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Multichannel-Kampagne

Tumor-Awareness mit Maddin
Mehr Aufmerksamkeit für die seltene Indikation Akromegalie sowohl in der breiten 
Öffentlichkeit als auch bei Fachärzten war die Aufgabenstellung. Mit prominenter 
Unterstützung sollte eine Multichannel-Kampagne von Ipsen Pharma über die 
Tumorerkrankung aufklären und damit die Chancen der Früherkennung erhöhen. 

Autor: Oliver Nord, Isgro Gesundheitskommunikation

Die Erkrankung Akromegalie entsteht 
durch einen meist gutartigen Tumor 
in der Hirnanhangsdrüse, welcher ver-
mehrt Wachstumshormone ausschüttet. 
Das auffälligste Merkmal ist die Verän-
derung des äußeren Erscheinungsbildes 
durch die Vergrößerung von Händen, 
Füßen und Kieferknochen, aber auch 
Zunge oder innere Organe wachsen un-
kontrolliert. Weitere Symptome sind ver-
mehrtes Schwitzen sowie neurologische 
Probleme. Akromegalie ist eine sehr sel-

tene Tumorerkrankung, die weitgehend 
unbekannt ist. In Deutschland leben zwi-
schen 3.000 und 6.000 Menschen mit 
Akromegalie, jährlich gibt es rund 300 
Neuerkrankungen.
Die Veränderungen entwickeln sich 
schleichend und werden von Betroffe-
nen meist erst spät entdeckt. Zudem 
sind die ersten Symptome diffus und die 
Beschwerden können auch bei anderen 
Erkrankungen vorkommen. Akromega-
lie wird daher und auch aufgrund ihrer 

Seltenheit oft nicht in Erwägung ge-
zogen. Zwischen dem Auftreten erster 
Symptome und der Diagnose vergehen 
nicht selten mehrere Jahre, in denen die 
Betroffenen stark unter den Auswirkun-
gen ihrer Erkrankung leiden. Je früher 
die Diagnose gestellt wird, desto besser 
sind jedoch die Heilungschancen. Wenn 
eine operative Entfernung des Tumors 
nicht möglich ist, kann die Krankheit 
mit Medikamenten wirkungsvoll einge-
dämmt werden.  

Mehr Wissen vermitteln

Das Unternehmen Ipsen Pharma mit Sitz 
in München hat sich auf die Behandlung 
seltener Erkrankungen spezialisiert, für 
die ein hoher nicht gedeckter medizini-
scher Bedarf besteht. Der Auftrag für die 
Kommunikation war klar: Eine Aware-
ness-Kampagne sollte (Fach-)Ärzte und 
Laien über die sichtbaren, aber nicht im-
mer klar zuzuordnenden Symptome ei-
ner Akromegalie aufklären. Eine bessere 
Information über seltene Erkrankungen 
wie Akromegalie erhöht die Chancen der 
Früherkennung, Behandlung und dient 
letztendlich auch der Verbesserung der 
Situation der Betroffenen. 

Aus Akromegalie wird  
„AkromegaWIE?“

Die Erkrankung Akromegalie hinter-
lässt zumeist einen fragenden Ausdruck 
in den Gesichtern derer, die zum ersten 
Mal davon hören und auch der Begriff 
Akromegalie ist nur schwer zu merken. 
Um den Namen und damit auch die Er-
krankung bei der Zielgruppe einprägsa-
mer zu machen, wurde der Begriff Ak-
romegalie für den Kampagnennamen in 
‚AkromegaWIE?‘ verfremdet.  
Um maximale Aufmerksamkeit zu erzeu-
gen, wurde Comedian Maddin Schnei-
der ins Boot geholt. Auch wenn er selbst 
nicht von der Erkrankung betroffen ist, 
verlieh er der Kampagne mit seinem 
markanten großen Mund sowie seiner 
ausdrucksstarken Mimik einen beson-
deren Wiedererkennungswert. Mit hessi-
schem Charme erklärte Maddin in einem 
Videotrailer sowie in diversen Print-, 
Online- und Social-Media-Maßnahmen 
unter dem Motto ‚AkromegaWIE?‘, was 
es mit der Erkrankung auf sich hat. 

Breite Social-Media-Präsenz

Vor allem die jüngere Zielgruppe wurde 
anvisiert, denn Akromegalie kann auch 
in jungen Jahren auftreten. Deshalb lag 
der Fokus auf Online-Maßnahmen: Auf  
Facebook, Twitter und Instagram wur-
den regelmäßig Fakten zu Akromegalie 
gepostet. Die markante Physiognomie 
von Maddin veranschaulichte dabei die 
typischen Merkmale einer Akromegalie 
auf unterhaltsame Weise. Internet-Nutzer 
konnten sich aber nicht nur über die So-
cial-Media-Plattformen informieren, son-
dern auch auf der Webseite www.akro-
megawie.de. Die Seite richtet sich sowohl 
an die Laien- als auch Fachzielgruppen. 
Parallel dazu sorgten Edgar Freecards 
für zusätzliche Aufmerksamkeit im Out-
of-Home-Bereich. Die Prints im Postkar-
ten-Format wurden vielerorts kostenlos 
zum Mitnehmen ausgelegt und steigerten 
durch das prominente Visual auch abseits 
des Internets die Bekanntheit. 
Ein dreistufiges Mailing für die Fachziel-
gruppen Endokrinologen, Kieferortho-
päden, Orthopäden und Schlafmediziner 
machte die Kampagne zu einem Kommu-

nikations-Allrounder. Die Fachzielgrup-
pen nahmen die Botschaft sehr gut auf-
und auch der Ipsen-Außendienst erhielt 
viel positives Feedback zu der kreativen 
Idee. 

Überzeugende  
Kampagnen-Ergebnisse

Während des dreimonatigen Kampagnen-
zeitraums wurde durch das Zusammen-
spiel der unterschiedlichen Maßnahmen 
eine Gesamtreichweite von einer Million 
Kontakten erzielt und der Begriff Akro-
megalie in zahlreichen Köpfen verankert. 
Allein auf den Social-Media-Plattformen 
kamen in den drei Monaten fast 90.000 
User mit ‚AkromegaWIE?‘ in Kontakt. 
Der Erfolg lässt sich aber nicht nur in 
Zahlen ausdrücken, sondern auch in der 
Qualität der Kontakte. Trotz der Selten-
heit der Erkrankung sind Betroffene auf 
die Kampagne aufmerksam geworden 
und haben Kommentare auf Facebook 
hinterlassen. Dies ist einer der Gründe, 
weshalb die Kampagne in Zukunft fort-
geführt werden soll.

Isgro Gesundheitskommunikation
Die 2004 gegründete inhabergeführte Agentur mit Sitz in Mannheim beschäftigt unter der  
Leitung von Dr. Susanne Isgro und PD Dr. med. Frank Isgro derzeit 
rund 27 Mitarbeiter. Zu den Kompetenzfeldern der Agentur gehö-
ren Nahrungsergänzung, OTC, OTX, Rx und Medizintechnik im Be-
reich B2B- und B2C-Kommunikation. : https://isgro-gk.de

Maddin Schneider informierte die 
Nutzer auf Facebook, Instagram 

und Twitter auf seine unnach-
ahmliche Weise über die seltene 

Tumorerkrankung Akromegalie
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Comedian Maddin Schneider gibt 
der Kampagne Sympathiewert
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