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Apothekenkampagne

Dronabinol –  Mit  
Multichannel ans Ziel 
Die Verarbeitung von Dronabinol in der Apotheke ist ein handwerklich 
anspruchsvoller Prozess.  Die Herausforderungen und Handhabung in das 
Bewusstsein der Apotheken zu rücken, war das Ziel der Kommunikations-
maßnahmen von Bionorica ethics, bei denen alle Einzelbestandteile inhaltlich, 
zeitlich und konzeptionell aufeinander abgestimmt wurden.

Autoren: Antje Piening und Andreas S. Ziegler, Deutscher Apotheker Verlag 

Im März 2017 wurde Dronabinol, bes-
ser bekannt als Tetrahydrocannabinol 
(THC), bei bestimmten schwerwiegen-
den Erkrankungen zur Kassenleistung. 
Seither steigt der Bedarf an patienten-
individuell hergestellten Dronabinol-
Zubereitungen, weil industrielle Fer-
tigarzneimittel nur eingeschränkt zur 
Verfügung stehen und den spezifischen 
Bedürfnissen des einzelnen Patienten 
meist nicht gerecht werden. Bionorica 

ethics bietet Dronabinol-Herstellsets an, 
die in der Apotheke zu einem, auf die in-
dividuelle Patientensituation abgestimm-
ten Arzneimittel verarbeitet werden. Um 
Apotheken mit der Handhabung dieses 
schwer zu verarbeitenden Wirkstoffs ver-
traut zu machen, beauftragte Bionorica 
ethics den Deutschen Apotheker Verlag 
mit der Erstellung und Umsetzung eines 
Kommunikationskonzepts.
Die Verarbeitung von Dronabinol in 
der Apotheke ist ein handwerklich an-
spruchsvoller Prozess. Professionelles 
Bildmaterial, das die einzelnen Herstel-
lungsschritte detailgetreu abbildet, ist 
daher die Grundvoraussetzung für die 
Umsetzung der Kampagne. Bei der Er-
stellung der Studioaufnahmen wurde 
auf eine einheitliche und unverkennbare 
Bildsprache geachtet, die für einen ho-
hen Wiedererkennungswert der gesam-
ten Kampagne sorgt. Auf diese Weise 
wird nicht nur die Zielgruppe – egal ob 
gedruckt und digital – in stets gleicher, 
wiedererkennbarer Weise adressiert und 
auch produktionsseitig ergeben sich Sy-
nergien, durch die Mehrfachnutzung des 
Bildmaterials.  

Didaktisch aufbereiten

Zentrales Ziel der Kampagne war, die 
Qualität der Herstellung in der Apo-
theke zu verbessern. Dies sollte u.a. 
durch ein geeignetes Printprodukt er-
reicht werden, das ein leichtes Mitver-
folgen der einzelnen Schritte während 

der Herstellung erlaubt und kritische 
Punkte hervorhebt, die für die Qualität 
der Zubereitung entscheidend sind. Aus 
hygienischen Gründen sowie aufgrund 
des häufig eingeschränkten Platzes im 
Herstellungsbereich der Apotheken, er-
schien ein abwasch- und desinfizierbarer, 
im Hochformat aufgehängter Leporello 
in besonderer Weise geeignet. Der Lepo-
rello wird auf Messen verteilt, über den 
Außendienst abgegeben oder auf Anfra-
ge direkt verschickt.

Kontakte pflegen

Zum Kommunikationskonzept gehört 
auch der unmittelbare Austausch zwi-
schen Bionorica ethics und der Zielgrup-
pe. Genutzt wurden dafür pharmazeu-
tische Events wie die Interpharm sowie 
der Rezepturgipfel. Beide Veranstaltun-
gen vereinen ein wissenschaftliches Pro-
gramm mit angeschlossener Fachmesse. 
Bei beiden Veranstaltungen war Biono-
rica ethics mit einem Ausstellungsstand 
vertreten. Darüber hinaus fanden im 
Rahmen des wissenschaftlichen Inter-
pharm-Programms Workshops statt, die 
neben wissenschaftlichen Ausführun-
gen auch praktische Live-Vorführungen 
umfassten. Um einen hohen Mobilisie-
rungsrad in der Zielgruppe zu erreichen, 
oblag dem Deutschen Apotheker Ver-
lag neben der Workshop-Organisation 
auch die Schaffung einer breiten medi-
alen Aufmerksamkeit, die durch Wer-
beaussendungen, E-Mail-Newsletter 

und Printanzeigen in den verlagseigenen 
Fachzeitschriften erreicht wurde. 

Wissen persönlich verbreiten

Der persönliche Austausch mit der Ziel-
gruppe soll sich jedoch nicht auf einzelne 
Leuchtturm-Veranstaltungen beschrän-
ken, sondern auch in der Fläche gewähr-
leistet werden. Dies gelingt durch die Ein-
bindung des Außendiensts. Der Deutsche 
Apotheker Verlag hatte im Vorfeld über-
aus positive Erfahrungen mit Aufstellern 
für Teamschulungen gemacht. Dieses 
Know-how wurde bei der Entwicklung 
eines Schulungsaufstellers für den Außen-
dienst genutzt. Hierfür wurde ein inhalt-
lich wie optisch auf das Leporello abge-
stimmter Aufsteller produziert, mit dessen 
Hilfe der Bionorica-Außendienst Team-
Schulungen in Apotheken durchführt.

Digital fortbilden

Abgerundet wurde das Kommunikati-
onskonzept durch ein eLearning auf der  
der Website ptaheute.de. Hierbei wur-
den die Texte und Fotos der vom Verlag 

erstellten Printprodukte erneut aufge-
griffen und digital weiterverwertet. Die 
Ausspielung des Dronabinol-eLearnings 
auf der Website ptaheute.de ermöglicht 
es, den dort bereits vorhandenen Traffic 
von monatlich rund 250.000 Visits für 
die Kampagne von Bionorica ethics zu 
nutzen und die Herausforderungen der 
Dronabinol-Verarbeitung ins Bewusst-
sein der PTA zu rücken. Die Akkreditie-
rung durch die Bundesapothekerkammer 
belegt den hohen fachlichen Wert und 
motiviert die Teilnehmer, im Rahmen der 
freiwilligen Wissenskon-trolle Fortbil-
dungspunkte zu sammeln.
Auf dem Kongress der Deutschen Fach-
presse am 22. Mai 2019 wurde die hier 
vorgestellte Dronabinol-Kampagne als 
‚Bestes Corporate-Media-Produkt‘ aus-

gezeichnet. Preiswürdig erschien der Jury 
die Dronabinol-Kampagne insbesondere, 
weil es sich nicht um ein singuläres Cor-
porate-Media-Produkt handelt, sondern 
um ein umfassendes Kommunikations-
paket, bei dem alle Einzelbestandteile bis 
ins Detail inhaltlich, zeitlich und konzep-
tionell aufeinander abgestimmt sind. Die 
verschiedenen Medienformate greifen 
ineinander und verstärken ihre Wirkung 
gegenseitig. Hierbei konnte der Deutsche 
Apotheker Verlag seine herausragende 
Markt- und Medienerfahrung einbringen, 
sowie seine Kenntnis hinsichtlich der Be-
dürfnisse und des Rezeptionsverhaltens 
der Zielgruppe. So konnten alle Materi-
alien genau auf die Apothekensituation 
abgestimmt werden, in der sie gebraucht 
und eingesetzt werden.

Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag 
Der Deutsche Apotheker Verlag (DAV) ist der größte pharma-
zeutische Fachverlag in Deutschland. Er versorgt Apotheker und Pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten in Ausbildung und Beruf mit Fachinformationen. Auch im Corporate-
Media-Bereich ist der DAV aktiv, mit dem Bestreben die relevante Zielgruppe über das 
Produkt- und Serviceangebot der Auftraggeber zu informieren. Ansprechpartner: Andreas 
Ziegler und Bärbel Kaiser, * aziegler@dav-medien.de * bkaiser@dav-medien.de

  
Der Leporello zeigt Schritt für Schritt 
die Verarbeitung von Dronabinol 

Für Dronabinol wurde ein 
Multichannel-Konzept erar-
beitet, dass mit Online- und 
Offline-Maßnahmen HCPs 
erreichen sollte

Fo
to

s:
 D

eu
ts

ch
er

 A
po

th
ek

er
 V

er
la

g

Eins & Drei
Das Filialapotheken-Magazin Ab März 2019

Eins & Drei
Das Filialapotheken-Magazin 01 / 2019 

Werbemöglichkeiten zu Eins & Drei 
 nden Sie unter:
www.deutscher-apotheker-verlag.de/verlag/media

Neu & Einzig      
Erste Fachzeitschrift für Filialapotheken
Entscheider erreichen: Inhaber und Leitung
Hochwertige Papier- und Druckqualität
Erstausgabe zum Filialapothekentag auf der Interpharm
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