihnen bei der erfolgreichen Kommunikation mit Endkunden in den wichtigsten 
sozialen Netzwerken. Worauf es dabei ankommt, erklärt aposocial-Mitgründerin 
Angela Steere.

„Die Idee, Apotheken und Healthcare-
Unternehmen auch im Social-Media-
Kosmos besser miteinander zu vernetzen 
und sie kommunikativ zu unterstützen  
hat mich schon einige Jahre bewegt“, 
berichtet Angela Steere, Gründerin von 
aposocial und Inhaberin der Marke-
ting- und PR-Agentur Yupik aus Köln. 
Vor zwei Jahren kam dann der Punkt, 
an dem ich gesagt habe: Jetzt oder nie.“ 
Gemeinsam mit ihrem langjährigen 
Geschäftspartner, Daniel Kontelis, sei-
nerseits Inhaber einer Digital-Agentur, 
gründete Steere eine GbR und begann 
mit der Konzeption der Plattform. 
Sowohl für Apotheken als auch für die 
Industrie soll sich aposocial perspekti-
visch zu einem Rundum-Paket für die 
Social-Media-Arbeit entwickeln, wobei 
die Nutzung der Plattform für Apothe-
ken und ihre Teams kostenlos ist und 
bleibt, wie Steere betont. 

Das Angebot von aposocial für Apo-
theken und Healthcare-Marken basiert 
auf drei Säulen, die schrittweise ausge-
baut werden sollen: Wissensvermittlung, 
Content-Produktion und Markenprofi-
lierung. 

Warum facebook & Co. für 
apotheken Sinn machen

Apotheken will das Start-up Hilfestellun-
gen beim Aufbau und der strategischen 
Weiterentwicklung ihrer Social-Media-
Auftritte bieten. Aposocial-Geschäfts-
führerin Steere erklärt: „Bei uns können 
sich die Verantwortlichen beispielsweise 
über Trends informieren, welche Mög-
lichkeiten Plattformen wie Facebook 
und Instagram bieten, und welche Kapa-
zitäten notwendig sind, um dort erfolg-
reich zu sein.“

Wie viele Apotheken aktuell in sozia-
len Netzwerken präsent sind, vermag 
die aposocial-Gründerin nicht zu sagen. 
„Dazu haben wir noch keine validen 
Zahlen. Mit einem Kooperationspart-
ner, der bei über 24.000-Apotheken-
Mitarbeitern vertreten ist, führen wir 
aber gerade eine Umfrage durch, aus der 
wir uns ein Stimmungsbild erhoffen.“ 
Dass es für Apotheken sinnvoll ist, in 
den gängigsten sozialen Netzwerken 
Präsenz zu zeigen, steht für die aposoci-
al-Gründerin außer Frage. Denn mit den 
vorhandenen Tools und dem richtigen 
Handwerkszeug ließen sich insbeson-
dere mit Facebook und Instagram sehr 
gut Menschen in der eigenen Region er-
reichen: „Man muss sich natürlich aus-
kennen, etwa die richtigen Ortsangaben, 
Hashtags für die Region und das lokale 
Umfeld wählen“, so Steere. 
Den Apotheken ermpfiehlt sie, sich 
frühzeitig Gedanken über ihre Ambi-
tionen und Ziele zu machen und den 
eigenen Social-Media-Auftritt entspre-
chend auszurichten. „Unser Ziel ist es, 

Gesundheitsmarken 
können bei aposocial 
Markenräume buchen, 
um apotheken Bausteine 
für deren Social-Media-
kanäle zur Verfügung zu 
stellen. Von Beginn an 
dabei war nahrungser-
gänzungsmittel Hersteller 
Orthomol
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die Apotheken dazu zu befähigen, ihre 
Gesundheitsexpertise auch in die sozia-
len Netzwerke zu tragen. In Apotheken 
vor Ort geschieht unheimlich viel. Un-
sere Mission ist, zu verdeutlichen, dass 
die Social-Media-Kanäle der richtige 
Ort sind, um die Menschen darauf hin-
zuweisen, dass der Apotheker ansprech-
bar ist, wenn ich mich beraten lassen 
möchte. Egal ob es um meine Haut geht, 
einen Zuckertest oder eine Blutdruck-
Messung.“

kostenloser Social-Media-
Content für die Offizin

Um den Nutzern die tägliche Social-Me-
dia-Arbeit zu erleichtern, produziert das 
aktuell dreiköpfige aposocial-Redakti-
onsteam eigenen Content, so genannte 
Social Media Snacks (SoMe Snacks). 
Das Angebot reicht von der Infografik 
über Videos bis zum Gif. „Bei unseren 
Nutzern sind Themen mit aktueller Re-
levanz beliebt. Corona hat uns natürlich 
sehr bewegt. Ein anderes Beispiel sind 
Aktionstage wie der Tag der ersten Hilfe 
am 12. September 2020, den wir redak-
tionell begleitet haben“, berichtet Steere.  
Die SoMe-Snacks sind als White-Label-
Posts konzipiert. Die Apothekenteams 
können die Vorlagen an das eigene Cor-
porate Design und die gewünschte To-
nalität anpassen. Auf diese Weise kann 
etwa ein bevorstehender Notdienst an-
gekündigt, oder auf Dienstleistungen 
und Angebote der Apotheke hingewie-
sen werden. 

Refinanzieren soll sich aposocial durch 
Beiträge der Healthcare-Unternehmen. 
Sie können auf der Digital-Plattform 
Markenräume buchen und diese mit ei-
genem Content bespielen, um die End-
kundenkommunikation ihrer Partner in 
den Apotheken vor Ort zu unterstützen. 
Der Marken-Content darf durch die 
aposocial-Nutzer nicht verändert wer-
den. Die Vorlagen müssen eins zu eins 
für die eigenen Kanäle übernommen 
werden. Damit die Markenbotschaft 
ankommt, rät Steere den Markenverant-
wortlichen, in der Content-Produktion 
sowohl die Zielgruppe der Apotheken-
kunden im Auge zu behalten als auch die 
Grundregeln der Social-Media-Kommu-
nikation zu beherzigen. Ein idealer So-
cial-Media-Post sei visuell ansprechend, 
verspreche einen Mehrwert, aber dürfe 
nicht zu werblich sein. Zudem helfe ein 
aktueller Bezug: „Was relevant ist, be-
stimmt allein der Social-Media-Kosmos. 
Je mehr man sich darauf einstellt, was 
dort gerade aktuell ist, desto besser wer-
den auch die eigenen Marken-Botschaf-
ten wahrgenommen.“
Aber auch klassisches POS- und Emp-
fehlungsmarketing könnten helfen, um 
den neuen Kommunikationskanal zu 
etablieren: „Sichtbarkeit ist gerade ein 
ganz großes Thema für uns. Wir haben 
uns gefragt, wie Apotheken transpor-
tieren können, dass sie auch im Soci-
al Web präsent sind? Dazu haben wir 
Tipps, Tricks und Strategien, in einem 
großen Themen-Special zusammenge-
fasst“, berichtet Steere. Empfehlens-
wert seien zum Beispiel kleine Kärtchen 
mit Links als QR-Codes zu den Kanä-
len der Apotheke sowie Aufkleber auf 
der Tür und auf digitalen Geräten am 

HV-Tisch, die auf den Social-Media-
Auftritt hinweisen. Zudem helfe es, 
wenn man sich frühzeitig mit anderen 
Akteuren aus dem lokalen Gesundheits-
markt vernetzt, etwa mit Ärzten und 
anderen Praxen.

Organisches Wachstum  
ist das Ziel

Nach der Aufbau- und Entwicklungs-
phase stehen bei aposocial die Zeichen 
aktuell auf organischem Wachstum. Bis 
Ende 2020 hat sich das Team das Ziel 
gesetzt, 2.000 registrierte Nutzer zu er-
reichen. Helfen sollen dabei unter ande-
rem die Teilnahme an der Expopharm 
Impuls und Media-Kooperationen.
Aktuell sind sechs Healthcare-Marken 
auf aposocial mit Markenräumen ver-
treten. Bei der Akquise dieser Entwick-
lungspartner haben Steere die Kontakte 
ihrer 20-jährigen PR-Tätigkeit in der 
Healthcare-Branche geholfen. Für das 
kommende Jahr hat sich das Start-up 
das Ziel gesetzt, 15 Markenräume zu 
präsentieren. 
Das Business-Konzept von aposocial 
sieht vor, dass die Markenräume künf-
tig von der Industrie bezahlt werden. 
„Brands werden bei uns auch die Con-
tent-Produktion für die Social-Media-
Kommunikation mit Apotheken buchen 
können“, so Steere. Ergänzend will apo-
social gegen Gebühr weitere Dienstleis-
tungen wie eine individuelle Beratung 
oder auch Webinare anbieten. 

Johannes Freytag

Was relevant ist, bestimmt allein der  
Social-Media-kosmos. Je mehr man sich darauf 
einstellt, was dort gerade aktuell ist, desto 
besser werden auch die eigenen Marken-
Botschaften wahrgenommen.
angela Steere, Geschäftsführerin von aposocial 

”
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rX-kommunikation

5 fragen an…
… Dr. Benjamin Wessinger, Geschäftsführer, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart

Dr. Benjamin Wessinger
steuert als Geschäftsführer die Medien-

gruppe Deutscher apotheker Verlag 
(DaV) in Stuttgart und ist Herausgeber 

der ‚Deutschen apotheker Zeitung‘ 
(DaZ). Der Verlagskaufmann und 

Biochemiker kam nach seiner Promo-
tion zum Dr. rer. nat. am lehrstuhl für 

Pharmazeutische Biochemie der freien 
Universität Berlin als redakteur zum 
DaV und wurde zwei Jahre später im 

Jahr 2012 zum Chefredakteur ernannt. 
2018 stieg er dort in die Geschäfts-

führung auf und wirkt seither auch als 
Herausgeber der ‚DaZ‘.

HealtHcare Marketing: Herr Dr. Wessinger, eine An-
fang dieses Jahres veröffentlichte repräsentative Eigen-Studie 
des Deutschen Apotheker Verlags in ‚Healthcare Marketing‘ 
hat untersucht, für welche Inhalte sich Apotheker und PTA 
rund um verschreibungspflichtige Arzneimittel interessieren. 
Welche Resonanz haben Sie auf die Studie erhalten?
Dr. BenJaMin Wessinger: Die Resonanz unter den Apo-
thekern und PTA war überwältigend, wir hatten innerhalb kür-
zester Zeit über 1.700 Teilnehmer an der Umfrage. Auf Seiten 
der Pharmaindustrie stoßen die Ergebnisse ebenfalls auf große 
Resonanz. Viele Rx-Hersteller beschäftigen sich sehr wenig 
mit der Apotheke, halten sie für ihre Kommunikation nicht 
für wichtig. Zugespitzt könnte man diese Haltung so formulie-
ren: „Der Arzt entscheidet, welcher Wirkstoff verordnet wird, 
und der Rabattvertrag, welches Arzneimittel abgegeben wird. 
Die Apotheke brauchen wir nicht.“ Entsprechend groß ist die 
Überraschung, wenn man mit validen Daten zeigen kann, wie 
groß das Interesse in der Apotheke an Informationen der Rx-
Hersteller ist. Wenn diese Informationen in ihrem Berufsalltag 
keine Rolle spielen würden, dann hätten doch nicht 95 Prozent 
der Befragten ein Interesse daran.
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HealtHcare Marketing: Hat sich in Sachen Rx-Kom-
munikation auf Seiten werbender Pharmaunternehmen schon 
etwas getan?
Dr. Wessinger: Ja, tatsächlich nehmen wir in den letzten 
Monaten ein steigendes Interesse von Rx-Herstellern an un-
seren Kommunikationsangeboten wahr. Besonders wenn die 
Anwendung eines Arzneimittels erklärungsbedürftig ist, haben 
viele Hersteller inzwischen verstanden, dass sie die Apotheken 
gut informieren müssen. Aber die Apotheker wollen laut unse-
ren Ergebnissen auch die Wirkmechanismen der Arzneimittel 
verstehen, zum Beispiel bei einer innovativen Neueinführung, 
und zu möglichen Neben- und Wechselwirkungen Bescheid 
wissen. Und dabei wünschen sie sich insbesondere Fortbil-
dungsangebote, gerne auch in digitaler Form als E-Learning 
oder Webinar.

HealtHcare Marketing: Was hat es mit dem Instru-
ment der Rx-Umfrage auf sich? Welches Ziel verfolgt der Deut-
sche Apotheker Verlag mit diesem Angebot?
Dr. Wessinger: Die Umfragen machen wir zu allen Arz-
neimitteln, ob Rx oder OTC, sowohl aus Eigeninteresse wie 
bei dieser Studie als auch im Auftrag von Herstellern und Un-
ternehmen. Unser Partner DAP, das Deutsche Apotheken Por-
tal, hat eine sehr große Expertise darin. So erreichen wir in 
kürzester Zeit eine große Zahl an PTA und/oder Apotheker 
und damit wirklich aussagekräftige Ergebnisse. Und natürlich 
erzeugt eine Umfrage auch eine gewisse Sichtbarkeit für ein 
Thema oder ein Produkt.

Die Fragen stellte Birte Schäffler

lesetipp: ‚rx-info – aber richitg!‘, 
in ‚Healthcare Marketing‘ 1/2020, Seite 53

HealtHcare Marketing: Der Studie zufolge befassen 
sich Fort- und Weiterbildungen im Apothekenmarkt vor allem 
mit OTC-Themen, Rx-Arzneimittel werden eher selten behan-
delt. Wie sind Sie zu dieser Annahme gekommen?
Dr. Wessinger: Das beobachten wir nicht nur in unseren 
eigenen Medien, sondern auch in denen anderer Häuser, bei 
Messen und Kongressen und an vielen anderen Stellen: Viele 
Rx-Hersteller vergessen bei ihrer Kommunikation die Apothe-
ker und konzentrieren sich auf die Ärzte. Das gilt natürlich 
auch, vielleicht sogar ganz besonders, für die eher aufwendigen 
Fortbildungsformate.

HealtHcare Marketing: Warum hat sich der Deutsche 
Apotheker Verlag diesem Thema angenommen?
Dr. Wessinger: Die Apotheke ist – bis auf Ausnahmen – 
der einzige Vertriebskanal für verschreibungspflichtige Arz-
neimittel. Die Apothekenmitarbeiter sind diejenigen, die dem 
Patienten sein Medikament aushändigen und ihm dabei wich-
tige Informationen zum Arzneimittel, zur Anwendung geben. 
Darauf, ob das Arzneimittel richtig wirkt und damit vom Arzt 
auch weiterhin verordnet wird, hat die Apotheke also einen 
immensen Einfluss. Deswegen halte ich die vorhin geschilderte 
Haltung für kurzsichtig, dass die Apotheke für Rx-Hersteller 
nicht wichtig sei. 
Und das große Interesse der Apotheker, aber auch der PTA 
an Fortbildungen und Informationen zu Rx-Arzneimitteln 
ist natürlich auch ein Auftrag an uns. Die Zielgruppe nimmt 
diese Angebote übrigens ausgesprochen gut an. Unsere ‚Me-
dizinische Monatsschrift für Pharmazeuten‘ hat beispielsweise 
regelmäßig deutlich über 500 Teilnehmer bei Webinaren zu 
Rx-Themen.
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keine der genannten

WelCHe infOrMaTiOnen rUnD UM rX-MeDikaMenTe SinD iHnen WiCHTiG, 
Wenn eS UM Die BeraTUnG UnD arZneiMiTTelaBGaBe GeHT?

apotheker und PTa legen viel Wert auf informationen zu Besonderheiten bei der anwendung von rx-Präparaten,
zu deren Wechselwirkungen und kontraindikationen, zur Dosierungen und rezeptbelieferung

Quelle: DAP Apothekenumfrage November 2019, © Healthcare Marketing
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HealtHcare Marketing: Herr Dr. chlap, zunächst 
glückwunsch zu ihrem coup, die lizenz für ‚Der allgemein-
arzt‘ erworben zu haben. Wie haben sie den Herausgeber Prof. 
Mader überzeugt?
Dr. BartosZ cHlaP: Der Kontakt zu Prof. Frank Mader 
besteht seit vielen Jahren und war von Anfang an von gegen-
seitiger Wertschätzung geprägt. Wir haben es als Anerkennung 
der Qualität unserer redaktionellen Arbeit verstanden, dass 
auch schon bisher – und bis vor Kurzem – Content aus Journa-
len von Universimed im ‚Allgemeinarzt‘ nachgedruckt wurde.
Der Wunsch nach Veränderung und die Notwendigkeit zur 
Weiterentwicklung eines gut etablierten und äußerst angesehe-
nen Titels waren bei Prof. Mader ebenfalls schon seit Länge-
rem vorhanden, insbesondere was den Online-Auftritt und das 
multimediale Angebot betrifft. Im bisherigen Setting bestand 
aber, unserer geteilten Auffassung nach, wenig Aussicht dar-
auf, die nötigen Veränderungen umzusetzen.
Daher war es naheliegend, dass Prof. Mader als Gründer und 
Inhaber des Titels ‚Der Allgemeinarzt‘ auf uns zugekommen 
ist. Nachdem wir uns einig geworden waren, hat Prof. Mader 
den Lizenzvertrag für den ‚Allgemeinarzt‘ aufgekündigt und 
seine Herausgeberfunktion seit April 2020 bis Ende des Jahres 
zurückgelegt, er wird diese erst Anfang des kommenden Jahres 
wieder aufnehmen. Gemeinsam konzentrieren wir uns nun auf 
die Vorbereitungen für 2021.

Medizin-Verlage

„Maßgeschneiderte  
 kommunikationskonzepte“
Die seit mehr als 40 Jahren etablierte Fachzeitschrift ‚Der Allgemeinarzt‘ wechselt ab 
Januar 2021 vom Kirchheim-Verlag zu Universimed. Mit dem Kauf des Titels kommt 
der österreichische Medizinverlag wieder zurück nach Deutschland. Für Universimed-
Geschäftsführer Dr. med. Bartosz Chlap ist dieser Schritt eine logische Konsequenz. 
Im Interview mit ‚Healthcare Marketing‘ erläutert der Verlagsmanager, wie er das 
Magazin erneuern will und welche Herausforderungen es dabei zu meistern gilt. 

Dr. Bartosz Chlap,
MBa, lenkt die Geschäfte von Universimed Deutschland, 
Mainz, zusätzlich zu seiner Position als Geschäftsführer 
von Universimed Österreich in Wien. in dieser rolle hat er 
den Medizinverlag innerhalb eines Jahrzehnts erfolgreich 
in Österreich und der Schweiz ausgebaut. Durch seine 
erfahrungen als Mediziner und langjährige führungskraft 
in der Pharmabranche verfügt Chlap über ein fundiertes 
Verständnis für die Bedürfnisse von leser-Zielgruppen 
und Werbekunden.Fo
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HealtHcare Marketing: Welche Herausforderungen 
sehen sie im hiesigen aPi-Markt?
Dr. cHlaP: Was unsere Leser betrifft, erleben wir hier gerade 
einen Generationenwechsel, der auch mit einem strukturellen 
Nachwuchsproblem und Versorgungsengpässen verbunden ist. 
Der aber auch in einem neuen Berufsbild und Selbstverständnis 
von Allgemeinärzten zum Ausdruck kommt.
Gleichzeitig ist die Medizin, wie viele andere Wissensberei-
che auch, von wachsender Spezialisierung gekennzeichnet, die 
es für Generalisten zunehmend erschwert, den Überblick zu 
behalten und mit den Fortschritten, die in Wissenschaft und 
Forschung erzielt werden, mithalten zu können. Diesen infor-
mation gap bestmöglich zu schließen, verstehen wir als unsere 
Kernkompetenz und als die zentrale Aufgabe, die wir mit un-
serem Serviceangebot erfüllen.
Die Werbeeinschaltungen der pharmazeutischen Industrie be-
treffend, sind wir mit einem schrumpfenden Markt konfron-
tiert, der durch ein großes Angebot an Zeitschriften in einem 
zusehends vielfältigeren, schnelllebigeren Medienumfeld ge-
prägt ist. Zudem gab es in den letzten Jahren eine geringere 
Zahl an breit aufgestellten Produkteinführungen, wie das frü-
her der Fall war.
Der Schlüssel zum Erfolg besteht für uns in einer stärkeren 
Customisierung. Der Markt bewegt sich weg vom Gießkan-
nenprinzip. Gefragt sind zunehmend maßgeschneiderte Kom-
munikationskonzepte für unsere Werbekunden.

HealtHcare Marketing: Worin unterscheiden sich der 
deutsche und österreichische aPi-Markt?
Dr. cHlaP: Der bedeutendste Unterschied zwischen den 
beiden Märkten besteht natürlich ganz offenkundig in deren 
Größe. Seit Jahrzehnten sind wir aber neben Österreich auch 
erfolgreich in der Schweiz tätig und von daher gut darauf vor-
bereitet, uns verschiedenen Lesegewohnheiten und Marktge-
gebenheiten anzupassen und dieses Nebeneinander produktiv 
zu managen.
Letztendlich überwiegen für uns die Ähnlichkeiten: Entschei-
dend für den Erfolg sind die hohen Qualitätsansprüche an un-
sere Arbeit und unsere Kompetenz, diesen gerecht zu werden. 
Dem entsprechen wir durch eine enge Vernetzung mit Mei-
nungsbildnern und wissenschaftlichen Fachgesellschaften, ein 
hohes Maß an Wissenschaftlichkeit und ein Verständnis für 
die praktische Relevanz bei der Themenauswahl im gesamten 
Spektrum der Medizin.
Wir verfügen über ein fundiertes Verständnis für die Bedürf-
nisse unserer Werbekunden sowie für die Internationalisierung 
und Zentralisierung in der Pharmabranche. Nicht zuletzt des-
halb war der Weg nach Deutschland für uns seit Langem vor-
gezeichnet.

HealtHcare Marketing: Wie bewerten sie die tatsa-
che, dass der internet-auftritt allgemeinarzt-online.de beim 
kirchheim-Verlag bleibt? Was folgt daraus für sie?
Dr. cHlaP: Bis Ende des Jahres hält der Kirchheim-Verlag 
die Lizenzrechte für seine Printpublikationen. Die Rechte an 
der Wortmarke ‚Der Allgemeinarzt‘ sind mit Stichtag 1. Janu-
ar 2021 bereits auf die Muttergesellschaft von Universimed 
Deutschland übergegangen. Unserer juristischen Auffassung 
nach geht spätestens mit Ablaufen des Lizenzvertrages auch 
das Copyright an sämtlichen bereits im ‚Allgemeinarzt‘ publi-
zierten Inhalten auf Universimed über. Ungeachtet dessen bau-
en wir bereits ein neues modernes Portal auf, das ein umfassen-
des Informationsangebot für Allgemeinärzte bieten wird.

HealtHcare Marketing: Was wollen sie online anders 
machen?
Dr. cHlaP: Es war für uns naheliegend, die dringend not-
wendige Modernisierung des Webauftritts des ‚Allgemeinarz-
tes‘ ehestmöglich umzusetzen. Das neue Portal wird nicht nur 
die Inhalte der Zeitschrift abbilden, sondern darüber hinaus 
eigenständige Informations- und Serviceangebote für die Ziel-
gruppe bereitstellen. 
Über die Zukunftspläne zu www.allgemeinarzt-online.de kön-
nen wir keine Auskunft geben. Wir interpretieren die Aussagen 
der Geschäftsführung des Kirchheim-Verlags dahingehend, 
dass das alte Portal bestehen bleiben soll. Aus unserer Sicht 
selbstverständlich ohne die Inhalte, die zuvor unter dem Titel 
‚Der Allgemeinarzt‘ erschienen sind.
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HealtHcare Marketing: Wo wird die neue redaktion 
sitzen? und wie groß wird sie sein?
Dr. cHlaP: Für uns war vor allem entscheidend, dass wir 
bestens auf die Bedürfnisse der deutschen Allgemeinärzte 
eingehen. Sichergestellt ist das durch die Kontinuität der He-
rausgeberschaft von Prof. Mader als einem ausgezeichnet ver-
netzten Meinungsbildner sowie durch die größtmögliche Nähe 
unserer redaktionellen Arbeit zur täglichen beruflichen Praxis 
von Allgemeinärzten. Für den zweiten Aspekt sorgt die Mit-
arbeit des jungen Hausarztes Dr. Torben Brückner, der bereits 
seit Längerem mit dem ‚Allgemeinarzt‘ verbunden ist und ein 
Netzwerk von Kollegen rund um ihn mit einbinden wird.
Die neue Redaktion des ‚Allgemeinarztes‘ wird in Mainz an-
gesiedelt sein. Universimed wurde vor mehr als 30 Jahren in 
Frankfurt am Main gegründet, daher war es für uns nahelie-
gend, eine Niederlassung im Rhein-Main-Gebiet zu suchen, 
das sich nicht nur durch seine zentrale Lage auszeichnet. Ins-
besondere die hohe Dichte an medizinischen Universitäten in 
Mainz, Frankfurt, Heidelberg, Gießen und Marburg sowie an 
Niederlassungen der pharmazeutischen Industrie waren aus-
schlaggebend.
Unser dreiköpfiges Redaktionsteam ist bereits vollzählig, jedes 
Ressort ist kompetent besetzt und wir haben Potenzial für den 
Ausbau unseres Verlagsportfolios in Deutschland.

HealtHcare Marketing: auf welche neuerungen 
müssen sich ihre leser einstellen?
Dr. cHlaP: ‚Der Allgemeinarzt‘ ist eine der meistgelesenen 
Publikationen im deutschen API-Segment. Wir werden der eta-
blierten Blattlinie selbstverständlich treu bleiben. Die medizi-
nische Fortbildung wird nach wie vor den Kern der Zeitschrift 
ausmachen. Neben der Medizin werden wir vor allem den Ser-

vicecharakter der Zeitschrift stärken und betriebswirtschaftli-
che, rechtliche und steuerliche Themen ebenso aufgreifen wie 
Tipps zur Abrechnung oder zur Praxis-Software. All das in 
spannender und kompakter Form.
Darüber hinaus bringen wir ein breites Portfolio an innovati-
ven Formaten sowie höchste Kompetenz und Know-how für 
deren Umsetzung etwa im Veranstaltungs-, Online- und Mul-
timedia-Segment mit.
Gemeinsam hat die Futuro-Gruppe 2020 bereits über 100 We-
binare erfolgreich durchgeführt, zahlreiche Web-Portale entwi-
ckelt und erfolgreich vermarktet. Hinzu kommt Live-Bericht-
erstattung von einigen internationalen Ärztekongressen.

HealtHcare Marketing: auf welche neuerungen darf 
sich die werbende industrie einstellen?
Dr. cHlaP: Mit Dagmar von Boortz, die weiterhin die Kun-
denberatung in einem großen Teil von Deutschland innehaben 
wird, ist für Kontinuität und Kompetenz gesorgt.
Wir sind zudem auch beständig darum bemüht, die Bedürf-
nisse und Herausforderungen der pharmazeutischen Industrie 
noch besser zu verstehen als bisher und unser Produktportfolio 
entsprechend weiterzuentwickeln und zu erweitern. Die neuen 
Produkte und Optionen, die daraus entstehen, werden wir dem 
Markt Schritt für Schritt präsentieren.

HealtHcare Marketing: Wird sich der verlegerische 
Wechsel auf die Preise auswirken?
Dr. cHlaP: Grundsätzlich sind wir auch hier auf Kontinui-
tät und die weitere gute Zusammenarbeit mit den bestehenden 
und neuen Inserenten des ‚Allgemeinarztes‘ ausgerichtet. Wir 
setzen uns das Ziel, ein kompetitives Leistungsangebot in Kon-
formität mit dem bestehenden Markt zu erstellen.

Interview: Birte Schäffler

futoro-Gruppe
Seit dem frühjahr 2020 bündeln die österreichischen Medizinfach-
verlage MedMedia und Universimed sowie der fortbildungsanbie-
ter MeDahead ihre angebote unter dem Dach der futuro Holding 
GmbH mit Sitz in Wien und betreuen künftig die Märkte Deutsch-
land, Schweiz und luxemburg gemeinsam. Die futuro-Gruppe gibt 
bislang 38 medizinische fachzeitschriften in rund 30 indikationen 
in Österreich und der Schweiz heraus. ab Januar 2021 übernimmt 
Universimed Deutschland, als Tochtergesellschaft von futuro, verle-
gerisch den aPi-Titel ‚Der allgemeinarzt‘ in Deutschland.
Die Verlagsgruppe beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und verfügt 
über expertise in Print, Online und Multimedia sowie im Veran-
staltungsmanagement. in Österreich und in der Schweiz umfasst 
das Portfolio u.a. die Titel ‚Jatros‘, ,Spectrum‘, ‚Universum innere 
Medizin‘ und ‚leading Opinions‘ sowie mehrere Online-Portale wie  
universimed.com, mol-onko.at, spio.at und medahead-fortbildung.at.
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Advertorial

Dr. Google schlägt den facharzt:
Was Patienten wirklich im Handeln beeinflusst
Patienten informieren sich bei Gesundheitsfragen vor allem online, die Mehrheit richtet
sogar ihr Verhalten danach aus, ergab eine Umfrage des Gesundheitsnetzwerks kanyo®.
So recherchieren 80% im digitalen Umfeld, während sich nur 33% beim Allgemeinarzt 
und 28% beim Facharzt informieren. 78% vertrauen zudem den Seiten von kanyo®, 
wodurch das Kaufinteresse an dort präsentierten Produkten auf das 3,7-fache stieg.

Dr Google ist die Nummer eins - wer 
sich über Gesundheitsfragen informieren 
will, tut dies vor allem online. Aber wie 
viel Einfluss das Netz tatsächlich hat, 
wollten die Daten-Spezialisten von kan-
yo® einmal genau wissen. Deshalb schal-
teten sie auf mehreren Ratgeberportalen 
Umfragen und die Ergebnisse waren be-
eindruckend: 80 Prozent gaben an, das 
Netz als Haupt-Informationsquelle zu 
nutzen. Das waren mehr als bei Allge-
meinärzten (33 Prozent) und Fachärzten 
(28 Prozent) zusammen. Bei den Fragen 
waren Mehrfachnennungen möglich.

Aber damit nicht genug: 52 Prozent 
gaben zudem an, dass sie das Netz am 
stärksten in ihrem Verhalten beeinflusst. 
Auch hierbei schlug das World Wide 
Web andere Quellen wie Ärzte oder Apo-
theken. Besonders beliebt dabei: Online-
Ratgeberportale. Hier informierten sich 
73 Prozent und damit weitaus mehr als 
beispielsweise bei Ärzten und Kranken-
häusern (31 Prozent), die am zweithäu-
figsten genannt wurden.

Weiterhin fanden die Daten-Experten 
von kanyo® heraus, dass 78 Prozent 
den Informationen auf den kanyo®-
Ratgebern vertrauen.
Zusammengefasst bedeuten die Ergeb-
nisse: Menschen informieren sich online 
in massivem Umfang zu Gesundheits-
fragen, sie frequentieren Gesundheits-
portale dabei intensiv und richten ihr 
Verhalten im Anschluss nach den dort 
gefundenen Informationen aus.
Für Ratgeberportale bedeutet dies: Mit 
gutem und vertrauenswürdigem Content 
kann den Usern bei ihrer Therapie und 
ihren Anliegen konkret weitergeholfen 
werden. Gleichzeitig ist es möglich, Mar-
ken und Produkte über Ratgeberseiten 
wie kanyo® nachweislich in denFokus 
der Patienten zu rücken und sie während 
ihres moment of need zu erreichen sowie 
an schließend zum Kauf zu animieren.
Durch weitere Erhebungen in Form ei-
ner Brandlift-Study wurden diese Effekte 
noch deutlicher. Während Prozesse wie 
die Markenwahrnehmung meist unter-
bewusst ablaufen, gaben die Besucher 
der Brandlift-Study an, dass sie ihnen 
präsentierte Marken und Produkte auf 
kanyo® eher registrieren und diese auch 
häufiger kaufen würden. So sagten 74 
Prozent aus, dass sie die  Marken be-
wusst wahrnehmen. 

67 Prozent gaben an, dass die Informa-
tionen auf kanyo® ihr Verhalten beein-
flusst und ihr Kaufinteresse stieg sogar 
auf das 3,7-fache im Vergleich zum Zeit-
raum vor dem Markenkontakt auf einem 
kanyo®-Ratgeber.
Diese Ergebnisse erreicht kanyo® durch 
ein hochwertiges und laienverständliches 
Angebot und eine datengetriebene und 
native Integration von Werbe-Elementen 
im passenden Content-Umfeld.
Durch Umfragen und detaillierte Analy-
sen zum Nutzerverhalten auf den eigenen
Portalen ist kanyo® zudem in der Lage, 
exklusive und maßgeschneiderte Patient 
Insights für seine Partnerfirmen zu gene-
rieren.

kanyo® - das Gesundheitsnetzwerk 
bietet auf 25 indikationsspezifischen ratgeber-Portalen und weiteren kanälen hoch-
wertige und laienverständliche Gesundheitsinformationen. Dabei ermöglicht es kanyo® 
firmen aus dem Healthcare-Bereich mit ihren Zielgruppen während deren moment of 
need in direkten kontakt zu kommen und ihre Markenbekanntheit zu steigern.
* tino.niggemeier@kanyo.de
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Telemedizin

Die Systemveränderin
Sie gewann den Innovationspreis der Deutschen Gesellschaft für Integrierte Versorgung, 
verantwortete europaweit die Serviceprogramme für den Medizinprodukte-Hersteller 
Zimmer Biomet und ist seit April dieses Jahres Deutschlandchefin der Online-Arztpraxis 
Zava: Dr. Claudia Linke über Ziele, Hürden und überraschende Einsichten beim Marken-
aufbau einer hierzulande noch vielfach unbekannten telemedizinischen Dienstleistung.

Zwischen Feinkost-Deli und Netto-Su-
permarkt liegt im Hamburger Stadtteil 
Eppendorf in der Hegestraße 40 das 
Deutschlandbüro der Online-Arztpraxis 
Zava. Hier im dritten Stock in einem 
zum modernen Loft umgebauten Alt-
bau leitet Dr. Claudia Linke seit April 
dieses Jahres das Deutschlandgeschäft 
von Zava, einem europäisch aufgestell-
ten HealthTech-Unternehmen mit Head-
quarter in London. Die Stelle eines Head 
of Germany Zava wurde neu geschaffen. 
Und Linke scheint die Idealbesetzung zu 
sein. Die aus einer Ärztefamilie stam-
mende Gesundheitsökonomin promo-
vierte am Lehrstuhl für Wirtschafts-
theorie der Universität Bayreuth bei 
Professor Peter Oberender mit einer 
Arbeit zu Managementgesellschaften im 
Rahmen der Integrierten Versorgung. 
Die Arbeit wurde 2010 von der Deut-
schen Gesellschaft für Integrierte Ver-
sorgung (DGIV) ausgezeichnet.

Dr. rer. pol. Claudia linke
geboren am 21. Juli 1981 in Berlin, verheiratet, zwei Söhne

Berufliche Stationen (auszug)
2020 – heute  Head of Germany Zava, Hamburg
2017 – 2019  Senior associate, Mckinsey & Company, Hamburg
2015 – 2017  associate Director Service Programs eMea, Zimmer Biomet,   
 Berlin und Winterthur/Schweiz
2014 – 2015 Manager Health Care initiatives DaCHP, Biomet, Berlin
2009 – 2013 Manager Health Care initiatives, Biomet, Berlin
2007 – 2009 PhD; executive Board, institute of applied Health economics
2001 – 2006  Universität Bayreuth, Health Care economics
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Die gebürtige Berlinerin blickt zurück: 
„Ich habe schon früh gemerkt, dass mich 
bestimmte Abläufe, Versorgungskonzep-
te und Arbeitsbedingungen im Gesund-
heitswesen stören. Dann habe ich den 
Pilotstudiengang Gesundheitsökonomie 
in Bayreuth entdeckt und mich dafür 
entschieden.“

Von der Theorie  
in die Praxis

Der Erfolg gab ihr Recht. Nach der Uni 
führt sie ihr Weg zunächst in die Med-
Tech-Branche. Beim Orthopädie-Herstel-
ler Biomet (seit 2015 Zimmer Biomet) 
steigt sie Ende 2009 als Manager Health 
Care Initiatives ein. „Keiner wusste zu 
diesem Zeitpunkt so richtig, was das ge-
nau bedeutet“, sagt Linke schmunzelnd. 
In den folgenden vier Jahren baut sie 
für das Unternehmen das Deutschland-
geschäft auf und verantwortet dort fünf 
Jahre später als Europachefin die kom-
pletten Serviceprogramme. 
Linke berichtet über ihre Aufbauarbeit 
in der Medizinproduktebranche, über 
die Zusammenarbeit mit Ärzten und 
Kliniken, während von draußen der 
Lärm einer Baustelle durch das weit ge-
öffnete Fenster dringt und das Gespräch 
erschwert. Doch Linke bleibt ruhig und 
fährt fort. Eine Fähigkeit die sie sicher 
als zweifache Mutter erworben hat.
Nach ihrer Zeit bei Zimmer Biomet 
verschlägt es die damals 36-Jährige zur 
Unternehmensberatung McKinsey – ein 
Branchenwechsel, um ihrer Karriere ei-
nen weiteren  Schub zu verleihen. Linke: 

„Ich war dort einer der wenigen Experi-
enced Hires. Auf der einen Seite war es 
ein Neustart für mich, bei dem ich das 
Grundwerkzeug von McKinsey erlernt 
habe, das die einzigartige Qualität die-
ser Beratung ausmacht. Auf der anderen 
Seite konnte ich meine Erfahrung in vor-
nehmlich Healthcare-Markt fokussierte 
Projekte gut einbringen.“ 

Von Mckinsey zu Zava – 
zurück an die front

Linke mag die Rolle der Systemverände-
rin, ist dafür aber in der Unternehmens-
beratung nicht mehr am richtigen Platz. 
Sie will Ärzte unterstützen, in der digi-
talen Welt anzukommen und die Patien-
tenversorgung verbessern. Da kam der 
Tipp eines Kollegen auf die Zava-Stel-
lenausschreibung im Business-Netzwerk 
LinkedIn gerade recht. 
Linke sagt: „Die Stellenausschreibung 
war fast wie eine Checkliste aufgebaut. 
Ich konnte im Kopf schon die Haken 
machen und habe gedacht, das ist genau 
meine Stelle.“ Von über 100 Bewerbern 
bekommt die Gesundheitsexpertin den 
Posten als Head of Germany Zava an-
geboten. Zu dieser Zeit wohnt sie mit 
ihrer Familie schon seit acht Jahren in 
der Elbmetropole. 
Ihr Start fällt inmitten von Corona und 
parallel zu den Launch-Vorbereitungen 
der Zava-App in Deutschland. „Das war 
eine stressige Zeit, aber auch dankbar, 
weil wir mit dem Start der App etwas sehr 
Konkretes zu tun hatten. Dabei konnte ich 
das Team gut kennenlernen“, sagt Linke.

Wissenstransfer  
nach Deutschland 

Das Team sitzt überwiegend in der von 
David Meinertz 2011 in London/U.K. 
gegründeten Zentrale und zählt nach 
eigenen Angaben rund 200 Personen 
– „brillante Köpfe“, lobt die Gesund-
heitsökonomin. Darunter auch deutsch-
sprachige Experten für IT, Customer 
Service, Content Marketing und Public 
Relations. 
In Deutschland – in dem für Zava der-
zeit wichtigsten Markt – sei sie zunächst 
allein gestartet, nach ihr kamen eine Ju-
ristin und eine Fachkraft für Praxisma-
nagement hinzu. Auch die Anzahl der 
Kooperationsärzte wachse dynamisch 
auf derzeit rund 25 Healthcare Profes-
sionals. Für die Zielgruppe der Ärzte 
bringt Linke ein gutes Gespür mit. 
Doch scheint es nicht immer leicht zu 
sein, hierzulande die richtigen Medi-
ziner an Bord zu holen. Diese müssten 
genügend vor allem ambulante Praxiser-
fahrung und Digital-Kenntnisse mitbrin-
gen, um die Qualität der Behandlung bei 
Zava gewährleisten zu können. 
Im Unterschied zu Deutschland dürfen 
Mediziner in U.K. als Angestellte von 
Zava arbeiten. Linke erläutert: „Full-
time-Ärzte sind dann wirklich drin im 
Thema. Sie denken Medizin in Kombi-
nation mit Technik.“ Mit Kooperations-
ärzten zu arbeiten, sei eine komplett an-
dere Art von Beziehung. Die Frage nach 
dem persönlichen Nutzen sei in Deutsch-
land größer als in anderen Ländern. 
Die Gesundheitsexpertin schaut genau 

Die neue Zava-app zeigt 
die Profile der Mediziner 
mit foto: „Den arzt des 
Vertrauens aussuchen.“ 
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auf die zahlreichen Tools von Zava, wie 
diese für Ärzte noch userfreundlicher ge-
staltet werden können und arbeitet dazu 
eng mit den Produktteams in London 
zusammen. Eine neue Erfahrung, wie sie 
sagt. Im Aufbau sei gerade ein Intranet 
und Learning Hub für Ärzte, in dem 
User ihre Erfahrungen mit Telemedizin 
austauschen könnten. Es soll Selbstver-
trauen stärken und die Lernkurven be-
schleunigen.
Linke sagt über sich, ein großer Fan da-
von zu sein, dass evidenzbasierte Medi-
zin leicht sein sollte. „In U.K. gibt es in 
der ambulanten Versorgung konkrete 
Handlungsrichtlinien an die sich Ärzte 
strikt halten müssen – in Deutschland ist 
dies etwas freier gestaltet. Mit unseren 
Algorithmen helfen wir unseren deut-
schen Ärzten, sich an bestehende Gui-
delines zu orientieren.“ Linke hat sich 
vorgenommen, mit dem Wissenstransfer 
aus England neue Impulse im hiesigen 
Gesundheitssystem zu setzen.
Dabei betont die Zava-Deutschlandche-
fin die Themen Vertrauen und Sicher-
heit. Beispiel: Die neue Zava-App. Die 
mobile Anwendung zeigt die Arztprofile 
mit Foto. Linke erläutert: „Wir glauben, 
dass wir die Aufgabe haben, Vertrauen 
zu Telemedizin aufzubauen. Ich denke, 
dass Menschen entscheiden wollen, mit 
wem sie sprechen. Wir geben also die 

Möglichkeit, den Arzt des Vertrauens 
auszusuchen und zu buchen.“

Zertifizierung im Visier

Neben der Zielgruppe Healthcare Pro-
fessionals stehen die Patienten im Fokus 
des E-Health-Unternehmens. Bislang 
handelt es sich noch um Privatversi-
cherte (etwa zehn Prozent) und eini-
ge Privatzahler. Bis Ende dieses Jahres 
will Linke jedoch mit Zava, den Zerti-
fizierungsprozess der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) und des 
GKV-Spitzenverbands bestehen, um da-
mit erstattungsfähig für gesetzlich versi-
cherte Patienten zu sein. Dies werde ein 
weiterer wichtiger Meilenstein für das 
Unternehmen sein.
Zwei Wettbewerber haben den Einstieg 
in den GKV-Markt bereits geschafft. 
Linke nimmt das jedoch gelassen hin. 
Der Game Changer werde das E-Rezept 
im Jahr 2021 sein. Immerhin 60 Pro-
zent der Arztkonsultationen bei Zava 
mündeten bereits im Rezept. Und Zava 
setzte dabei auf die Unterstützung der 
Vor-Ort-Apotheken. Die Weichen wur-
den dazu längst gestellt. Seit Anfang des 
Jahres ist bekannt, dass der Apotheken-
Warenwirtschaftsanbieter Noventi und 
Zava kooperieren. 

Die Brand Zava stärken

Eine weitere Herausforderung wird sein, 
die Marke Zava (aus dem Französischen 
Ça va? = Wie geht‘s?) zu mehr Bekannt-
heit zu verhelfen. „Corona war eine Son-
derzeit, da haben wir enorm viel Zulauf 
erfahren. Aber Telemedizin in Deutsch-
land steckt noch in den Kinderschuhen“, 
betont die Gesundheitsmanagerin. Nun 
ginge es darum, auch die Zielgruppen zu 
erreichen, die nicht zu den Early Adap-
ters oder Heavy Usern gehören. Linke 
fährt fort: „Es ist verrückt, eigentlich 
machen wir Digital Marketing, aber ein 
Teil unserer Zielgruppe erreichen wir 
nur über klassische Werbung.“ 
Der Patient müsse erst lernen, in dem 
Moment an Zava zu denken, wenn er 
einen Arzt brauche. Darin läge die He-
rausforderung für eine künftige Kreativ-
agentur. Linke weiß: „Es ist eine Kunst, 
komplexe Medizinangebote so zu kom-
munizieren, dass der Patient dran denkt, 
wenn er dran denken soll.“ 
Sie lässt durchblicken, dass Agenturen 
schon bei Zava angerufen hätten. Zava 
vertritt dabei einen klaren Kurs: „Mit 
unserem Auftritt wollen wir uns Freun-
de machen und miteinander reden, nicht 
gegeneinander“, so Linke. Jetzt sei es an 
der Zeit, einen Test aufzusetzen. 

Birte Schäffler

ein internationales Team arbeitet vom londoner Büro aus: Die Online-arztpraxis Zava (früher Dred), 2011 von David Meinertz (4. v.l.) 
gegründet, ist europäisch aufgestellt und in den Märkten england, Deutschland, irland und frankreich aktiv
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Die Abrechnungs- und  
Pricing-Strategien der Agenturen

Das Fachmagazin ‚new business‘ hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut GESS 
177 Agentur-Entscheider exklusiv zu deren Abrechnungs- und Pricing-Strategien befragt. 
Die Ergebnisse und Expertenaussagen geben Ihnen Einblicke in die Strategien der 
Agenturen und wertvolle Tipps für Ihr eigenes Business

der Agenturen berechnen 
200 Euro und mehr für 
einen Senior-Kreativen

der Agentur-Manager denken, 
dass der Agentur-Rahmenvertrag 
an Bedeutung verlieren wird

der Agenturen bieten eine 
performance-abhängige 
Vergütung an

der Agenturen überprüft 
mindestens einmal im Jahr 
die eigenen Stundensätze 16%

51%
10%

1/3
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Brillen
Michael Busch wird neuer zweiter Geschäftsführer bei edel-Optics

Edel-Optics, Hamburg, engagiert den Marketing- und Media-Experten 
Michael Busch, 39, als Geschäftsführer. In seiner neuen Rolle tritt er an 
die Seite von Edel-Optics-Gründer und Geschäftsführer Dennis Mar-
tens. Seit 1. August dieses Jahres verantwortet der Diplom-Kaufmann 
Busch dort Marketing, Brandmanagement, Kommunikation und Kun-
denservice sowie die Celebrity Brands und Eigenmarken eYo und Vooy.
Busch blickt auf eine langjährige Karriere in Mediaagenturen zurück. 
Zuletzt war er als Geschäftsführer und Chief Development Officer der 
Carat Deutschland GmbH zuständig für die inhaltliche und unterneh-
merische Weiterentwicklung der Agentur. Davor hatte er als Managing 
Partner die digitale Transformation von Wavemaker verantwortet.
„Der Wechsel von der Agentur- auf die Unternehmensseite ist für mich 
ein folgerichtiger Schritt. Edel-Optics verspricht eine aufregende und 
spannende Zeit zu werden, auf die ich mich sehr freue. Die Heraus-
forderungen im Marketing eines Digitalunternehmens mit einer Milli-
on Kunden reizen mich sehr“, sagt der Neu-Geschäftsführer und fügt 
hinzu: „Die Brillenbranche ist neu für mich, aber ich sehe ein enormes 
Potenzial dank der technologischen Entwicklungen der Branche und 
der stetig steigenden Akzeptanz der Konsumenten.“ (bs)

infektionsprävention
Schülke & Mayr setzt auf Marita Schwenck im OTC-Marketing

Marita Schwenck verstärkt als neue Head of Marketing 
OTC den Hygiene-Produkte-Hersteller Schülke & Mayr 
in Norderstedt bei Hamburg. Die Diplom-Betriebswirtin 
blickt auf eine lange Karriere im Marketing und in der Wer-
bung zurück und verfügt über Erfahrungen auf Kunden- 
und Agenturseite. Ihre längste berufliche Station mit rund 
zehnjähriger Zugehörigkeit war beim Phytopharmaka-Un-
ternehmen Pohl-Boskamp in Hohenlockstedt. Beim schles-
wig-holsteinischen Arzneimittelunternehmen übernahm sie 
kontinuierlich mehr Verantwortung und leitete zuletzt von 
2016 bis 2017 das Marketing. 
Ihre Karriere begann Schwenck 1994 als Account Trainee 
bei der Werbeagentur Ogilvy & Mather in Düsseldorf. 
Dort stieg sie bis zum Account Director auf und wechselte 
danach erst zu DDB und später zu TBWA. Bei der Omni-
com-Tochter war sie zuletzt mehr als vier Jahre lang als 
Regional Director International Clients & Business De-
velopment CEE tätig, bevor sie im Januar 2008 zu Pohl-
Boskamp stieß. Schwenck ist Dozentin für Marketing an 
der IUBH Internationale Hochschule in Erfurt. (bs)

Das Pharma- und Chemieunternehmen Schülke & Mayr 
engagiert Marita Schwenck als Head of Marketing OTC
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ex-Carat-agenturmann Michael Busch wechselt 
zum Digitalunternehmen edel-Optics
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Stabwechsel bei der InfectoPharm Arzneimittel und Consili-
um GmbH: Gründerin Monika Zöller übergibt den Vorsitz der 
Geschäftsführung ihrem Sohn Philipp Zöller. Gleichzeitig ist 
Schwiegersohn Michael Gilster in die Geschäftsführung des 
international tätigen Familienunternehmens mit Sitz in Hep-
penheim/Frankfurt eingetreten.
Monika Zöller hat seit der Gründung der Firma für pädiat-
rische Arzneimittel die Entwicklung des Unternehmens mit-
geprägt und übernahm 2012 nach dem plötzlichen Tod ihres 
Mannes den Vorsitz der Geschäftsführung. Ihre Nachfolge 
tritt Sohn Philipp Zöller an, der seit 2013 als Mitglied der Ge-
schäftsführung tätig und ebenso wie Tochter Dr. Anna Gilster 
Pharmazeut ist.
Monika Zöller sagt: „Die zweite Generation ist optimal vor-
bereitet. Geschäftsführung und Mitarbeiter sind bereit für das 
weitere Wachstum, auch in den internationalen Märkten.“
Monika Zöller wird der Geschäftsführung weiterhin beratend 
zur Seite stehen und den Umbau des früheren Lagers in neue 
Büros begleiten. Philipp Zöller will das „InfectoPharm-Er-
folgsrezept“ weiterführen, nämlich die „Entwicklung typischer 
Unikat-Präparate und weiteres Wachstum durch motivierte 
Mitarbeiter und strategische Neuakquisitionen“, heißt es aus 
dem Unternehmen. (bs)

Pädiatrie
infectoPharm läutet Generationswechsel ein

Die infectoPharm-führung: Philipp Zöller, Vorsitzender der 
Geschäftsführung/Business Development, Michael Gilster, kauf-
männischer Bereich/logistik/iT, Dr. Markus rudolph, Marketing/
Vertrieb/export/kommunikation, und Dr. norbert Stempel, 
forschung/Herstellung (v.l.)

Neuer Geschäftsführer bei Amgen: Manfred Heinzer verstärkt 
seit September 2020 das Münchner Biotechnologie-Unterneh-
men. Er tritt die Nachfolge von Dr. Roman Stampfli an, der die 
vergangenen drei Jahre das Deutschlandgeschäft des interna-
tionalen Biotechnologie-Unternehmens leitete. Heinzer wech-
selt vom Londoner Standort nach München. Der gebürtige 
Schweizer kann eine lange und internationale Laufbahn in der 
Pharmabranche vorweisen – sowohl als Geschäftsführer von 
Landesgesellschaften als auch in globalen Führungsfunktionen 
für Therapiebereiche wie chronisch-entzündliche Erkrankungen 
und Onkologie/Hämatologie. Heinzers Vorgänger Dr. Roman 
Stampfli wechselt in die Europa-Zentrale von Amgen nach Rot-
kreuz/Kanton Zug in die Schweiz. Dort übernimmt er die Funk-
tion des Vice President Marketing and Innovation. (bs)

Pharmaunternehmen
amgen: Manfred Heinzer löst Dr. roman Stampfli ab

Manfred Heinzer verantwortet das 
Deutschlandgeschäft von amgen
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netzwerk-agenturen
Dr. med Jörg kohler geht bei Medizin & Markt an Bord

Seit 1. September 2020 ist Dr. med. Jörg Kohler neues Mit-
glied der Geschäftsleitung bei der Münchner Agentur Me-
dizin & Markt. Als Director Medical Communications & 
Patient Engagement/Public Health bei den zur medictum 
Gruppe gehörenden Spezialisten für Healthcare-Kommu-
nikation wird Kohler die Abteilung Patient Engagement 
ausbauen. Unter seiner Führung sollen Konzepte und Tools 
entwickelt werden, die an der Schnittstelle zwischen Arzt 
und Patient wirksam sind. Dazu verstärkt Kohler sein 
Team aktuell personell in den Bereichen Behavioral Sci-
ence/Health Literacy sowie Health Innovation. Ein erstes 
internationales Projekt für Patienten mit einer chronischen 
Immunerkrankung ist bereits angelaufen, teilt die Agentur 
mit. 
Zuvor bekleidete Kohler mehrere Führungspositionen in 
der Agenturszene, beginnend als Medical Director bei Ha-
vas Life. Von 2007 bis 2019 hatte er bei McCann Health 
verschiedene Funktionen inne, zuletzt die des Geschäfts-
führers und Directors Public Health. Darüber hinaus war 
er unter anderem als Interimsmanager bei einem global 
agierenden Pharmaunternehmen im Großraum München 
tätig. Vor seinem Einstieg in die Gesundheitskommunikati-
on war Kohler als Arzt in den Fachbereichen Innere Medi-
zin, Onkologie, Chirurgie und Sportmedizin tätig. (aj)

Content Marketing
Chefredakteurswechsel bei der ‚apotheken Umschau‘

Neuer Chefredakteur bei der ‚Apotheken Umschau‘: Dr. Dennis 
Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags, übernimmt 
das Zepter beim mit rund 19 Millionen Lesern größten Gesund-
heitsmagazin Deutschlands. Der bisherige Chefredakteur der 
‚Apotheken Umschau‘, Dr. Hans Haltmeier, verlässt nach 15 
Jahren Zugehörigkeit den Baierbrunner Apothekenverlag. 
Ballwieser machte bereits in den vergangenen Monaten aus 
dem Printmagazin ein komplettes Multichannel-Angebot und 
entwickelte eine titel- und medienübergreifende Redaktion.
„Dass Dr. Ballwieser die Verantwortung und Führung der von 
ihm im Umbau befindlichen Redaktion übernimmt, ist ein 
konsequenter und richtungsweisender Schritt“, betont And-
reas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & 
Bild Verlags.
Mit der neuen Struktur wolle das Unternehmen flexibler, 
schneller und in einfacheren Abläufen Gesundheitsjournalis-
mus betreiben und seine „Führungskompetenz in der Gesund-
heitskommunikation“ ausbauen. (bs)

Dr. Dennis Ballwieser ist Geschäftsführer beim Wort & 
Bild Verlag und übernimmt zusätzlich die funktion des 
Chefredakteurs der ‚apotheken Umschau‘ 
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Die Medictum-agentur Medizin & Markt holt 
Dr. med. Jörg kohler in die Geschäftsleitung
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Die Neu-Isenburger WEFRA Life Gruppe hat Guido Körfer 
zum CEO der Tochtergesellschaft WEFRA Life Solutions er-
nannt. In dieser Rolle übernimmt er die Verantwortung für 
80 Mitarbeiter und wird die Transformation, die strategische 
Entwicklung sowie den Ausbau des bestehenden Angebots der 
Agentur für Gesundheitskommunikation weiter vorantreiben.
Körfer kommt von der globalen Network-Agentur McCann 
Health Germany, wo er zuletzt bis März 2020 als Geschäfts-
führer für die Standorte München und Wiesbaden tätig war. 
Seine Karriere begann der Agentur-Manager bei BBDO, be-
vor er zu Red Cell (heute Scholz & Friends) und später Euro 
RSCG/Havas wechselte.

Körfer bringt insgesamt mehr als 20 Jahre Agentur-Erfahrung 
auf nationaler wie internationaler Ebene mit und war für 
Kunden aus unterschiedlichen Branchen tätig, darunter auch 
Healthcare (OTC & Rx). Körfer ist Diplom-Kaufmann und 
studierte Betriebswirtschaftslehre mit Fokus auf Marketing 
und Personalwesen an der Universität Köln.
Zur WEFRA Life Gruppe, an deren Spitze Matthias Haack 
und Ariane Haack-Kurz als geschäftsführende Gesellschafter 
stehen, gehören neben WEFRA Life Solutions die Töchter 
WEFRA Life Media, WEFRA Life Mediaplus, WEFRA Life 
Mediaplus 2, WEFRA Life International, WEFRA Life Ven-
tures und die Digitalstrategieberatung ratyonal. (aj)

inhaber-agenturen
Guido körfer neuer CeO von Wefra life Solutions

Guido körfer (Mitte), neuer 
CeO der Wefra life Solutions, 
mit den geschäftsführenden 
Gesellschaftern Matthias 
Haack und ariane Haack-kurz

Merck, Darmstadt, hat die Nachfolgeregelung für Stefan 
Oschmann als Vorsitzendem der Geschäftsleitung vorge-
stellt. Die Amtszeit von Oschmann endet planmäßig Ende 
April 2021. Der heutige CEO will dann das Unternehmen 
verlassen, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Die 
Funktion von Oschmann übernimmt anschließend Belén 
Garijo.
Der Gesellschafterrat der E. Merck KG hat Garijo mit Wir-
kung zum 1. Mai 2021 zur neuen Vorsitzenden der Ge-
schäftsleitung und CEO von Merck bestellt. Derzeit agiert 
sie als stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung, 
stellvertretende CEO von Merck und CEO Healthcare. Ab 
Mai 2021 ist sie als Vorsitzende der Geschäftsleitung zu-
ständig für die Konzernfunktionen Communications, Cor-
porate Affairs nebst Environment, Health, Safety, Security, 
Quality sowie Human Resources, Internal Auditing, Legal 
& Compliance, Strategy & Transformation.
Die Berufung von Garijo zur stellvertretenden CEO war 
Mitte Juli 2020 erfolgt. (np)

Wissenschaftsunternehmen
Merck-CeO Stefan Oschmann übergibt 2021 an Belén Garijo

Stabwechsel an der konzern-Spitze: Stefan Osch-
mann übergibt 2021 den Vorsitz der Geschäfts-
leitung von Merck an Belén Garijo 

Fo
to

: W
E

FR
A

 L
if

e 
So

lu
ti

on
s



Karriere

68 Healthcare Marketing 10/2020

Hersteller-Verbände
lutz Boden führt die neue BaH-abteilung Gesundheitsversorgung

Lutz Boden kehrt zum Bundesverband der Arzneimittel- 
Hersteller (BAH) zurück, um dort die neu definierte Ab-
teilung Gesundheitsversorgung zu führen. Ab 1. Oktober 
2020 übernimmt der Fachapotheker für Arzneimittelin-
formation und Wirtschaftsassistent diese Aufgabe, wie der 
Verband mit Büros in Bonn und Berlin mitgeteilt hat. Auf-
gabe der Abteilung soll es sein, die BAH-Aktivitäten in den 
Themenfeldern gesetzliche/private Krankenversicherungen, 
Selbstmedikation, innovative Versorgung, Wirtschaftsför-
derung sowie System- und Datenanalyse zu koordinieren 
und zu betreuen. Boden war bereits in den Jahren 2012 bis 
2017 in leitender Funktion für den BAH tätig.
Zuletzt verantwortete Boden die Geschäftsführung von der 
Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH. 
Seine berufliche Laufbahn hatte der gebürtige Leverkuse-
ner 1997 bei ABDATA gestartet und ab 2000 dort die Re-
daktion geleitet. (np)

arzneimittelhersteller
Yann Brun tritt in das Global leadership Team bei Stada ein

Yann Brun verstärkt seit dem 1. Oktober 2020 das globale 
Stada Leadership Team als Executive Vice President, Head of 
Global Development, Portfolio, Regulatory and Business De-
velopment/Licensing of the Stada Group. Bei dem Arzneimit-
tel-Hersteller mit Sitz in Bad Vilbel folgt Brun auf Dr. Robert 
Knerr, der sich künftig neuen Herausforderungen außerhalb 
von Stada widmet. 
Stada-CEO Peter Goldschmidt begrüßte Brun, der nun Teil des 
Global Leadership Teams sei, „um das schon jetzt breitgefä-
cherte Stada-Portfolio noch besser zu positionieren und unser 
nachhaltiges und langfristiges Wachstum sicherzustellen.“
Brun begann seine Karriere in der pharmazeutischen Industrie 
1996 – er arbeitete in verschiedenen Sales- und Marketingposi-
tionen für Founier Pharma in Frankreich, Rumänien, Spanien 
und Polen. Zwischen 2006 und 2010 war er Geschäftsführer 
von Solvay Czech Republic and Slovakia. Daraufhin ging er 
zu Abbot, wo er zunächst die Portfolioerweiterung und dann 
als Director für BD&L die Märkte Europa, Kanada, Japan, 
Australien, Korea und Naher Osten verantwortete. Er hat Län-
derportfolios auf globaler und lokaler Ebene aufgebaut, um 
Abbotts Wachstumspläne zu unterstützen. Zuletzt fungierte 
Brun als Geschäftsführer für Exeltis (Insud Pharma). In dieser 
Rolle war er für 3.900 Mitarbeiter verantwortlich. (np)

Yann Brun fungiert künftig im globalen Stada leadership Team als 
executive Vice President, Head of Global Development, Portfolio, 
regulatory and Business Development/licensing of the Stada Group 
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Bauer Advertising, die Vermarktungsfirma von Bauer  
Media in Hamburg, ordnet im Marketing die Verantwort-
lichkeiten der Branchen Healthcare und Food & Living 
neu.
Michael Linke übernimmt ab Juni 2020 als Head of 
Healthcare und Best Age-Magazine die Verantwortung für 
die Branche Healthcare und die Medienmarken des Best 
Age-Portfolios von Bauer. Linke kommt vom ortsansässi-
gen Zeitverlag, wo er zuletzt als Director Sales tätig war. 
Von 2005 bis 2012 war Linke schon mal für Bauer Media 
tätig. Er folgt auf Thomas Schmidt, der sich nach 40 Jahren 
bei Bauer Media selbstständig macht. 
Claudia Blumenberg verantwortet seit Mai 2020 als Head 
of Food & Living und Women die Branchen Food & Li-
ving und die Frauenzeitschriften ‚Tina‘, ‚Bella‘, ‚Laura‘, 
‚Alles für die Frau‘, ‚Meins‘ und ‚Happinez‘. Die Vermark-
tungsexpertin kam im März 2019 als Head of Women und 
Deputy Head of Healthcare zum Vermarktungsteam von 
Bauer Advertising. (bs)

Publikumsverlage
Bauer Advertising mit zwei Neuzugängen im Marketing

Michael Linke, Head of Healthcare und Best Age-Magazine, und 
Claudia Blumenberg, Head of Food & Living and Women, verstäken 
das Team von Bauer Advertising (v.l.)

Die Mediaagentur Initiative bekommt eine neue Geschäftsführe-
rin: Diana Degraa zeichnet ab 1. September 2020 als CEO bei 
der zum IPG-Netzwerk gehörenden Agentur mit Sitz in Ham-
burg. Damit wurde eine Nachfolgerin für den Anfang des Jahres 
ausgestiegenen CEO Christian Scholz gefunden. Seither wurde 
die Agentur von Mathias Glatter als Interim-CEO geführt. Er 
soll die Firma – das Team von Initiative Hamburg ist rund 330 
Köpfe stark – künftig zusammen mit Degraa leiten. 
Degraa übernahm 2015 die Gesamtführung bei Plan.net Ham-
burg, gab die Geschäftsführung aber im Oktober 2019 ab. Zu 
diesem Zeitpunkt wurden Plan.net und Mediaplus in der Hanse-
stadt gesellschaftsrechtlich verschmolzen. Zuvor war sie bei der 
Serviceplan-Tochter Plan.net Hamburg Leiterin der Media-Unit. 
Bis 2012 arbeitete sie in Düsseldorf in leitenden Positionen für 
die Media-Agentur OMD und zuvor für BBDO Proximity. (aj)

Media-Agenturen
Diana Degraa wird CEO von Initiative

Diana Degraa leitet zukünftig die Geschicke von Initiative
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Weitere interessante Meldungen zu Personen 
der Healthcare-Branche finden Sie auf  

healthcaremarketing.eu 
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Boden war bereits in den Jahren 2012 bis 2017 für den BaH tätig
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interaktive live-Show für 
die kreativsten kampagnen 
Comprix Award-Verleihung
11. September 2020

Zum 28. Mal hat der Comprix-Wettbe-
werb 2020 die kreativsten Healthcare-
Kampagnen ausgezeichnet. Die Preis-
verleihung – sonst ein großes Event für 
Agenturen und ihre Kunden, das in die-
sem Jahr in Köln hätte stattfinden sollen 
– wurde erstmals in die virtuelle Welt 
verlegt und wandelte sich zum Comprix 
Medial unter dem Motto ‚No Limits‘. Am 
Abend des 11. September 2020 verkünde-
te TV-Moderator Wolfram Kons live von 

der Bühne des Kölner Tanzbrunnen, wel-
che Agenturen und Auftraggeber sich über 
eine oder mehrere der begehrten Trophäen 
freuen durften. Über eine „Social Media 
Wall“ interagierte Kons mit dem virtuellen 
Publikum.  Aus ganz Deutschland schalte-
ten sich die Finalisten und Zuschauer mit 
ihren dezentralen Partys hinzu.  Showacts, 
die ihr Können auf der Bühne zeigen, prä-
sentierten ihr Können via Livestream dem 
digitalen Publikum. (aj)

1+3 Zum ersten Mal wurde die glamou-
röse Gala zur Preisverleihung der 
Comprix awards gestreamt. Unter 
dem Motto ‚no limits‘ wurde die 
Show im kölner Tanzbrunnen live 
vor Ort in köln produziert 

2 Durch den abend führte in diesem 
Jahr erneut TV-Moderator Wolfram 
kons

4 Staffelstabübergabe: Wolfram kons 
(r.) im interview mit dem scheiden-
den Comprix-Beirat lothar kuntz 
(l.). er übergibt an Hendrik Pugge 
(2.v.l.), Director Sales des Springer 
Medizin Verlags. neuer Vertreter 
für den Deutschen ärzteverlag ist 
Marek Hetmann, Verkaufsleiter 
Medizin (2.v.r.)

5 Die erste Gewinnerin des Young 
Comprix, Mediendesign-Studentin 
Milicia Stankovic, war die einzige 
Preisträgerin, die ihren Preis vor Ort 
in empfang nehmen durfte
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6  abräumer des abends: Das Team 
von Schmittgall Health feierte 
neun awards im Gazi-Stadion in 
Stuttgart

7  ausgelassene Stimmung bei DDB 
Health im Münchner Headquarter

8  Corona-konformes Gruppenfoto: 
Die Crew Werbeagentur aus Stutt-
gart stößt auf ihren award an

9  Beim Public Viewing von Ser-
viceplan im Monopol kino in 
München sicherten sich kreativ-
chef Mike rogers (l.) und Carsten 
Buchert (r.), Marketingleiter der 
felix Burda Stiftung, einen Platz 
in der ersten reihe

10  Gebannt verfolgen CeO roger 
Stenz (vorne r.) und das Team 
von VMlY&rx (ehemals Sudler & 
Hennessey) die Preisverleihung

11  Open-air-feeling bei besten spät-
sommerlichen Temperaturen gab  
es bei Wefra life in neu-isenburg

8
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fortbildungskongress  
mit digitaler Premiere
Interpharm online, 24. bis 26. September 2020

Die Interpharm hat in diesem Jahr erst-
malig als Online-Kongress stattgefun-
den. Auf die Corona-Pandemie reagierte 
so der Veranstalter des jährlichen Events 
für Apotheker und PTA – der Deutsche 
Apotheker Verlag mit Sitz in Stuttgart. 
Vom 24. bis 26. September 2020 hat der 
Verlag den jeweils eintägigen Wissen-
schaftlichen Kongress, den ‚PTAheute‘-
Kongress und den Apotheken RechtTag 
live als Videostream auf interpharm.de  
übertragen. 
Die Bilanz: über 800 Teilnehmer haben 
in den drei Tagen die juristische und 

pharmazeutische Fortbildung in der di-
gitalen Umsetzung genutzt.  
Zu den Themen im Programm gehörten 
Fachfragen wie ‚Impfen in der Apotheke 
– Rechtliche Aspekte einer neuen Dienst-
leistung‘, Medikationsfragen in verschie-
denen Indikationsfeldern oder praktische 
PTA-Themen wie ‚Vorsicht, Fehlerquelle! 
– Abgabe von Hilfsmitteln und Medizin-
produkten auf Rezept‘. 
Das Stichwort Digitalisierung spielte ins-
besondere am ApothekenRechtTag und 
beim ‚PTAheute‘-Kongress eine Rolle. 
Über ‚Künstliche Intelligenz (KI) und 

die Apotheke vor Ort‘ referierte Prof. 
Dr. Heinz-Uwe Dettling, Rechtsanwalt 
und Mitglied des Rechtsausschusses 
vom Bundesverband der Arzneimittel-
Hersteller (BAH), Bonn und Berlin. Den 
Themenkomplex ‚E-Rezept, Telematik 
und das Recht‘ griff Dr. Morton Douglas 
auf, er ist Anwalt in der Kanzlei Fried-
rich Graf von Westphalen & Partner, 
Freiburg. Beim ‚PTAheute‘-Kongress 
erläuterte Apothekerin Heike Gnekow, 
Mitinhaberin der Privilegierten Adler 
Apotheke in Hamburg, ‚Das E-Rezept 
ganz praktisch‘.
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Einige etablierte Bestandteile des Events 
hat der Verlag für die virtuelle Ausgabe in 
neue Präsentationsmöglichkeiten verwan-
delt. So fand in der Vergangenheit immer 
eine die Interpharm begleitende Pharma-
zeutische Ausstellung statt. Zuletzt hatten 
sich dort nach Veranstalterangaben fast 
100 Arzneimittel-, OTC- und Kosmetik-
hersteller, Apotheken-Dienstleister, Fach-
verlage und andere Partner der öffentli-
chen Apotheke präsentiert. Dr. Benjamin 
Wessinger, Geschäftsführer des Deutschen 
Apotheker Verlags, erklärt: „Wir haben 
uns schon früh gegen eine virtuelle Messe 
entschieden. Stattdessen haben wir unse-
ren Ausstellern andere Möglichkeiten an-
geboten, mit den PTAs und Apothekern 
in Kontakt zu treten.“ 
So gab es zwischen den Vorträgen im-
mer wieder kürzere Präsentationen, zum 
Beispiel von GSK, Paul Hartmann oder 
dem Wort & Bild Verlag. In gesponser-
ten Vorträgen stellten Pflüger, Engel-
hard und Sanofi neue Studienergebnisse  
und Beratungswissen vor. In einem 
Live-Lunchtalk diskutierte Peter Ditzel, 
Herausgeber der ‚Deutschen Apotheker 
Zeitung‘ mit dem Noventi-Vorstand Dr. 
Sven Simons über ‚Die Apotheke im Um-
feld der digitalen Transformation‘.

Darüber hinaus bekamen alle Teilneh-
mer vor dem Kongress die Interpharm-
Box nach Hause geschickt. Diese enthielt 
neben Kongressunterlagen auch Info-
Material und Geschenke der Sponsoren 
– quasi als Ersatz für die Give-aways an 
den Ausstellungsständen. 
Bei der Umsetzung des digitalen Kon-
gressformats setzte der Veranstalter da-
rauf, ein eigenes Filmstudio aufzubauen.   
Verlagsgeschäftsführer Wessinger be-
richtet: „Wir wollten uns abheben von 
den vielen, teils kostenlosen Webinaren, 
die es jetzt überall gibt. Deswegen haben 
wir neben der Auswahl der Themen und 
Referenten großen Wert auf eine profes-
sionelle Ausstattung und Technik gelegt. 
Bild und Ton sollten absolut scharf und 
klar bei den Teilnehmern ankommen, 
die Interpharm online ein echtes Erlebnis 
werden.“ Dafür hat der Deutsche Apo-
theker Verlag ein temporäres professi-
onelles Filmstudio im Verlagsgebäude 
eingerichtet. Mehrere Büros wurden um-
gewandelt, um Platz für Regie, Technik-
raum oder die Maske zu schaffen. „Das 
war schon ein großer Aufwand – aber 
es hat sich gelohnt“, ist Wessinger über-
zeugt. Es habe begeisterte Rückmeldun-
gen der Teilnehmer gegeben. (np)

1 + 2:  Prof. Dr. Heinz-Uwe Dettling, 
rechtsanwalt und Mitglied des 
rechtsausschusses vom Bundes-
verband der arzneimittel-Herstel-
ler (BaH) sprach über ‚künstliche 
intelligenz (ki) und die apotheke 
vor Ort‘ 

3 + 4:  Dr. Morton Douglas, anwalt in der 
kanzlei friedrich Graf von West-
phalen & Partner, widmete sich 
dem Themenkomplex ‚e-rezept, 
Telematik und das recht‘ 

5:  Die Vorträge wurden per Video-
stream live aus dem Verlags-
gebäude übertragen

6 + 7:  für die Produktion der interpharm 
online im Pandemie-Jahr hat der 
Deutsche apotheker Verlag ein 
temporäres filmstudio im Verlags-
gebäude in Stuttgart eingerichtet. 
in mehreren Büros entstand Platz 
für regie, Technikraum oder die 
Maske 

8:  im Studio führte u.a. Dr. Christian  
rotta durch das Programm, 
geschäftsführender Gesellschafter 
bei der Mediengruppe Deutscher 
apotheker Verlag

Die Vortragsaufzeichnungen können  
angemeldete Teilnehmer bis ende Oktober  
unter interpharm.de abrufen
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OTC-Wachstumschampions in der apotheke 

Bereits zum vierten Mal kürt ‚Healthcare Marketing‘ die OTC-
Verkaufschampions in Offizin und Versandhandel. Gemeinsam 
mit Marktforschungspartnern hat die Redaktion die apotheken-
pflichtigen OTC-Präparate mit den größten Umsatzsprüngen 
identifiziert. Wir stellen die Top-Produkte aus acht Indikationsbe-
reichen vor und geben Einblicke in die Absatzstrategien und Kom-
munikationsmaßnahmen der Hersteller. 

la-Pharm apothekenstudie 2020

Die Arbeitsgemeinschaft LA-Med Kommunikationsforschung im 
Gesundheitswesen legt ihre neuen Reichweitendaten zur Fachme-
diennutzung der Apotheker und PTAs vor. ‚Healthcare Marketing‘ 
diskutiert die Trends und Strategien bei den Apotheken-Fachtiteln 
und Fachwebsites.

in der nächsten  
ausgabe lesen Sie:
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www.healthcaremarketing-spotdesmonats.de

Healthcare Marketing sucht die beste 

Bewegtbild-Werbung für Pharma, 

Dental, Medizintechnik und Gesundheit.

Jetzt einreichen!

Film ab!

Einreichungsfristen: 
Oktober 21.10. | November 18.11. | Dezember 9.12.



Kontakt: Roger Stenz · +49 6102 7993 333 · roger.stenz@vmlyr.com · www.vmlyrx.com

Zusammen mit den starken Wurzeln der Digital-Agentur VML und der Kreativagentur 
Young & Rubicam (Y&R) wird die Healthcare-Agentur Sudler jetzt international zu VMLY&Rx.

Die Tiefe und Breite dieser 3-fach-Kombination ist neu und einzigartig in der Healthcare-
Kommunikation: Denn durch die globale Vernetzung von Healthcare-Spezialisten mit 
den Experten für Digitales und Customer Experience erschaffen wir ein breiteres und 
gleichzeitig noch weiter spezialisiertes Agenturnetzwerk.
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