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Audio-Werbung

In der Ruhe liegt 
die Kraft

Das Unternehmen Pascoe Naturmedizin 
setzt auf ruhige Momente im Radio. Eine 

Kampagne für Pascoflair wurde über mehrere Wo-
chen im Sendegebiet Hessen ausgestrahlt, eine Regi-
on in dem die Marke traditionell stark ist. Mit dieser 

Maßnahme konnte der Marktanteil des pflanzli-
chen Arzneimittels zur Beruhigung bei nervöser 
Unruhe gesteigert werden.

Autor: Hans-Peter Gaßner,  

ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH

Naturheilmittel erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Fast 22,57 Millionen Deutsche 
legen laut einer Umfrage des Instituts für 
Demoskopie Allensbach großen Wert 
auf Naturheilmittel beziehungsweise 
schonende Medikamente. Ein Wert, der 
in den vergangenen fünf Jahren konstant 
hoch geblieben ist. Das Unternehmen 
Pascoe Naturmedizin gehört zu den tra-
ditionsreichsten Herstellern im Bereich 
Naturheilkunde in Deutschland. 1895 
vom Großvater des heutigen Geschäfts-
inhabers Jürgen F. Pascoe gegründet, 
bietet das Familienunternehmen mit 
Sitz in Gießen rund 200 Produkte aus 
verschiedenen Anwendungsbereichen 
an. Eines der Erfolgreichsten ist nach 
Angaben des Unternehmens Pascoflair, 
ein pflanzliches Arzneimittel basierend 
auf einem Extrakt der Passionsblume. 
Pascoflair unterstützt bei durch nervöse 

Unruhe bedingten Alltagssituationen wie 
Prüfungen, Lampenfieber oder Mehr-
fachbelastungen. Pascoflair soll helfen, 
die innere Ruhe zu finden, um diese Her-
ausforderungen besser zu bewältigen. 

Im Spot Ruhe transportieren

Auf das Erleben eben dieser beruhigenden 
Wirkung basierte das kreative Konzept 
der Radiokampagne. Pascoflair schenkte 
den Hörern während der sechswöchigen 
Kampagne Momente der Ruhe inmit-
ten des sonst stürmischen Werbeblocks. 
Zum einen durch einen Sprecher, dessen 
Stimme und Tempo tatsächlich tiefe Ruhe 
und Gelassenheit ausstrahlten. Zum an-
deren durch mehrere Sekunden gefüllt 
mit sphärisch-meditativen Klängen – der 
auditiven Umsetzung der Pascoflair-

Wirkung. Dieser 37-Sekünder lief in den 
ersten vier Wochen im Wechsel mit einem 
16-Sekünder, während in den letzten bei-
den Wochen das kurze Motiv allein on 
air war. Beide Motive thematisierten die 
beruhigende Kraft der Passionsblume und 
verwiesen auf die Tradition des Unterneh-
mens mit dem Claim ‚Naturmedizin aus 
Deutschland seit 1895‘. 
Verantwortlich für die Kreation und 
Produktion der Spots zeichnet AnyEver. 
Die Kreativ- und Media-Agentur mit 
Standorten in Düsseldorf und Eschwei-
ler entwickelte die Pascoflair-Werbung 
bewusst abweichend von der Anmutung 
normaler Radiowerbung. „Wenn das 
Prinzip ‚form follows function‘ seine Be-
rechtigung hat, dann hier“, findet Any-
Ever Geschäftsführer Guido Tiesarzik. 
„Ein Spot für ein beruhigendes Arznei-
mittel muss genau die Aura vermitteln, 
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die wir ihm eingehaucht haben.“ Auch 
am Ende der Wirkungskette, nämlich in 
der Apotheke, ist das Konzept der ruhi-
gen Ansprache aufgegangen. Das zeigen 
die Zahlen aus dem Apotheken-Panel 
von Insight Health, dem die wöchentli-
chen Abverkäufe von 4.200 Apotheken 
zugrunde liegen. Demnach konnte Pas-
coflair während des Radio-Flights seinen 
Marktanteil um 23 Prozent erhöhen. 
Auch in den Wochen unmittelbar nach 
der Aktion hielt sich der Marktanteil 20 
Prozent über dem vorherigen Niveau. 
Der Beitrag von Radio-Werbung lässt 
sich vor allem am Vergleich des gewähl-
ten Testgebietes Hessen mit den übrigen 
Bundesländern ermessen. Dort verharrte 
der Marktanteil von Pascoflair über den 
kompletten Betrachtungszeitraum hin-
weg auf dem stets gleichen Niveau. 

Radio-Potenzial nutzen

Mit dem Bundesland Hessen hatte Pas-
coe sich bewusst für Radiowerbung in ei-
nem Gebiet entschieden, in dem die Mar-
ke traditionell stark ist und für Sender, 
von deren Qualität Geschäftsführerin 
Annette D. Pascoe persönlich überzeugt 
ist: „Ich höre leidenschaftlich gerne hr-
INFO. Dort finde ich seriöse Nachrich-
ten zu den für mich relevanten Themen.“ 
Auch jenseits ihres Lieblingssenders ge-
nießen öffentlich-rechtliche Angebote 
hohes Ansehen bei der Pascoe-Geschäfts-
führerin. Die Pascoflair-Kampagne setz-
te deshalb – neben hr-INFO – auf die 
reichweitenstarken Angebote hr1, hr3 
und hr4. „Unsere Zielgruppe für Natur-
heilmittel bekommen wir dort sehr gut 
abgeholt“, weiß Annette D. Pascoe. 
Nach dem erfolgreichen Verlauf der re-
gionalen Kampagne arbeitet Pascoe ak-
tuell gemeinsam mit AnyEver an einem 
Konzept für die Ausweitung der Radio-
aktivitäten über Hessen hinaus. „Der 
Testmarkt hat uns gezeigt, was Radio 
kann und dieses Potenzial wollen wir 
weiterhin nutzen“, umreißt Annette D. 
Pascoe ihre Pläne für die nächsten Schrit-
te im Audio-Markt. 
Gemeinsam mit Pascoe Naturmedizin 
freut sich Andre Schnitzmeier, Verkaufs-
leiter bei AS&S Radio, über den Erfolg 
der Kampagne. „In den letzten Jahren 
konnten wir immer mehr Pharma-Kun-
den vom Medium Radio überzeugen. 
Neben der klassischen Werbung für Er-

kältungsmittel in der kalten Jahreszeit 
sind jetzt auch Kampagnen zu anderen 
Indikationen zu hören.“ Dies sei ein 
deutlicher Beleg dafür, so Schnitzmei-
er, dass sich die Touchpoint-Qualitäten 
von Radio in der Pharma-Branche her-
umsprechen. Eine solche Qualität sei die 
aus der regionalen Verankerung resultie-
rende hohe Glaubwürdigkeit von Radio, 
insbesondere von öffentlichen-recht-
lichen Angeboten. „Für den sensiblen 
Pharmamarkt ist ein sicheres Umfeld von 
noch größerer Bedeutung als für ein nor-
males Konsumgut“, betont Schnitzmeier. 
Im Falle von Pascoe kamen zwei Partner 
zusammen, für die Qualität an erster 
Stelle steht: auf der einen Seite AS&S 
Radio mit hochwertigem Programm und 
Hörerschaft, auf der anderen Seite Pas-
coe Naturmedizin mit seinen Produkten 
und seiner ganzheitlichen Unternehmen-
sphilosophie, die sich u.a. in der mehr-
fachen Auszeichnungen als Deutschlands 
Bester Arbeitgeber spiegelt.  
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AS&S Radio GmbH
Der Public-Private-Vermarkter AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft 
der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S). Die Geschäftsfelder der AS&S 
Radio erstrecken sich auf die Vermarktung öffentlich-rechtlicher und 
privater Radioprogramme und umfassen auch Angebote im Be-
reich Online-Audio und Podcasts. Hans-Peter Gaßner ist bei AS&S 
Experte für OTC-Abverkaufsanalysen und Werbemitteltests.
�  www.ass-radio.de

Die Radiowerbung trug dazu bei, 
das Pascoflair seinen Marktanteil 
um 23 Prozent steigern konnte
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