
22 23Healthcare Marketing Schmerzmittel 2019 Healthcare Marketing Schmerzmittel 2019

Strategie & Praxis Strategie & Praxis

Kopfschmerzen 

Thomapyrin macht den  
Wirkstoff zum Superhelden
Die Kommunikation rund um Sanofis neues OTC-Kombipräparat von Thomapyrin 
mit Ibuprofen und Koffein rückt die beiden zentralen Wirkstoffe ins Rampenlicht. 
Damit erweitert die Marke ihr Angebot – es verändert sich aber auch der Auftritt 
der Klassiker. 

Ende vergangenen Jahres hat die Thoma-
pyrin-Familie Zuwachs bekommen – Her-
steller Sanofi brachte Thomapyrin Tensi-
on Duo auf den Markt. Im Unterschied 
zu den bekannten Präparaten Intensiv 
und Classic setzt die neue Kombination 
nicht mehr auf ASS und Paracetamol, 
sondern auf Ibuprofen. Im Februar 2019 
ist bei der Schmerzmittel-Marke die 
Launch-Kampagne angelaufen, in deren 
Mittelpunkt die Wirkstoffe stehen. 
Alexandra Böhme, Marketing Manager 
für die Kategorie Schmerz bei Sanofi, zieht 
eine positive Bilanz nach den ersten Mo-
naten: „Bislang ist der Launch des neuen 
Produktes sehr erfolgreich. Das liegt si-
cherlich an der Innovation selbst, aber na-

türlich auch an der Kampagne zum Start. 
Die Kampagne ist vor allem auf die Ver-
braucher ausgerichtet und hat zu einem 
starken Absatz in den ersten Monaten ge-
führt.“ Für die Fachzielgruppen stand in-
tensives Detailing über den Außendienst 
im Fokus, aber auch Produktschulungen 
in den Apotheken, um die Empfehlung 
für das neue Produkt zu stützen.

Wirkprinzip verpackt als 
heldenhafte Story

Die lancierte Kampagne macht den Wirk-
stoff zum Superhelden: Der Protagonist, 
Ibuprofen, erreicht dank seines Koffein-

Rennwagens Schmerzgeplagte besonders 
schnell, um ihnen zu helfen. „Wir wollten 
den klassischen OTC Code brechen und 
eben eher eine Geschichte erzählen“, sagt 
Böhme. Das Wirkprinzip des Schmerz-
mittels aus 400 mg Ibuprofen und 100 mg 
Koffein wird mit dem Spot visualisiert: 
Koffein ist ein analgetisches Adjuvans, 
das schmerzlindernde Effekte beschleu-
nigt und verstärkt. Dabei wird vor allem 
das Nutzen-Argument des Präparates in 
den Vordergrund gestellt und die Schnel-
ligkeit zur Superkraft des Protagonisten.  
Für die Kommunikation im Bereich 
Schmerz in den Verbraucherzielgruppen 
ein wichtiger Produktaspekt. „Eines der 
Hauptbedürfnisse der Patienten, die un-

ter Kopfschmerzen leiden, ist, dass das 
Produkt schnell wirkt. Sie wollen so 
schnell wie möglich von ihren Schmer-
zen befreit sein, damit sie ihrem Alltag 
nachgehen können“, weiß die Produkt-
Managerin. „Deshalb steht bei der Kam-
pagne die Schnelligkeit im Vordergrund. 
Allerdings kommunizieren wir auch die 
Wirkstärke gleichermaßen. Im Duo (Ibu-
profen und Coffein) wirkt das Produkt 
nicht nur schneller, sondern auch stär-
ker als herkömmliches Ibuprofen. Das 
kommt bei den Verbrauchern sehr gut an 
und treibt aktives Kaufverhalten.“ 
Die TV-Werbung aus der Feder von Saat-
chi & Saatchi Düsseldorf ist nur eine 
Säule der Produktkommunikation, aber 
laut Böhme ausschlaggebend, um Awa-
reness für das neue Produkt aufzubauen. 
Den Produktlaunch begleitete eine mul-
timediale Kampagne, unter anderem mit 
Digital-Maßnahmen, um die Reichweite 
auszubauen.

Der Newcomer im Schmerzmittel-Port-
folio von Sanofi zeigte sich zum Launch 
in einem anderen Design als seine Ver-
wandtschaft. Mittlerweile wurde auch 
das Packungsdesign der etablierten Prä-
parate Thomapyrin Classic und Intensiv 
angepasst und soll für einen einheitlichen 
Auftritt in der Sichtwahl sorgen.

Steigende Ibuprofen- 
Nachfrage

Der Neuzugang der Thomapyrin-Familie 
kommuniziert bewusst den Wirkstoff. 
Denn wie aktuelle Studien belegen, grei-
fen Verbraucher vermehrt zu Ibuprofen, 
was zu Lasten anderer Wirkstoffe wie 
Paracetamol und ASS (Aspirin) geht. Da-
her ist es keine Überraschung, das Sanofi 
neben ASS und Paracetamol jetzt auch 
auf Ibuprofen setzt. „Der Ibuprofen 
Trend ist nicht mehr wegzudenken. Er ist 

ein beliebter Wirkstoff unter Patienten, 
aber auch bei Healthcare Professionals“, 
bestätigt Böhme. „Ibuprofenhaltige Prä-
parate konnten an Bedeutung gewinnen. 
Da wir uns in einem klassichen Verdrän-
gungswettbewerb im Schmerzmarkt 
befinden, hatte das auch seine Auswir-
kungen auf Thomapyrin. Aber sicher-
lich weniger als bei anderen Anbietern, 
denn Thomapyrin ist aufgrund seiner 
3er-Kombination doch einzigartig im 
Markt.“
Früher im Portfolio von Boehringer In-
gelheim, gehört die Marke seit 2017 zu 
Sanofi. Ein solcher Switch bringt selbst-
verständlich Veränderungen mit sich. 
Wichtig in dem Prozess sei laut Böhme 
eine stringente Markenführung gewesen, 
gestützt durch angemessene Investments 
und ein starkes Team, das auch die His-
torie der Marken sowie ihre Stärken 
kennt. 

Anna Jäger

Die Kombination aus animierten Superhelden-Figuren 
und real gefilmten Szenen soll Thomapyrin Tension 
Duo bei den Verbrauchern bekannter machen

Der Protagonist, eine animierte Figur, ver-
körpert Ibuprofen. Er hat einen Rennwagen 
namens Koffein. Damit flitzt er durch die 
City in Büros und auf Baustellen dorthin, 
wo Menschen Kopfschmerzen haben

Ibuprofenhaltige Präparate konnten an  
Bedeutung gewinnen. Da wir uns in einem 
klassichen Verdrängungswettbewerb im 
Schmerzmarkt befinden, hatte das auch  
Auswirkungen auf Thomapyrin. 
Alexandra Böhme, Marketing Manager für die  

Kategorie Schmerz bei Sanofi
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Den gesamten Artikel können Sie in 
unserer aktuellen ‚Markenführung 
Schmerzmittel‘-Ausgabe ab Seite 22 
lesen. 

Wenn Sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!


