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Es ist ein Termin, den sich sämtliche 
Generika-Hersteller rot in ihrem Ka-
lender markiert haben: der Tag, an dem 
das Patent für Viagra fällt. Und alle Her-
steller wissen: Wir müssen etwas anders 
machen, um beim Arzt in der Menge der 
geschalteten Anzeigen aufzufallen. Ein 
Feiern der Männlichkeit oder das Erin-
nern an glückliche Momente zu zweit 
sind keine Lösung, entschied 1 A Pharma 
und ging einen besonderen Weg, um mit 
seinem Produkt gegen Erektionsstörun-
gen beim Arzt zu landen.
Kein Mann spricht gern darüber, doch 
schon in der Altersklasse 50–59 Jah-
re betrifft es bald jeden zweiten Mann: 
erektile Dysfunktion. Wie aber über 
etwas reden, was für einen Mann von 
großer Bedeutung ist, er Probleme damit 
aber nicht an-, geschweige denn aus-
sprechen mag. 1 A Pharma wählte einen 
innovativen Weg, um sein Sildenafi l-
Produkt zu bewerben und sich weiterhin 

als preisgünstiger Generikaanbieter und 
verlässlicher Partner für Ärzte und Apo-
theker zu positionieren. 

Es kann jeden treffen

Das 2strom-Team qualifi zierte sich im 
Pitch für die Aufgabe, denn uns war ei-
nes schnell klar: Das Thema Erektions-
störungen geht über eine glückliche Se-
xualität hinaus und berührt viele andere 
Lebensbereiche. Wir haben deshalb erst 
gar nicht versucht, mit Phallussymbolen 
oder anderen Zweideutigkeiten an die 
Kampagne heranzugehen. ‚Schließlich 
kann es jeden treffen‘ lautet unser Motto. 
Erektionsstörungen können jeden Mann 
treffen, egal in welchem Alter er sich be-
fi ndet. Darauf weisen wir die Ärzte hin 
und dahingehend zeichnen wir auch die 
entsprechenden Patientenbilder. In der 
Kampagne geht es vor allem um die di-

rekte Ansprache der 1 A Pharma-Ziel-
gruppe: Allgemeinmediziner, Praktiker, 
Internisten und Urologen, die Männer 
ab 50 mit Vorerkrankungen behandeln. 
Denn im Gegensatz zu anderen Firmen, 
die sich vor allem auf die Urologen 
konzentrieren, setzt 1 A Pharma den 
Fokus auf eine größere Ärztezielgruppe. 
Diese Ärzte behandeln besonders häufi g 
Patienten mit ernsthaften Vorerkran-
kungen, die eine erektile Dysfunktion 
bedingen können. Es geht also nicht um 
ein Lifestyle-Problem, sondern um ein 
Symptom, das überaus ernst zu nehmen 
ist. Auf diesen Zusammenhang wird 
in der Kampagne immer wieder hinge-
wiesen. Ärzte, und in diesem Fall vor 
allem die Hausärzte, sollen daran erin-
nert werden, dass es noch immer viele 
Patienten gibt, die Erektionsstörungen 
nicht aktiv ansprechen. 
Um zu klären, warum das so ist, wur-
de im Vorfeld der Kampagnenkonzep-
tion zunächst der Weg verfolgt, den 
ein Mann nehmen muss, wenn er we-
gen Erektionsstörungen Hilfe sucht. 
Dabei wurden zahlreiche Hürden of-
fensichtlich. 
Gemeinsam mit 1 A Pharma defi nierten 
wir in einem Workshop die Zielgruppe, 
die durch die Kampagne angesprochen 
werden sollte. Das Resultat ist die Fo-
kussierung auf den API als ein weiterer 
Differenzierungspunkt. Diese zielgrup-
penorientierte Ansprache zeichnet die 
gemeinsam erarbeitete Strategie und 
die daraus resultierende Kampagne aus. 
Denn bei der Bewerbung des Sildenafi l-
haltigen Medikaments von 1 A Pharma 
geht es dem Team vor allem um eines: 
einen anderen Weg zu gehen als die zahl-
reich zu erwartenden Mitbewerber. 
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Erektile Dysfunktion

1 A Pharma auf Viagra-Pfaden
Die Berliner Agentur 2strom gewinnt einen Pitch bei 1 A Pharma und entwi-
ckelt vor dem Hintergrund des Viagra-Patentwegfalls eine Kampagne für ein 
Sildenafi l-Generikum des Münchner Unternehmens. 

Autorinnen: Dr. Natascha Terp und Ute Zimmermann, beide 2strom

Verschiedene Werbeformen sollen Patienten umfassend aufklären
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Hohe Rückmeldequoten  
auf Mailing

Im Zentrum der Kampagne steht der 
Service für Ärzte. In einem Mailing an 
die Ärzte wurde auf die Einführung 
des Medikaments und des speziell auf 
den Patienten zugeschnittenen Praxis-
materials aufmerksam gemacht. Die 
überdurchschnittlich hohe Rückmelde-
quote auf das Mailing übertraf alle Er-
wartungen. Und es wird deutlich, dass 
1 A Pharma mit der Kampagne ‚Es kann 
jeden treffen‘ einen Nerv bei den Ärzten 
getroffen hat. „2strom hat verstanden, 
dass es uns bei der Einführung des Medi-
kaments nicht nur darum ging, mit einer 
Anzeige aufzufallen“, sagt 1 A Pharma-
Geschäftsführer Alexander Krujatz. 
„Unser Ziel ist immer die nachhaltige 
und umfassende Aufklärung des Pati-
enten. Mit den von 2strom konzipierten 
Maßnahmen ist uns das in diesem The-
menbereich wieder sehr gut gelungen.“

Erektionsstörungen als 
Warnhinweis

Inhaltlich fokussiert die Kampagne auf 
den Zusammenhang zwischen Erek-
tionsstörungen und anderen Erkran-
kungen. Diese fatale Verbindung ist bei 
vielen Ärzten und Betroffenen nicht im 
Bewusstsein. Männer mit Erektionspro-
blemen vermuten in den wenigsten Fällen 
eine Herzerkrankung als Ursache – und 
auch bei den Ärzten gibt es Aufklärungs-
bedarf. Apotheker und Ärzte, die mit 
dem Sildenafil-haltigen Medikament von 
1 A Pharma arbeiten, erhalten deshalb 
von dem Generikaanbieter Patientenbro-
schüren wie ‚Die 8 größten Irrtümer über 
Erektionsstörungen‘ oder die Broschüre 
für Patienten ‚Was passiert, wenn ...?‘ 
Bei dieser Art der Aufklärung geht es nicht 
um die theoretischen Zusammenhänge – 
es geht vor allem um die praktischen As-
pekte wie Einnahme, Wechselwirkungen 
und Auswirkung. Durch Gespräche mit 
Betroffenen erkannte 2strom den Aufklä-
rungsbedarf bei Patienten. Und: Es gibt 
immer noch genug praktische Aspekte, 
die man sich nicht zu fragen traut. Die 
Ärzte werden deshalb unter anderem mit 
einer Drehscheibe unterstützt, die mit we-
nigen Mitteln den Zusammenhang zwi-
schen Erektionsstörungen und anderen 
ernsthaften Erkrankungen aufzeigt. 

Produkt bewerben und  
Unternehmen positionieren

Der Realisierung der Kampagne und 
der Servicematerialien ging eine intensi-
ve Zielgruppendefinition voraus. Zwei-
te Bedingung für die Kampagne war 
das Herausstellen der Vorteile von 1 A 
Pharma – und nicht des Produkts, denn 
reine Werbung für den Wirkstoff sollte 
nicht gemacht werden. Es galt also, die 
Positionierung von 1 A Pharma und sei-
ne Rolle als Partner für Ärzte und Apo-
theker hervorzuheben. In einem Work-

shop erarbeitete 2strom gemeinsam mit 
den Vertretern von 1 A Pharma Mög-
lichkeiten für das Unternehmen, sich im 
Zuge der Kampagne als ‚Problemlöser‘ 
zu positionieren. 
Die Kampagne ‚Es kann jeden treffen‘ 
schafft den Spagat zwischen Arzt-Apo-
theker-Partnerschaft-Rationalität und 
-Emotionalität. Sie weist Ärzte und 
Apotheker aber auch ganz direkt auf 
das Thema erektile Dysfunktion hin 
und ermutigt sie zur direkten Patienten-
ansprache. Damit positioniert sich 1 A 
Pharma erneut als starker Partner für 
Ärzte und Apotheker.

2strom
ist eine Berliner Agentur für Gesundheitskommunikation, die 
2008 von der Geschäftsführerin Dr. Natascha Terp gegrün-
det wurde. Das zwölfköpfige Team verfügt über einschlägige 
Erfahrung im Pharma-Marketing und Vertrieb aus der Industrie und deckt das Spektrum 
der Pharmakommunikation ab – MedEd, Organisation von Veranstaltungen sowie Konzep-
tion und Umsetzung von Marketing- und Vertriebskonzepten. Zu den Dienstleistungen von 
2strom gehören Print- und Onlinekommunikation, PR sowie Promotions. Zu den Kunden 
zählen Shire, Hospira, Merial/Sanofi, Stallergenes, Virbac, Leiber, Hipra und Futalis.
� Kontakt: nterp@2strom.de und uzimmermann@2strom.de

Zahlreiche Hürden, die für eine Besserung des Patienten genommen werden müssen

Handlungsstrang bei Erektionsstörung
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Was mache ich bloß? 

Wie spreche ich es an? 

Wie bekomme ich es diskret?

Was  
passiert?  

Wie mache ich die  
Ansprache leichter? 

Wie nehme ich dem 
Patienten die scheu? 

http://www.2strom.de/
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