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Medizinprodukte 

Nachhaltige Customer Experience  
durch Multichannel-Strategie 
Der Zungenschrittmacher der Firma Inspire Medical Systems ist eine hochwirksame 
Therapieoption für Betroffene mit obstruktiver Schlafapnoe. Mit einer auf die 
Zielgruppe der Betroffenen zugeschnittenen Multichannel-Kampagne wurde die 
Aufmerksamkeit für die innovative Therapie gesteigert. Zentrales Element der 
Kommunikation ist die Website inspiresleep.de.

Autor: Michael Wehnelt, dpmed

Für die Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) definierten unsere Experten der 
medizinischen Fachredaktion und unse-
re SEO-Spezialisten gemeinsam nach ei-
ner umfassenden Suchvolumen-Analyse 
Keywords, die das Suchverhalten von 
Betroffenen im Internet abbilden. Neben 
der Optimierung des Web-Contents auf 
die analysierten Keywords fokussierten 
wir uns auf die Usability der Website: 
alle Seiten wurden nach dem AIDA-
Prinzip aufgebaut und nach Keyword-, 
Sichtbarkeits-, Traffic- und Eyetracking-
Analysen on- und offpage optimiert. 
Um die an der Inspire-Therapie interes-
sierten Website-Besucher optimal nach 
definierten Zielgruppen zu filtern, ist auf 
der Website ein Eignungstest mit kurzen 
Fragen enthalten. Bei Eignung werden 
die Nutzer zum „Doctor-Finder“ weiter-
geleitet, wo sie Kontaktdaten des nächst-
gelegenen Behandlungszentrums finden. 
Um die Performance des Arztfinders 
analysieren zu können, ordneten wir 
jedem Zentrum eine Trackingnummer 
zu. So können wir in täglichen Analysen 
das Nutzerverhalten beobachten und 
die gesetzten KPIs wie Session, Unique 
User und Conversion Rates auswerten. 
Dadurch kann die Website laufend und 
aktuell auf die Bedürfnisse der Nutzer 
optimiert werden. 

Traffic-Steigerung bei Google 

Wie erfolgreich die Website-Optimierung 
ist, zeigt ein Blick auf die Entwicklung 
des Rankings und der organischen Traf-
fic-Zahlen (siehe Abb.). Suchte man vor 
Beginn der Optimierung bei Google nach 
den strategisch definierten Keywords, 
fand sich die Website durchschnittlich 
erst auf der siebten Seite wieder. Ein 
völlig anderes Bild ergibt sich nach dem 
Relaunch: die Website befindet sich nun 
mit allen definierten Keywords auf der 
ersten Seite der Google Suchergebnisse 
und verfügt damit über eine herausra-
gende Sichtbarkeit. Dies spiegelt sich in 
den organischen Userzahlen wider, die 
sich innerhalb eines halben Jahres mehr 
als verzehnfacht haben. 
Auch in der Offline-Kommunikation ist 
das Tracking für die Kampagnensteue-
rung und den Kunden ausschlaggebend. 
Um den Erfolg aller Offline-Maßnahmen 
messen zu können, wurden neben un-
terschiedlichen Call-to-Actions auch 
den Aktionen zugeordnete Tracking-
nummern für einen Kontakt der medi-
zinischen Hotline vergeben. Somit ist es 
möglich, einzelne Kampagnen zu bewer-
ten und bestmöglich auf die Zielgrup-
penbedürfnisse auszurichten. 

Positive Kundenbewertung

Weitere Maßnahmen aus den Bereichen 
Medical Affairs, PR, Social Media und 
Advertising sowie unser speziell ausgebil-
detes dpmed Medical-Service-Team, das 
für die Zielgruppe telefonisch erreichbar 
ist, runden unser Gesamtkonzept ab. Das 
Ergebnis: Durch das erfolgreiche Inein-
andergreifen aller Maßnahmen konnten 
allein im ersten Halbjahr 2019 die in den 
Zentren durchgeführten qualifizierten 
Erstgespräche deutlich über die Zielvor-
gaben gesteigert werden – mit einem ent-
sprechenden Effekt auf die Anzahl der 
Zungenschrittmacher-Implantationen.
Sehr zufrieden mit dieser Entwicklung 
zeigte sich Alfred Peter, Senior Director 
Marketing Europe von Inspire Medical 
Systems: „Die strategische Neuausrich-
tung der Website und die Vermarktung 
über die bespielten Kommunikations-
Kanäle wurden von dpmed in kürzester 
Zeit hochprofessionell umgesetzt und die 
anvisierten Performance-Zahlen über-
troffen. Der Erfolg basiert auf der part-
nerschaftlichen und engen Kommunika-
tion zwischen Inspire Medical Systems 
und dpmed. Das gegenseitige Pushen und 
kritische Hinterfragen ist ein entschei-
dender Faktor der Erfolgsgeschichte.“ 
Ziel ist es, das Multichannel-Konzept in 
2020 europaweit auszuweiten. 

dpmed 

ist eine medizinische Fachagentur, die seit 
2008 im Pharma- und Healthcare-Marke-
ting tätig ist. Unter der Leitung der drei 
Vorstände Michael Wehnelt, Dr. med. Claus 
Wilimzig und Franziska Thiele arbeitet das 
70-köpfige Team in den Geschäftsbereichen 
medizinische Fachredaktion, PR, Medical 
Affairs, Medical Education, Kreation, Integ-
rierte Kampagnen (Multichannel), IT & Digi-
tal, Media, Schulung und Klinikmarketing. 
Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Umsatz 
ca. 5,3 Millionen Euro. 

* michael.wehnelt@dpmed.de

Knapp vier Millionen Menschen in 
Deutschland sind von obstruktiver 
Schlafapnoe betroffen. Sie leiden unter 
nächtlichen Atemaussetzern, Schnarchen
und Tagesmüdigkeit. Wird die Erkran-
kung nicht ausreichend behandelt, kön-
nen schwerwiegende Folgeerkrankungen 
entstehen. Für diese Patienten kann der 
Inspire Zungenschrittmacher, der voll-
ständig implantiert wird, eine wirksame 
und nachhaltige Therapieoption sein. 
Durch eine milde Stimulation des Zun-
gennervs (Nervus hypoglossus) wird das 
bei der Schlafapnoe typische Zurückfal-
len der Zunge im Schlaf verhindert und 
der Schlaf in seiner Qualität erheblich 
verbessert.

Um diese innovative Therapie im Markt 
bekannt zu machen, entwickelten wir 
von der medizinischen Fachagentur 
dpmed ein medienübergreifendes inte-
griertes Konzept. Die richtige Botschaft 
zur richtigen Zeit über den richtigen Ka-
nal an die richtige Zielgruppe zu kom-
munizieren: Das ist unser Anspruch. 
Aufmerksamkeit für hochwertige me-
dizinische Inhalte zu schaffen und Bot-
schaften zu visualisieren, die sich mit 
Worten allein nur unzureichend be-
schreiben lassen, das war die Heraus-
forderung. Als erster Meilenstein wurde  
Inspire ein unverwechselbares emotiona-
les Gesicht gegeben. Das Keyvisual greift 
die Funktionsweise der Inspire-Therapie 

auf charmante und für die Branche fre-
che Art auf. Der Blick fokussiert sich da-
bei auf das Ungewöhnliche – die Zunge 
– und weckt beim Betrachter Interesse. 

Website im Fokus

Zentrales Element der Gesamtkommu-
nikation über alle Kanäle ist die Websi-
te inspiresleep.de. Diese soll Betroffene 
über die Inspire-Therapie informieren 
und ihnen den Weg in ein Behandlungs-
zentrum aufzeigen. Hierfür wurden KPIs 
und Conversion-Ziele definiert sowie 
Struktur, Inhalt und Usability der Web-
site umfassend überarbeitet.
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Entwicklung des durchschnittlichen Google-Rankings der Website inspiresleep.de. Durch die Optimierungsmaßnahmen 
findet sich die Website bei der Suche nach vorher strategisch definierten SEO-Keywords im Mittel auf Rang 3 der ersten 
Suchergebnissseite wieder.
             Sichtbarkeit bei Google = Platzierung unter den Top-10-Suchergebnissen
             Keine Sichtbarkeit bei Google = Keine Platzierung unter den Top-10-Suchergebnissen
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