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Markenstrategie

Established Brands am Leben erhalten
Geht es darum, Produkte, für die kein wissenschaftlicher Außendienst mehr existiert, 
beim Arzt und Patient im Gespräch zu halten und deren Präsenz weiterhin im Markt 
zu zeigen, sind alternative Wege der Kommunikation gefragt. Für das Medikament 
Mircera von Roche, das die Bildung von roten Blutzellen stimuliert, wurde daher ein 
Multichannel-basiertes Betreuungskonzept entwickelt.
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Nicht selten entscheidet ein pharmazeu-
tisches Unternehmen ein Produkt nicht 
mehr vom wissenschaftlichen Außen-
dienst beim Arzt bewerben zu lassen. 
Die Gründe hierfür können vielfältig 
sein. Wenn sich ein Produkt zum Beispiel 
im späten Lebenszyklus befindet und 
kostengünstigere Nachahmerprodukte 
(Generika) auf den Markt drängen, ist 
das Produkt wirtschaftlich gesehen auf 
dem „absteigenden Ast“ und ein Au-
ßendienst lohnt sich häufig nicht mehr. 
Auch die Situation, dass ein Pharmaun-
ternehmen keine Nachfolgeprodukte 
in der Pipeline besitzt, oder dass hohe 
Marktanteile an direkte Mitbewerber 
verloren gehen, kann den Verzicht eines 
Außendienstes fordern.
Auftrag war es, den wissenschaftlichen 
Außendienst für das etablierte Produkt 
Mircera – zur Behandlung der mit chro-
nischer Nierenerkrankung assoziierten 
Anämie – durch ein innovatives Betreu-
ungskonzept abzulösen, unter Berück-
sichtigung des Kampagnenleitgedankens 
‚Mircera – Eine runde Sache‘. Hierzu in-
tegrierten wir die Produkteigenschaften 
als festen Bestandteil in die Kommuni-
kationsmaßnahmen.

Nutzenorientierter  
Mehrwert

Unser Ansatz eines zielgerichteten Be-
treuungskonzepts setzte zunächst eine 
detaillierte Analyse der Zielgruppe der 
Nephrologen voraus, um für diese einen 
nutzenorientierten Mehrwert zu schaf-
fen. Diesen Mehrwert erreichten wir 
über die Konzeption und Erstellung hilf-
reicher Materialien für Arzt, Patient und 
Praxisteam: produktspezifisch, patiente-
norientiert und eingebettet in den wis-
senschaftlichen Kontext des Produkts. 
So informierten wir den Arzt zum Bei-
spiel über neueste Studiendaten in Form 
von Keyfact-Karten und Newsletter, 
oder belieferten ihn mit Patientenbro-
schüren zur Abgabe an seine Patienten. 
Dabei setzten wir auf eine Multichan-
nel-Strategie, bei der wir durch Nutzung 
unterschiedlichster Kanäle wie Online, 
Print und Telefonie zusammengenom-
men einen Spannungsbogen über das 
Jahr hinweg generierten. Ein wichtiger 
Aspekt dieses Ansatzes war, dass alle 
Materialien und Maßnahmen aufein-
ander abgestimmt wurden, um einen 
mehrstufigen stringenten Betreuungs-
prozess zu gewährleisten, zum Beispiel 
über Call, zeitnaher Nachbetreuung per 
E-Mail mit persönlichem Anschreiben, 
Zusendung von Servicematerialien per 
Post oder Responsemöglichkeit per Fax. 
Darüber hinaus sollte ein hoher Wieder-
erkennungswert der Materialien über 
das Look-and-Feel und über alle Kanäle 
existieren.

Partnerschaftlich im  
Dialog mit dem Arzt 

Entscheidend war es zudem, anstelle ei-
ner reinen Telefonie über ein 0815-Call-
center eine partnerschaftliche Betreuung 
zum Arzt aufzubauen. Dies gelang durch 
das eigens dafür ins Leben gerufene Mir-
cera-Kompetenz-Team: ein Zusammen-
schluss aus Mitarbeitern von Roche und 
dpmed, jeweils mit Namen und Foto 

auf der Mircera-Website und diversen 
Materialien visuell erfassbar. Durch die 
medizinische und serviceorientierte Aus-
richtung des Teams konnte eine hohe 
Qualität der Telefonate sichergestellt 
werden. Eine Inbound-Hotline sorgte 
für weiteren Service mit konsequenter 
Erreichbarkeit eines Ansprechpartners. 
Wichtig war außerdem, für den Arzt 
genügend Response-Möglichkeiten über 
telefonischem, postalischem oder dem 
Fax-Weg zu schaffen, um den Dialog zu 
fördern.
Mit dieser Strategie und den gewählten 
Maßnahmen erfüllten wir die Aufgaben-
stellung unseres Kunden und etablierten 
sukzessiv einen virtuellen Außendienst als 
Partner in der Produktkommunikation, 
mit folgendem Ergebnis: Die Umsätze der 
betreuten Ärzte haben sich im Vergleich 
zu den nicht betreuten Ärzten über die 
Jahre 2017 und 2018 erfolgreich nach 
oben entwickelt. Das übergeordnete Ziel 
zum Zeitpunkt der Projektübernahme, 
den bevorstehenden Umsatzrückgang be-
ziehungsweise die -stagnation auf Grund 
des Wegfalls der Außendienstbetreuung 

entgegenzuwirken wurde erfüllt. Roche 
ist aktiver und kontinuierlicher Service-
partner für Arzt, Patient und Praxisteam, 
Roche ist wissenschaftlicher Partner der 
Nephrologen, und Mircera ist weiterhin 
im Markt etabliert. 

Im Kampagnenzeitraum wurde unter 
anderem mit Hilfe von Patienten-
broschüren der Dialog über Mircera 
gestärkt

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. 

* kontakt@dp-medsystems.de
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Mittels eNewsletter wurde der Arzt kontinuierlich über Neuigkeiten rund um das 
Roche-Präparat Mircera informiert


