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THEMA
Vom Angebots- zum Nachfragemarkt

Angesichts des demografischen Wandels und der
fortschreitenden Globalisierung wird für Unternehmen das Thema Arbeitgebermarke immer wichtiger.
Experten aus den unterschiedlichen Bereichen des
Healthcaremarktes zeigen, was erfolgreiche EmployerBranding-Strategien auszeichnet.
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„Employer Branding ist
mehr als nur Kampagnenarbeit, es ist ein
dauerhaftes Unterfangen.
Einmal begonnen, bleibt es
ständige Aufgabe.“
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EDITORIAL

Attraktiv genug?
>> Die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt haben sich ziemlich verändert, um
nicht zu sagen ins Gegenteil verkehrt. Während Unternehmen früher, wenn eine
Stelle zu besetzen war, aus mindestens einer Handvoll Bewerber, die alle ähnlich
gut für den zu vergebenden Job qualifiziert waren, auswählen konnten, befinden
sich heutige Stellensuchende – wenn sie gut sind – in der komfortablen Lage,
aus mehreren Unternehmen, die sie gerne einstellen würden, das auswählen zu
können, das am besten zu ihren individuellen Bedürfnissen als Arbeitnehmer
passt. Das bedeutet, dass heutige Arbeitgeber ihren (potenziellen) Mitarbeitern
nicht nur etwas bieten, sondern sich auch öffentlichkeitswirksam als Arbeitgebermarke präsentieren müssen, um Kandidaten auf sich aufmerksam zu machen.
Wir zeigen in dieser Ausgabe anhand mehrerer Fälle, wie ein solches Employer Branding funktionieren kann: Das Unternehmen Pascoe Naturmedizin wurde
2015 zum vierten Mal in Folge mit dem Preis „Deutschlands Beste Arbeitgeber“
des Great-Place-To-Work-Instituts ausgezeichnet, wobei insbesondere „die inspirierende und anerkennende Führungskultur“ gelobt wurde. Für Roche PVT hat die
Agentur Peix eine Kampagne entwickelt, die den Waiblinger Medizntechnikhersteller als attraktiven und glaubwürdigen Arbeitgeber positioniert. Und die Frankfurter
Rotkreuz-Kliniken haben es mit einer Kampagne, in der die Mitarbeiter die Werte der
Arbeitgebermarke kommunizieren, geschafft, dass die Probleme bei der Besetzung von
Pflegestellen der Vergangenheit angehören. Zudem haben uns noch zwei Dienstleister
aus der Kommunikationsbranche berichtet, wie sie um qualifizierte Mitarbeiter werben.
Im Special „Mobile Health“ gehen wir diesmal unter anderem der Frage nach, wo
eigentlich die Grenze zwischen Medical-Apps, die eventuell auch als Medizinprodukt zugelassen werden können oder müssen, und „normalen“ Gesundheits-Apps
verläuft. Es zeigt sich, dass eine klare Abgrenzung gar nicht so einfach ist, und
dass nach dem Medizinproduktegesetz die Entscheidung bezüglich der Abgrenzung und Klassifizierung dem Hersteller obliegt, genauso wie die Frage, in welcher
Risikoklasse das Medizinprodukt „App“ einzuordnen ist.
Angesichts der Fülle an verfügbaren Apps, die die Menschen bei der Erhaltung
ihrer Gesundheit oder der Heilung einer Krankheit unterstützen sollen, sieht Dr.
Ursula Kramer vor allem den Nutzer selbst gefragt, dessen Eigenverantwortlichkeit und Medienkompetenz gestärkt werden müsse. Und sie ermahnt die Anbieter, verantwortungsvoll zu agieren und Nutzer über die qualitätsbestimmenden
Kriterien zu informieren. <<
Eine gue Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Wolfgang Dame
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Employer Branding

Vom Angebots- zum Nachfragemarkt

A

ngesichts des demografischen Wandels und der fortschreitenden Globalisierung wird für Unternehmen das Thema
Arbeitgebermarke immer wichtiger. Um von Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber wahrgenonmmen zu werden, spielen viele Faktoren eine Rolle. Große Einigkeit herrschte bei den Unternehmensvertretern, die im Rahmen der Studie
„Employer Branding und Produktreputation“ von der Stuttgarter Hochschule der Medien und vom Employer-BrandingKompetenzbereich „Wertekern“ von Maenken Kommunikation, Köln, befragt wurden, dass Authentizität und Transparenz
in der Ansprache die wichtigsten Faktoren für die Bewerber sind. Sehr häufig wurden auch das Unternehmensimage,
etablierte Marken und gute Produktreputationen als wichtig in der Bewerberansprache angesehen.
>> Viele Unternehmen haben aus dem Fach- und Prozent ist Social Media gar ein essenzieller Teil dem sie noch lange arbeiten wollen, zu erzählen
Führungskräftemangel bereits Konsequenzen ge- der Recruiting-Strategie. Kommuniziert werden und wirksame Naturmedizin herzustellen und anzogen, wie die Studie „Employer Branding und hier primär Stellenausschreibungen, aber auch zubieten. „Von daher denke ich, dass sich Pascoe
Produktreputation“ aus dem vergangenen Jahr eine Imageverbesserung und die Steigerung der Naturmedizin als Arbeitgebermarke bereits sehr
zeigt. Rund 40 Prozent der Befragten gaben an, Bekanntheit sind wichtige Kommunikationsziele gut positioniert hat.“
ihr Unternehmen habe bereits eine definierte Ar- im Rahmen einer Employer-Branding-Strategie.
Pascoe Naturmedizin wurde 2015 zum vierten
beitgebermarke, und etwa ein Drittel gab an, eine
Mal in Folge mit dem Preis „Deutschlands Beste
Positive und unverwechselbare
solche sei aktuell in Planung. Dass die Bedeutung
Arbeitgeber“ des Great-Place-To-Work-Instituts
des Themas zunimmt, zeigt sich auch daran, dass
ausgezeichnet, wobei jeweils die inspirierende und
Merkmale
drei Viertel der Studienteilnehmer sagten, in ihren
anerkennende Führungskultur besonders hervorgeFirmen würden interne Employer-Branding-ResVor dem Hintergrund des Fachkräftemangels hoben worden sei. Einen speziellen Schwerpunkt
sourcen mit eigenem Know-how aufgebaut, darü- müsse ein Unternehmen auf dem Arbeitgeber- in dieser Hinsicht bildet bei Pascoe Naturmediber hinaus werden aber auch externe Schulungen markt „mit positiven und unverwechselbaren zin die gemeinsame Strategieentwicklung, bei
in Anspruch genommen bzw. externe Berater Merkmalen“ bekannt werden, sagt Geschäftsführer der regelmäßig alle Mitarbeiter aktiv und hiehinzugezogen. 36 Prozent sagten, es gebe schon Jürgen F. Pascoe, denn „aus Erfahrung wissen wir, rarchie-übergreifend in den Strategieprozess des
jetzt ein eigenständiges Employer-Branding-Team dass sich talentierte und motivierte Hochschul- Unternehmens einbezogen werden, wodurch ein
in ihrem Unternehmen.
absolventen gerne mit ihrem Arbeitgeber iden- permanenter Informationsfluss im Unternehmen
Fast alle Befragten sahen im eigenen Unter- tifizieren möchten. Daher ist es auch für Pascoe sichergestellt wird. Weitere Pluspunkte in Sachen
nehmen aber auch noch Verbesserungspotenzial: unverzichtbar, uns zu einer glaubwürdigen und un- Arbeitgebermarke seien „sehr beliebte MittelDie meisten wünschten sich eine klarere Definie- verwechselbaren Arbeitgebermarke zu entwickeln“. standstugenden wie flache Hierarchien, schnelle
rung ihrer Arbeitgebermarke, weitere 56 Prozent
Die Attraktivität eines Arbeitgebers spiegele Entscheidungswege, ein breites Aufgabenspeksahen Potenzial in der Optimierung der Karrie- sich immer in der Zufriedenheit der Mitarbeiter, trum und die frühe Übernahme von Verantwortung
reseite und 44 Prozent in der Entwicklung und betont Pascoe, und verweist auf eine repräsen- – abgerundet durch eine ausgeprägte familiäre
Umsetzung gezielter Social-Media-Aktivitäten.
tative Befragung, nach deren Ergebnissen sein Atmosphäre“, fasst Jürgen F. Pascoe zusammen.
Knapp die Hälfte der Befragten gab an, dass Unternehmen eine besonders vertrauensvolle,
Will ein Unternehmen, dessen Ziel es ist,
sie mit Imageproblemen in ihrem jeweiligen Un- wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur die Gesundheit der Menschen zu verbessern, als
ternehmen zu kämpfen haben, wobei die häu- biete und nahezu 100 Prozent der Befragten stolz Arbeitgebermarke glaubwürdig sein, muss es
figsten Probleme in den Bereichen „Modernität“, darauf seien, anderen von ihrem Unternehmen, in sich auch um die Gesundheit der eigenen Mit„Führungsstil“ und „Service“ aufarbeiter kümmern. So können die
treten. Weitere Gründe, die relativ
Pascoe-Mitarbeiter beispielsweise
häufig angeführt wurden, waren das
aus Angeboten wie Massagen am
B2B-Business, die Branche oder die
Arbeitsplatz, sportlichen Aktivitäten
Tatsache, dass das aktuelle Image
wie Rückentraining oder Yoga und
nicht zur Realität passe. Interessant
einer naturmedizinischen Beratung
war dabei, dass rund ein Viertel die
ihr individuelles GesundheitsproMeinung vertrat, dass ein Unternehgramm zusammenstellen. Auch die
men mit schlechter Reputation auch
regelmäßigen Termine zur Vitaminkein guter Arbeitgeber sein kann.
C-Hochdosisinfusion würden gerade
Ein wichtiger Kommunikationsin den Wintermonaten zur Stärkung
kanal für Human-Ressources-Themen
der Abwehrkräfte besonders gerne
ist – wie die Studie zeigt – Social
wahrgenommen, berichtet der GeMedia: Drei Viertel der Teilnehmer
schäftsführer. „Dass wir damit auf
gaben an, dass sie Social Media für Jürgen F. Pascoe, Geschäftsführer von Pascoe Naturmedizin, mit der Auszeichnung „Deutsch- dem richtigen Weg sind, zeigen die
ihre HR-Themen nutzen, und für 22 lands Beste Arbeitgeber”, die das Unternehmen 2015 zum vierten Mal in Folge erhalten hat. durchschnittlichen Krankheitstage
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Erfolgreiche Healthcare Kommunikation hat ihren Preis.

GWA HealthCare Award 2016 – mit neuen Kategorien
Eingereicht werden können erfolgreiche Healthcare Kampagnen (RX, OTC und Sonstige) in fünf verschiedenen
Kategorien: NEW NEW, COMEBACK, DAVID VS. GOLIATH, DOING GOOD und CONTENT HERO.

Jetzt informieren und bis zum 1. April 2016 bewerben:
www.gwa.de
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schränke, absolut flexibles Ar- 2015 mit dem „European Change Communications
beitszeitmodell. Diese und ähn- Award“ und dem „KU Award Employer Marketing“
liche Dinge sind in der heutigen ausgezeichnet wurde. Dr. Marion Friers, GeschäftsZeit sicherlich hilfreich, um als führerin Personal, Pflege & Kommunikation, beArbeitgeber zu begeistern und richtet, dass es, als die aktuelle Geschäftsführung
somit auch die Mitarbeiter an das Unternehmen 2012 übernommen hatte, in der
Bord zu halten“, sagt Lemke. Besetzung der Pflegestellen große Probleme gab.
Die Umsetzung sei aber nicht Wer eine optimale Patientenversorgung verfolge,
immer leicht, denn sie erforde- brauche aber vor allem gut qualifiziertes PersoEine HR-Anzeige, die von der Agentur Peix im Rahmen einer Employer-Brandingre auch ein Umdenken in vielen nal. „Damit war klar, welches strategische Thema
Kampagne für den Medizintechnikhersteller Roche PVT entwickelt wurde.
Führungsetagen und eine hohe ganz oben auf der Prioritätenliste zu stehen hat.
im Jahr, die um rund 50 Prozent geringer sind als Eigenverantwortung der Mitarbeiter.
Und die wichtigste Frage, die wir zu beantworten
im Bundesdurchschnitt.“
Da die vorhandenen Mitarbeiter eines Un- hatten, war: Warum sollen Pflegekräfte sich für
ternehmens wichtige, wenn nicht sogar die uns als Arbeitgeber entscheiden und nicht in anAuthentische und glaubwürdige
wichtigsten Botschafter einer Arbeitgebermarke deren Kliniken arbeiten?“
sind, setzt sich nach Meinung des Peix-Chefs eiDurch ein gezieltes Personalmarketing, das
Kommunikation
ne Kampagne im Idealfall aus diversen Maßnah- von der Unternehmenskommunikation und nicht
Beim zunehmenden Wettbewerb um Fach- und men so zusammen, dass diese nach innen UND vom HR umgesetzt wird, und die Maßnahmen der
Führungskräfte müssen Arbeitgeber kreativ wer- nach außen wirkt. „Authentizität ist elementar“, Kampagne „Teamgeist erleben“ sei es gelungen,
den, um geeignete Mitarbeiter zu gewinnen. Die betont Lemke, damit die mit Insights ausgestat- die Besetzung in der Pflege sicher zu stellen –
Berliner Agentur Peix Healthcare Communication teten Mitarbeiter sagen könnten: „Ja, das ist auf Station und in den Funktionsbereichen OP,
hat gemeinsam mit dem Medizintechnikherstel- mein Unternehmen.“ Bei Roche PVT seien sogar Intensiv und Anästhesie. Hinter dem Claim stehe
ler Roche PVT eine Kampagne entwickelt, die das Mitarbeiter Teil der Recruiting-Kampagne gewe- die feste Überzeugung, dass eine PatientenverUnternehmen bei der cleveren Beschaffung neuer sen. „Das macht alle stolz, man erzählt es gerne sorgung auf qualitativ hohem Niveau nur dann zu
Mitarbeiter unterstützen und seine Wahrnehmung weiter, und vielleicht möchten auch andere Teil realisieren ist, wenn alle Berufsgruppen und Quaals attraktiver Arbeitgeber erhöhen soll. Die Kam- der Kampagne werden. Extra Maßnahmen für eine lifikationen in einem Krankenhaus Hand in Hand
pagne, die im Juni 2015 gestartet ist, richtet sich besondere Wirkung nach innen sind da gar nicht arbeiten. Friers: „Wenn Einstellung, Motivation,
vor allem an erfindungsreiche Ingenieure und unbedingt erforderlich“, so Lemke.
Kommunikation und Fachlichkeit stimmen. Und
IT-Spezialisten. Mit vielschichtigen Online- und
Den Erfolg einer Employer-Branding-Kampa- genau das ist die Positionierung der ArbeitgeberOffline-Maßnahmen positioniert Peix das Waiblin- gne könne man zwar anhand der Bewerberzahlen marke. Der Markenkern. Sichtbar wird am Claim dager Unternehmen als attraktiven und glaubwür- oder der Bekanntheitssteigerung des Unterneh- rüber hinaus auch, dass wir als kleines familiäres
digen Arbeitgeber. Herzstück der Kampagne ist mens in der Region messen, sagt Lemke. Viel Haus einen respektvollen und wertschätzenden
die einprägsame Website www.sei-erfinder.de, entscheidender aber sei, dass sein Kunde in den Umgang pflegen. Teamgeist eben.“
darüber hinaus informieren Außenflächen, Spots, vergangenen Monaten personelle Probleme lösen
Aufgebaut ist die Kampagne auf den Werten,
Anzeigenmedien und regionale Aktionen über konnte. „Ich würde ganz pragmatisch raten, sich die die Mitarbeiter selbst in der Konzeptionsphase
spannende Berufsperspektiven bei Roche PVT. Ziel auf eine nachhaltige Imagebildung durch die herausgearbeitet haben – „Teamgeist“, „Zeit“ (für
der Agentur ist es, den Kunden als Hightech-In- Employer-Branding-Kampagne zu konzentrieren Patienten), „Qualifikation“ und „Wertschätzung“
novationsunternehmen in eine Reihe mit renom- und dem Urteil der Fachleute aus dem Recruiting- –, wodurch die Mitarbeiter automatisch zu Marmierten Arbeitgebern der Region wie zum Beispiel Bereich zur Wirkung der Kampagne zu vertrauen.“ kenbotschaftern wurden. Und das Schönste daran,
Daimler, Porsche und Kärcher zu stellen, denn das
so die Geschäftsführerin: „In allen KommunikatiNicht Kampagnenarbeit,
Unternehmen habe viel zu bieten und müsse sich
onsmaßnahmen sind ausschließlich eigene Mitarmit seinen Leistungen nicht verstecken. Das sieht
beiter zu sehen. Die Mitarbeiter zeigen ihr Gesicht
sondern ständige Aufgabe
auch Birgit Frey, Head of Site Communications von
für ihr Unternehmen. Das schafft die berühmte
Roche PVT, so: „Mit den Wurzeln eines FamilienbeEbenfalls auf eigene Mitarbeiter stützt sich Authentizität – und die nötige Nahbarkeit.“ Und
triebs, den Möglichkeiten eines globalen Konzerns die Employer-Branding-Kampagne „Teamgeist die intensive Berichterstattung in nahezu allen
und einer flexiblen Unternehmensgemeinschaft erleben“ der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken, die Branchenmagazinen sowie der Tagespresse habe
bieten wir ideale Voraussetzungen, um vor allem
qualifizierten Fachkräften mit hohem Erfinderpotenzial ein ideales Arbeitsumfeld zu bieten.“
Peix-Geschäftsführer Thomas Lemke betont,
dass das Gehalt alleine beim „Kampf um die besten
Köpfe“ schon lange nicht mehr der Punkt sei, um
den sich alles dreht. Weiterbildungsmöglichkeiten,
Arbeitszeitmodelle und soziales Engagement seien
nur die simpelsten Beispiele, womit ein Arbeitgeber bei Bewerbern punkten könne. „Unternehmen wie Google, die in jedem Markt nur nach den
schlausten Köpfen Ausschau halten, machen es
vor: Fitnessstudio mit Personal Coach, Küche mit Plakatmotive zu den Themen „Zeit für Patienten“ und „Anerkennung“ aus der „Teamgeist erleben“-Kampagne der Frankfurgesund-innovativen Mahlzeiten, Getränkekühl- ter Rotkreuz-Kliniken. Protagonisten der Kampagne sind ausschließlich echte Mitarbeiter.
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außerdem dafür gesorgt, dass die Arbeitgebermarke weit über die regionalen Grenzen hinaus
bekannt geworden sei.
In erster Linie ziele Employer Branding darauf ab, solche Bewerber auf sich aufmerksam
zu machen, die zur Unternehmenskultur passen
– und diese dann im Idealfall auch einzustellen,
sagt Friers. Dieses Ziel habe man „mehr als zufriedenstellend“ erreicht. Gleichzeitig seien die
Zahlen der Initiativbewerbungen gerade auch
in der Pflege, gestiegen, und das bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung. Eine Verbesserung des
Images der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken sei zwar
nicht das primäre Ziel, aber ein angenehmer Begleiteffekt gewesen.
Zurzeit befinden sich Dr. Marion Friers und
Martin Camphausen, der Leiter der Unternehmenskommunikation, in der Konzeptionsphase zur
Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke, denn, so
Friers: „Employer Branding ist mehr als nur Kampagnenarbeit, es ist ein dauerhaftes Unterfangen.
Einmal begonnen, bleibt es ständige Aufgabe.“

Auch Agenturen sind betroffen
Auch bei Kommunikationsagenturen ist der
„War for Talents“ mittlerweile deutlich spürbar
– „die konsequente Entwicklung des Arbeitsmarkts von einem Angebots- hin zu einem Nachfragemarkt gewinnt zunehmend an Fahrt“, sagt
beispielsweise Rouven Schaefer, Head of Human
Resources Management bei der DocCheck AG,
die unter ihrem Dach die gleichnamige ÄrzteCommunity und die auf Healthcare spezialisierte
Agentur antwerpes vereint. Je mehr Arbeitnehmer
zwischen verschiedenen Arbeitgebern auswählen
könnten und das könnten die qualifizierten zunehmend öfter, desto stärker müssten Arbeitgeber eine schlüssige Antwort auf die Frage liefern, warum
man gerade bei ihnen anfangen sollte. Man müsse
sich also klar positionieren und ein Arbeitgeberversprechen kommunizieren. „Tut man das nicht,
ist man austauschbar und verliert leicht gegen
vermeintlich bessere Mitbewerber“ so Schaefer.
Zwar könne man, was die monetären Rahmenbedingungen betrifft, nicht mit der Industrie
mithalten, dafür aber bei anderen Faktoren punkten. Beispielsweise seien die Jobprofile generalistisch ausgerichtet und sehr vielseitig angelegt.
Das locke Kandidaten, die ganz unterschiedliche
Aufgabenbereiche bearbeiten möchten, die Abwechslung suchen und gerne direkt Verantwortung übernehmen möchten. „Sie fühlen sich durch
unser Arbeitsumfeld deutlich mehr angesprochen,
als Kandidaten, die eher klar umrissene und von
einander getrennte Aufgaben bearbeiten möchten
oder bevorzugt in Umfeldern arbeiten, die deutlich weniger dynamisch sind.“ Genau das würde er
auch als Feedback der Mitarbeiter erhalten. Diese würden außerdem immer wieder äußern, dass

Mit den Aktionen „Pinkupy!“ (links) und „Don‘t be part of the Working Dead“
machte die Frankfurter Kommunikationsagentur Pink Carrots im Herbst 2015 auf
sich aufmerksam.

die Lernkurve überdurchschnittlich hoch und das
Spektrum an Aufgaben enorm breit sei.
Um das auch nach außen zu kommunizieren,
nutzt Schaefer eine ganze Toolbox an Instrumenten, angefangen bei kreativen Stellenanzeigen über Anzeigen bei Facebook und Twitter
sowie Direktansprache via Xing bis hin zu Recruiting-Messen und Vorträgen für und Workshops
mit Studierenden. Zudem werden Interviews mit
Mitarbeitern und Trainees, kreative Aktionen wie
beispielsweise das Verteilen von Fahrradsattelüberzügen mit kleinen Wortspielereien oder auch
visuelle Einblicke im Internet veröffentlicht, die
auf die Karriereseite www.dna-karrierelabor.de
verweisen.
Auch die Frankfurter Agentur Pink Carrots hat
die Notwendigkeit erkannt, sich als Arbeitgebermarke zu positionieren und dafür im Herbst 2015
zwei besondere Live-Aktionen durchgeführt, die
dann auch über die sozialen Medien verbreitet
wurden: Die namentlich an die „Occupy“-Bewegung angelehnte Aktion „Pinkupy!“, eine Demonstration ohne Menschen, sollte mit Botschaften
wie „Heimspiel statt Network“ oder „Gestalte
mit uns die Agentur der Zukunft“ aufrütteln und
aktuelle agenturspezifische Arbeitgeber-Themen
mit einer guten Portion Selbstironie ansprechen.
Warum die Demo ohne Menschen stattfand, wurde
deshalb auch augenzwinkernd mit der hohen Arbeitsbelastung in der Agentur, die die Mitarbeiter
an ihre Arbeitsplätze binde, erklärt. Einen Monat
später tauchten dann Zombies auf der Hanauer
Landstraße in Frankfurt auf. Die untoten Testimonials wollten unter dem Motto „Don’t be part of
the Working Dead“ ein Zeichen für mehr Fairness
in Werbeagenturen setzen, denn es handelte sich
nicht um „gewöhnliche“ Zombies, sondern um Kreativdirektoren, Texter und Berater, die an schlechten Arbeitsbedingungen zu Grunde gegangen sind.
Mit beiden Aktionen, die unter der Überschrift
„Join the pink side of work“ standen, wollte die
Agentur „mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagen“, wie Kreativchefin Jana Apostolopulu die
Kommunikationsstrategie beschreibt: „Wir wollten
die Marke Pink Carrots bekannt machen, ihr aber
auch eine bestimmte Färbung geben und sie mit
bestimmten Werten füllen. Es ging aber auch da-

rum, Mitarbeiter zu rekrutieren, die genauso ticken
wie wir.“ Ausgangspunkt sei gewesen, erst einmal
darüber nachzudenken, was die Menschen in der
Branche eigentlich bewegt. „Attraktivität entsteht
nun mal durch Relevanz“, so Apostolopulu. Pink
Carrots sei eine verhältnismäßig kleine Agentur,
die dadurch aber auch sehr wendig sei – „ein
Riesenvorteil für Employees, denn man kennt ja
den Frust aus Netzwerk- oder größeren Agenturen,
wo man häufig sehr viel Hierarchie überwinden
muss, um ans Ziel zu kommen.“ In einer kleineren
Agentur könne man viel schneller reagieren, die
Entscheidungswege seien kürzer und damit könne
man häufig auch mutiger agieren. Passend dazu
wolle man auch auffallen – „aber nicht um jeden
Preis, „sondern damit, dass wir gute Sachen machen und deshalb auch gute Leute brauchen.“
Darum, Mut zu beweisen, ging es auch bei
den beiden Employer-Branding-Aktionen, mit
deren Wirkung Agenturchef Christoph Witte absolut zufrieden ist: „Eine so große Aufmerksamkeit hätten wir mit einer normalen langweiligen
Stellenanzeige nie bekommen!“ Man ziehe nun
mal Leute mit dem an, was man selber ausstrahle,
und wenn man mit ungewöhnlichen Lösungen
Kreativität beweise, dann spreche man eben genau die Leute an, die so etwas suchen. Für einen
Mitarbeiter sei auch die Anerkennung seiner Leistung ein ganz wichtiger Punkt bei der Wahl des
Arbeitgebers, ergänzt Apostolopulu, und wenn er
die bekomme, dann identifiziere er sich auch mit
seiner Arbeit und gehe, wenn es notwendig sei,
auch mal eine „Extra-Meile“.
Diese „Extra-Meile“ ist nach ihrer Erfahrung
im Agenturgeschäft mittlerweile fast schon die
Regel, denn zunehmendes Projektgeschäft und
sich stetig verdichtende Kosten- und Zeitvorgaben
verschärften die Arbeitsbedingungen zulasten der
Kreativtalente. Der Bogen zwischen gewünschter
Qualität und erforderter Effizienz werde immer
schwieriger, man habe immer weniger Zeit zur
Verfügung, um exzellente Ergebnisse zu liefern.
Daher hätten weder Apostolopulu noch Witte
etwas dagegen, wenn ihr Werben um mehr Wertschätzung für die Arbeit der Werber nicht nur in
der Agenturlandschaft, sondern auch auf Kundenseite gehört würde. <<
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Crossmediale Angebote der pharmazeutischen Fachverlage

Print oder Online?

W

ie die ärztlichen Fachverlage (siehe „Pharma Relations“ 02/2016) müssen sich auch die pharmazeutischen Gedanken darüber machen, wie sie Print- und Online-Medien gewichten und wie sie beide miteinander verknüpfen,
welche Informationen und Services sie über welchen Kanal bereitstellen und wie es vielleicht möglich ist, im
Online-Bereich zusätzliche Erlöse zu erwirtschaften. Bei der Nutzung der unterschiedlichen Kanäle werden Unterschiede
zwischen den beiden Zielgruppen Apotheker und PTA deutlich.
>> In der letzten LA-PHARM-Studie,
Auch Marion Bornemann, Direc- ge Impressions hinzugewonnen hat,
die im September 2014 präsentiert tor Apotheke + Zahnmedizin beim was Ramona Luft auch auf die neue
wurde, mussten praktisch alle Print- Springer Medizin Verlag, stellt fest, mobile Version der Website sowie
medien Reichweiten-Rückgänge dass für PTA die Nutzung des Smart- kleinere technische Verbesserungen
verzeichnen, zu den Online-Medien phones zunehmend eine größere zurückführt. Die Govi-Anzeigenleitehieß es, sie würden „angenommen Rolle spielt. „Das liegt einerseits rin nennt jedoch noch einen weiteund genutzt“. Die Studienmacher sicherlich am Arbeitsalltag in der ren Unterschied zwischen PTA und
lasen „einen eindeutigen Trend in Apotheke, in dem die PTA, anders Apothekern: Während die Zielgruppe
Richtung crossmediale Kommuni- als der Apotheker, nicht ohne wei- PTA gerne auch die „PZ-Online“ – eikation“ aus den Ergebnissen her- teres Zugang zum Internet hat“, so gentlich ein Apothekermedium, aber
aus. Hat sich dieser Trend aus Sicht Bornemann. Andererseits seien PTA dennoch das viertwichtigste Medium
der pharmazeutischen Fachverlage in der Regel jünger als ihre appro- für die PTA – nutze, seien Apotheker
fortgesetzt?
bierten Kollegen, und auch in der umgekehrt aber eher selten auf ptaDie Mediennutzung ändere sich Gesamtbevölkerung zeige sich, dass forum.de zu finden.
rasant, sagt beispielsweise Nico- Jüngere eher den mobilen Zugang
So unterschiedlich die beiden
la Kurth, die Chefredakteurin von zum Internet nutzen.
Zielgruppen auch sein mögen, gibt
„DAZ.online“, dem Internetportal
Die Zielgruppen Apotheker und es jedoch auch eine Gemeinsamkeit,
der „Deutschen Apotheker Zeitung“ PTA seien sehr unterschiedlich, die aber sicherlich auch auf einen
(DAZ): „Vor allem die massive Ver- sagt auch die Anzeigenleiterin des großen Teil der „Normalbevölkerung“
breitung von Smartphones hat die Govi-Verlags, Ramona Luft. Die Me- zutrifft: Der Trend zu Online für die
Entwicklung bei den digitalen Me- diennutzung der beiden Zielgruppen schnelle Information oder die Abkürdien nochmals kräftig in Schwung unterscheide sich: Während die PTA zung von Prozessen – zum Beispiel
gebracht“. Seit der Veröffentlichung oft mobil unterwegs seien, treffe das Ausfüllen von Fragebögen – setder letzten LA-PHARM-Studie ver- dies auf die Apotheker eher weni- ze sich fort, sagt Marion Bornemann.
zeichne man bei „DAZ.online“ einen ger zu. Die Mobile-Affinität der PTA Für die Aufnahme von ausführlichen,
Zuwachs von 60 Prozent bei den an- wird auch darin deutlich, dass das komplexen Fachinformationen sei
teiligen Sitzungen über Smartpho- „PTA-Forum online“ innerhalb des Print dagegen noch immer „ganz
nes. Und beim Internetauftritt der letzten Jahres fast ein Drittel an Pa- klar vorne“. Und dies gelte eben
„PTAheute“ habe man
sogar einen Zuwachs
von 150 Prozent!
Die Tablet-Nutzung
sei dagegen bei beiden Zielgruppen stabil
geblieben. Während
bei „DAZ.online“ die
Desktop-Nutzung mit
über 70 Prozent der Zugriffe noch eindeutig
dominiere, nähere sich
bei den PTA die Desktop- und Mobile-Nutzung stärker an – beide
Nutzungswege würden
hier inzwischen beinahe gleichauf liegen. Ramona Luft (Govi-Verlag), Marion Bornemann (Springer Medizin), Ralf Doeker (Apo-Verlag) (v.l.n.r.)
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sowohl für die PTA als auch für die
Apotheker.
Dass Print bei ausführlichen Informationen das Medium der Wahl
ist, bestätigt auch Ralf Doeker, Verlagsleiter beim Apo-Verlag, der mit
„Die erfolgreiche Apotheke“ einen
Monatstitel zu Themen rund um die
Apothekenführung publiziert. Die
Homepage der Zeitschrift erfüllt
vor allem eine Archivfunktion, darüber hinaus werden die „Tipps des
Tages“, die dreimal pro Woche per
E-Mail-Newsletter an knapp 10.000
Apotheken-Adressen versendet werden, dort abgelegt.
Bei einem Monatstitel sei es
ganz logisch, dass vor allem die
gedruckte Ausgabe genutzt werde,
sagt Doeker. Es gehe dort nicht um
tagesaktuelle Nachrichten, und bei
allem, was nicht tagesaktuell sei.
bevorzuge der Leser nach wie vor
ein gedrucktes Heft, das er sehr oft
nachmittags, abends oder auch am
Wochenende zur Hand nehme. „Das
ist aber ganz normal und hat nichts
speziell mit dem Apotheker zu tun“,
betont Doeker. Um tagesaktuelle Meldungen
zu bekommen, würden
viele Leser mittlerweile das Internet nutzen
und nicht mehr auf
die Tageszeitung aus
Papier zurückgreifen,
einen Monatstitel lese man im Gegensatz
dazu nicht am Computer, sondern ganz
entspannt zuhause –
und häufig eben auch
verteilt auf vier Wochen. Das ist nach
Doekers Meinung ein
weit verbreitetes Me-

Die Pharmabranche ist unser Revier!
Sie suchen qualifizierte Mitarbeiter? JOBPHARM.de ist das neue Stellenportal und Multichannel-RecruitingAngebot des Deutschen Apotheker Verlags (DAV). Es hilft Ihnen bei der Jagd nach den besten Köpfen.
Ihr Vorteil: Ihre Stellenanzeige erscheint auf JOBPHARM.de sowie in den zielgruppenspezifischen Print- und
Online-Fachmedien des DAV. Jetzt Witterung aufnehmen, Reichweite steigern und Wunschkandidaten finden!

diennutzungsverhalten, weshalb
bei seinem Titel die Nutzung der
Homepage nicht im Vordergrund
stehe. Entsprechend sei natürlich
auch die Nachfrage nach OnlineWerbemöglichkeiten nicht besonders
hoch, einfach weil der Traffic relativ
gering sei, so Doeker. „Aus diesem
Grund lebt Print im Fachbereich sicherlich noch länger.“
Bei Medien, bei denen die
Aktualität stärker im Vordergrund
steht, ist auch die Online-Nutzung
höher, wobei Nicola Kurth betont,
dass man als Verlag das digitale
Nutzungsverhalten in den Zielgruppen „natürlich mitgestalten kann“.
Seit dem Relaunch von „PTAheute.
de“ kurz nach Veröffentlichung der
letzten LA-PHARM-Studie, habe sich
die Anzahl der Visits verdoppelt und
bei den Seitenaufrufen habe man
Zuwächse zwischen 50 und 100
Prozent. Und auch beim FacebookAuftritt tue sich einiges, mittlerweile habe die „PTAheute“ dort über
11.000 Fans. „Erfreulicherweise
schätzen auch unsere Werbekunden
diese Entwicklung. Wir bemerken
eine deutlich größere Nachfrage bei
neuen Kommunikationsformen als
noch vor wenigen Jahren“, berichtet
Kornelia Wind, Medialeitung der DAV
Verlagsgruppe.
Bei der „DAZ.online“ ist seit
letztem Dezember der neue Auftritt live, und zudem wurde das
Redaktions-Team mit dem Ziel erweitert, die Relevanz in der Leserschaft durch seriöse und fundierte
Branchenberichterstattung und
durch eine Abgrenzung von einem
„pharmazeutischen Boulevardstil“
noch weiter auszubauen, erklärt
Kurth. „Bereits heute ist der DAZNewsletter der reichweitenstärkste
Newsletter im Bereich der Apotheken-Fachzeitschriften – und unser
Facebook-Auftritt entwickelt sich
ebenfalls stark.“ Seit Neuestem
experimentiere man außerdem mit
einer eigenen News-Seite auf Xing.
Die weitere Entwicklung der „DAZ.
online“ betrachte sie mit Spannung,
„zumal wir bei unserer crossmedialen
Verzahnung von Print- und OnlineAngeboten bei der Branchenberichterstattung so etwas wie ein
verbandsunabhängiges Alleinstellungsmerkmal haben“.
12
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REPORT

Kornelia Wind (links), Nicola Kurth (beide Deutscher Apotheker Verlag)

Die Angebote der Online-Medien beim Deutschen Apotheker
Verlag sind vielfältig. Sie umfassen
einerseits spezifische Formate mit
eigenständigen Informations-, Gebrauchs- und Nutzwerten, und andererseits nehmen jedoch auch viele
Online-Texte Bezug auf Nachrichten
und Beiträge in der „Deutschen Apotheker Zeitung“ oder der „PTAheute“
– und umgekehrt.
Bei Springer Medizin („Apotheke
+ Marketing“, „Das PTA Magazin“)
werden online Services wie Termindatenbanken, Downloadmöglichkeiten von Materialien mit Nutzwert für
den Apothekenalltag, insbesondere
aber auch aktuelle Informationen,
die das Printangebot abrunden,
angeboten. Die Print-Leser werden
durch Hinweise in den Printbeiträgen darauf aufmerksam gemacht,
dass es online noch mehr zum Thema gibt. Fortbildungen seien ein
„klassisches Beispiel“ für eine solche
Ergänzung: „Gelesen wird der Fortbildungsbeitrag in Print, absolviert
wird die Fortbildung online, weil es
einfach komfortabel ist und die Erfolgskontrolle umgehend erfolgt“,
so Bornemann.
Der Trend in Richtung „crossmediale Kommunikation“ entwickle
sich weiter, sagt Ramona Luft. Auch
sie nennt Fortbildungsangebote als
Beispiel: „Unsere akkreditierten
Fortbildungen liegen als Beilage
den Print-Titeln bei, aber die Fragen
sind nur auf unseren Online-Portalen
auszufüllen. Das Zertifikat kann anschließend direkt ausgedruckt und
bei der zuständigen LAK eingereicht

werden.“ Der Govi-Verlag nutze zudem die Stärken beider Medien, um
Informationen an den Leser zu bringen und ihn mit Werbung zu erreichen. Online könne man Inhalte um
Rich Media angereichern, also durch
Video, Audio und Animationen anreichern. Zum rein digitalen Content
würden dagegen zum Beispiel VideoAdvertorials zählen.
Was Werbemöglichkeiten betrifft, gibt es vielfältige Möglichkeiten, für die Industrie, crossmedial
aktiv zu werden: Kornelia Wind
spricht von einer großen Palette an
Print-/Online-Kommunikationsvarianten, die spezifische Stärken für
unterschiedliche Bedürfnisse hätten. Als Beispiel nennt sie Marktneuheiten, die online über klassisches Display Advertising, E-MailKampagnen oder Sponsored News,
etwa im Rahmen digitaler Branchennachrichten oder im Zuge dex
täglichen „DAZ.online“-Newsletters
bekannt gemacht werden könnten –
in Kombination mit Produktinformation und „Offline-Werbung“ in den
Zeitschriften (Anzeigen, Beilagen,
„Apotheke und Markt“, Banderolen
etc.) oder Supplementen.
Marion Bornemann nennt beispielhaft Produktschulungen, die
mit einer Abfrage des gelernten
Wissens gekoppelt sind. Aber ein
noch besseres Beispiel seien die
beiden Test-Communities, der „PTA
Tester-Club“ und „Das Apothekerforum“, mit deren Unterstützung
die Kunden ein Word-of-mouthMarketing betreiben könnten. Aufrufe zur Beteiligung an Produkttests

oder Umfragen im Kundenauftrag an
die jeweilige Zielgruppe erfolgen in
Print, online und durch Newsletter.
Die „Berichterstattung“ erfolgt dann
ebenso auf allen Kanälen, wobei die
Testergebnisse online langfristig in
einer Datenbank verfügbar sind.
Eine Frage, die sich sicher schon
alle Verlage gestellt haben, die online aktiv sind, ist, ob man – zumindest für bestimmte Inhalte – nicht
sogenannte „Bezahlschranken“
einführen könnte, um zusätzliche
Erlöse zu erwirtschaften. Ramona
Luft berichtet, es gebe bei Govi im
weiteren Sinne kostenpflichtige Informationsangebote. Das werbefreie
kostenpflichtige Fortbildungsangebot der „PZ Akademie“ werde gut angenommen. Aber: „Die Bereitschaft
zu bezahlen existiert grundsätzlich
nur, wenn das Angebot einen echten Mehrwert liefert und die Arbeit
dadurch erleichtert wird.“
Bei den PTA und angestellten
Apothekern glaubt man bei Springer, dass in diesen Zielgruppen eine
große Zahlungsbereitschaft vorhanden ist – schon eher aber bei den
Apothekenleitern. Man habe schon
mehrfach Apotheker in der Studie
„OTC-Imagery“ gefragt, ob eine Bereitschaft bestehe, für praxisorientierte Services oder Informationen
zu bezahlen. Immerhin hätten dabei
im Schnitt jeweils 50 Prozent mit
„Ja“ geantwortet. „Das lässt sich sicherlich auch in gewissem Maße auf
Online-Angebote übertragen, wenn
diese sozusagen ‚den Nerv treffen‘“,
vermutet Bornemann.
Da es sich bei den Zeitschriften
des DAV weder um kostenlos verteilte und ausschließlich anzeigenfinanzierte Streutitel handele noch
um kammerfinanzierte Verbandsorgane, sondern um entgeltliche
Abo-Titel, stelle sich die Frage nach
einer Bezahlschranke in ihrem Verlag
weniger dringlich, zumal einige Inhalte auf „DAZ.online“ ohnehin nur
DAZ-Abonnenten zugänglich seien.
sagt Nicola Kurth. Aber natürlich
werde immer wieder diskutiert, ob
es sinnvoll und erfolgversprechend
sein könnte, Paid Content auf unseren Portalen anzubieten. „Hier
ist – frei nach dem Motto ‚trial and
error‘ – das letzte Wort noch nicht
gesprochen.“ <<

Die » Nummer 1« der pharmazeutischen
Fachmagazine in Print und Online*

Profitieren Sie doppelt in Print und Online –
mit dem PZ-Stellenmarkt für pharmazeutisches Fachpersonal!
Zusätzlich zu der Anzeige in der PZ erscheint Ihr Inserat kostenlos auf
unserem Online-Portal www.pharmazeutische-zeitung.de.

Erfolgreich werben in der Apotheke mit den Print- und Online-Medien des Govi-Verlags.
Fragen Sie nach unseren attraktiven crossmedialen Angeboten!

MEDIEN FÜR DIE APOTHEKE
Sprechen Sie uns an: Govi-Verlag Pharmazeutischer Verlag GmbH
Telefon 06196 928-222 · E-Mail: kontakt@govi.de
* Gesamtreichweite laut L A-PHARM 2014

NEWS

Die „Medical Tribune“ hat eine
neuen Redaktionsspitze: Tanja
Schliebe (links) übernimmt ab
sofort die operativ-strategische
Verantwortung, Birgit Maronde die fachlich-medizinische
Verantwortung des Fachtitels
für Hausärzte, Praktiker und
Internisten. Schliebe, seit zwei Jahren bei der „Medical Tribune“,
verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Redaktionspositionen,
zuletzt als Chefredakteurin eines medizinischen Fachtitels bei Weka
Business Medien. Maronde leitet seit 8 Jahren das Ressort Medizin und
verantwortet den Fachtitel „Medical Tribune Neurologie/Psychiatrie.“
Markus Noll hat die Leitung der Abteilung Online
bei der Medizinische Medien Informations GmbH
(MMI) übernommen. Der Verlagskaufmann und
Fachkaufmann für Marketing war zuletzt beim
Pharmagroßhändler Alliance Healthcare Deutschland tätig. In seiner neuen Funktion wird er die
Weiterentwicklung der Online-Informationsmedien
von MMI mit vorantreiben und dabei als Schnittstelle zwischen Online-Team, Geschäftsführung und den Fachabteilungen IT, Redaktion, Marketing und Vertrieb fungieren.
Julia Richter hat die Leitung des Geschäftsfelds
Presse/Öffentlichkeitsarbeit beim Bundesverband
der Pharmazeutischen Industrie (BPI) übernommen. Zuvor hat die gelernte Journalistin und
Politologin sowohl für Kassen als auch für Industrie und Dienstleistungsunternehmen in der
Gesundheitswirtschaft gearbeitet. Auch war sie
für führende Medien der Gesundheitspolitik tätig.

MMI kooperiert mit arztkonsultation.de
>> Die Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) kooperiert
mit dem Portal arztkonsultation.
de („Die virtuelle Sprechstunde“)
der Dr. Roßbach, Mausch & Dr. Dangers GmbH geschlossen. Das Portal
erfüllt höchste Datenschutz- und
Sicherheitsstandards und kann zur
Behandlung von Bestandspatienten
eingesetzt werden. Die OnlineSprechstunde dient nicht – wie in
anderen Ländern üblich – zur Erhebung von Befunden oder zur Ausstellung von Rezepten und ist nicht als
Arztersatz gedacht, sondern als Unterstützung der Mediziner. Arztkonsultation.de ermöglicht es Ärzten,
unkompliziert und ohne großen
Zeitaufwand mit ihren Bestandspatienten in Kontakt zu bleiben – auch
außerhalb der Sprechzeiten oder parallel zum Praxisbetrieb.
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Dazu MMI-Geschäftsführer Marijo Jurasovic: „Arztkonsultation.
de hat als Einziger im Markt die
Grundlage für die Vereinbarkeit telemedizinischer Sprechstunden mit
der ärztlichen Berufsordnung gelegt
und sich am Markt etabliert. Daher
freue ich mich über diese Partnerschaft mit hoher strategischer
Bedeutung. Neben den Synergien
bedeutet dies für unsere Kunden
einen echten Mehrwert, und ich
freue mich auf die konstruktive und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.“
Marc Mausch, Geschäftsführer von
arztkonsultation.de ergänzt: „Durch
die Partnerschaft mit MMI und der
‚Gelben Liste Pharmindex‘ bauen wir
unsere Vertriebsstärke deutlich aus.
Das bringt unsere Telemedizinidee
weiter in die Breite und macht uns
menschlich Spaß.“ <<

Neue Stimme im Apothekenmarkt
>> Die Zusammenführung der operativen ABDA-Tochtergesellschaften
unter einem Dach schreitet weiter
voran. Nach der Ankündigung im
vorigen Jahr hat der Geschäftsführende Vorstand der ABDA beschlossen, dass das Unternehmen
den Namen „Avoxa – Mediengruppe
Deutscher Apotheker GmbH“ tragen
wird. In dieser Gesellschaft werden
die Werbe- und Vertriebsgesellschaft
Deutscher Apotheker GmbH (WuV),
die Govi-Verlag GmbH sowie die
Geschäftsbereiche IT/EDV und die
Technischen Dienste der VGDA –
Verwaltungsgesellschaft Deutscher
Apotheker GmbH vereint. Der Name
„Avoxa“ ist ein eigens entwickelter
Kunstname, der mit dem Bestandteil
„vox“ (lat. Stimme) verdeutlichen
soll, dass sich die Mediengruppe

Gehör im Gesundheitsbereich verschaffen will.
„Der Zusammenschluss schafft
zahlreiche zusätzliche Synergieeffekte und dadurch eine noch
schnellere und effektivere Ausrichtung auf die Anforderungen des
Apothekenmarktes“, erklärte ABDA-Präsident Friedemann Schmidt.
Die Zusammenführung der Unternehmen wird Mitte 2016 vollzogen
sein. Die Geschäftsführung werden
die bisherigen Geschäftsführer der
WuV, Metin Ergül, und des GoviVerlags, Peter Steinke, gemeinsam
übernehmen. Die Mitarbeiterzahl
des Unternehmens liegt bei ca. 190
Angestellten. Entlassungen werde
es im Zusammenhang mit der Unternehmenszusammenführung nicht
geben, teilte die ABDA mit. <<

Mehr Image für Dexcel Pharma
>> Die Kreativagentur Brand Health
hat für Dexcel Pharma eine plakative Imagekampage entwickelt.
Die Dexcel Pharma GmbH ist Teil
der Dexcel Pharma Gruppe, einem
inhabergeführten internationalen
Arzneimittel-Hersteller mit weltweit 1.000 Mitarbeitern. Seit 1968
werden von Dexcel Pharma hochwertige pharmazeutische Produkte entwickelt, hergestellt
und weltweit vertrieben. Die Stärken von Dexcel Pharma – fast 50-jährige
pharmazeutische Erfahrung, weltweites
Mitarbeiter-Knowhow und Generika-

Herstellungskompetenz – setzt
Brand Health mit den Fakten „1968
/ 1.000 / 92%“ auf den Imageanzeigen augenfällig und plakativ in
Szene.
Zudem soll Brand Health mehr
Awareness für das Markengenerikum „Deximune“ (Ciclosporin) von
Dexcel schaffen. Für
das Leadprodukt des
Hauses entwickelt
die Agentur ein komplett neues Branding
für die Fachgruppen
Nephrologen, Dermatologen und Immunologen. Weitere
Maßnahmen für das
rezeptpflichtige Arzneimittel sind Folder
und Mailings. <<

Digitale Kommunikation für „Sinupret“
>> „Sinupret“ setzt verstärkt auf
Digital und Social Media und geht
diesen Weg mit den HealthcareExperten der Stuttgarter Agentur
Schmittgall, die sich in einem Pitch
als künftige Digital-Agentur für
„Sinupret“ bei Bionorica durchsetzen
konnten. Nun ist der neue YouTubeChannel von „Sinupret eXtract“ on-

line, auf dem in patientenfreundlicher Form über die Wirkweise von
„Sinupret eXtract“ informiert wird.
Weitere Maßnahmen sind in Planung. Ziel sei es, „beim Verbraucher
dort präsent zu sein, wo er nach Informationen und Problemlösungen
sucht“, so Wolf Stroetmann, Geschäftsführung Schmittgall. <<

NEWS

Wefra verjüngt „Mallebrin“

JWT & die Kraft des Lichts

>> Die Wefra Werbeagentur Frankfurt
inszeniert mit einer
neuen Kampagne
das Gurgelpräparat
„Mallebrin“ von KrewelMeuselbach, das
schon seit 105 Jahren im Markt ist. Die
Kampagne soll neue,
jüngere Käufergruppen erschließen. Als
Ansatzpunkt der Kampagne von
Wefra Classic und Wefra Digital
dient die langjährige Präsenz des
Produktes in der Offizin. Diese wird
durch den neuen Look mit RetroCharme selbstbewusst kommuniziert und gleichzeitig über humorvolle Headlines jungen Menschen
zugänglich gemacht. Der neue Claim
„War gut. Ist gut. Tut gut.“ soll die
zeitlose Qualität des Produkts zeigen. „Wir setzen mit dieser Kampagne auf die Rückbesinnung auf
wahre Werte. Mit Headlines wie ‚Aus
einer Zeit, in der noch gegurgelt

>> Zum Markteintritt von „BlanX
White Shock“ in Deutschland ist
die Launch-Kampagne für die besondere Whitening-Zahnpflegeserie
gestartet. Strategische Ausrichtung,
kreative Konzeption und Umsetzung
für die Kanäle TV, Print und Social
Media wurden von J. Walter Thompson in Frankfurt realisiert. „BlanX“,
eine Marke des Kosmetikherstellers
Coswell, wird im deutschen Markt
von delta pronatura vertrieben.
„BlanX White Shock“ wirkt anders
als herkömmliche Produkte aus
dem Bereich Zahnaufhellung: Die
Whitening-Produkte wirken durch
die Kraft des Lichts, da sie den patentierten lichtaktiven Inhaltsstoff
ActiluX enthalten. <<

und nicht gegoogelt wurde‘ treffen
wir den heutigen Zeitgeist“, ist sich
Patrick Ackmann, Geschäftsleitung
Kreation bei Wefra Classic, sicher.
Die Kampagne sorgt mit einem
Paket aus Anzeigen, Mailings und
Schaufensterdekoration für eine
breite Präsenz von „Mallebrin“ in
der Apotheke. Abgerundet wird
die Kampagne durch eine Homepage, auf der sich die Patienten
informieren können. Wefra Media
ist zuständig für die Mediaplanung
der „Mallebrin“-Kampagne in den
Fachmedien. <<

Ein „Like“ für queo
>> queo, Agentur für Kommunikation und Markenführung aus Dresden,
hat den Pitch um die Social-MediaBetreuung der AOK Niedersachsen
gewonnen. Die Zusammenarbeit
startet ab sofort und umfasst sowohl die strategische Beratung als
auch die operative Betreuung. Ziel
der Zusammenarbeit ist es, die bestehende Fan-Community zu festigen und auszubauen. Durch eine
gesteigerte Interaktion auf den
sozialen Kanälen soll mehr Traffic
auf der Unternehmens-Webseite
generiert werden. Zu den Aufgaben
von queo gehören die Umsetzung
mehrwöchiger Kampagnen und
spezieller Themenwochen. Diese
orientieren sich an den übergeordneten Kommunikationskampagnen
der AOK Niedersachsen, die sowohl
online als auch offline laufen. Die
Agentur übernimmt hierbei die Erstellung von Text- und Bildmaterial
sowie die dahinterliegende IT und
verantwortet Programmierung und
Facebook-Apps. <<

Das neue Patienten
Portal für Lernvideos
zur exakten Anwendung von Medikamenten
konzipiert, produziert & veröffentlicht aus einer Hand
Interesse
Kontakt
Gespräch

➜
➜
➜

mehr auf www.beipackzettel-tv.de
beipackzettel-tv@neverest.de
+49 89 6666 336 30

beipackzettel-tv.de c/o Neverest GmbH & Co.KG Brienner Str. 43 80333 München
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Messbarer Erfolg durch Content Marketing

Content Marketing mit Plan

W

ie sprechen Pharmaunternehmen Ärzte erfolgreich an? Das neue E-Book „Content Marketing mit Plan“ von coliquio
bietet in Form einer Strategie-Roadmap eine Menge Know-how, Checklisten, Downloads und Anleitungen. Es leistet
damit einen praxisorientierten Beitrag zur aktuellen Content-Debatte. Das Ärztenetzwerk, dem inzwischen über 145.000
Mediziner angehören, gewährt außerdem Einblicke in eigene Erfolgsstrategien. Warum Content Marketing unverzichtbar
ist und wie es funktioniert, erklärt Martin Drees.
>> Immer mehr Unternehmen
konkurrieren auf immer mehr
Kanälen um die Aufmerksamkeit
ihrer Kunden. Je nach zitierter
Quelle prasseln täglich zwischen
2.500 und 10.000 Werbebotschaften auf den durchschnittlichen
Verbraucher ein.1 Informationen,
die nicht vertrauenswürdig sind
oder keinen Nutzen bringen, haben keine Chance: Online-Banner
oder Hochglanz-Anzeigen werden
einfach ignoriert. Als Möglichkeit, Aufmerksamkeit für die eigenen Botschaften zu gewinnen,
ist Content Marketing deshalb in
den letzten Jahren immer stärker
in den Fokus gerückt. In Fachmagazinen und sozialen Medien
tobt zurzeit eine hitzige Debatte.
„Content-Marketing ist die Erzeugung, Kuratierung und Distribution relevanter Inhalte einer
klar definierten Zielgruppe, um
sie als Kunden zu binden oder zu
gewinnen. Im Idealfall handelt es
sich um ein Inhaltefeld, das gar
nicht oder aus Sicht der Zielgrup-

pe nur unzureichend durch andere
Anbieter abgedeckt wird. Der direkte Vertriebsaspekt tritt dabei
oft in den Hintergrund,“ erklärt
Thomas Knüwer, Geschäftsführer
der Digitalberatung kpunktnull in
seiner Replik auf Jung von Matt
Chef Thomas Strerath in der W&V.2
Werbung greift Knüwers Meinung
nach schlicht zu kurz. „Alter Wein
in neuen Schläuchen“, wetterte
dagegen Strerath. Und PR-Doktor
Kerstin Hoffmann warnt im gleichen Stream vor einem ContentOverkill: „Zuviel Content nervt“.
Notwendig seien inzwischen neben hochwertigen, wirklich relevanten Inhalten auch der Aufbau
eines Dialogs mit der Zielgruppe
und von Beziehungen.3

Content Marketing bringt
messbare Erfolge
Auch Pharmaunternehmen
haben längst festgestellt, dass
sie Ärzte mit klassischer Werbung immer schlechter erreichen.

Beim Ärztenetzwerk
coliquio zeigt die
Erfahrung: Mit den
richtigen Inhalten
anstelle plakativer
Werbebotschaften
ist erfolgreiche Arztkommunikation nach
wie vor möglich. Eindeutig messbar sind
die Ergebnisse unter anderem durch
tägliches Tracking Ergebnisse einer Befragung von B2B-Marketing-Entscheidern:
oder mithilfe von Welche Ziele verfolgen Sie mit Content Marketing? (Quelle:
Marktforschung. Dass „Content Marketing mit Plan“, S. 19, coliquio, Februar 2016)
Pharmaunternehmen
durch Content Marketing ihre Um- wie sie ihre Erfolge messen. Kurz:
sätze steigern können, belegt eine Sie brauchen eine Strategie.
ROI-Studie.4
Täglich stellen wir uns die
Wichtigste Voraussetzung:
Frage: Wie erreicht die wirklich
Die Zielgruppe verstehen
relevante Information den Nutzer?
Und woher kommen die Inhalte?
Die erste Empfehlung an unPharmaunternehmen benötigen sere Kunden ist immer: Damit Iheine klare Vorstellung davon, wel- re Strategie greift, müssen Sie als
che konkreten Unternehmensziele Pharmaunternehmen unbedingt
sie durch Content Marketing errei- herausfinden, was Ärzte wirklich
chen wollen, wie sie vorgehen und bewegt. Ermitteln Sie die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe so genau
wie möglich. Um mehr über Ihre
Kunden zu erfahren, können Sie
das Wissen zusammentragen, das
in Ihrem Unternehmen bereits
vorhanden ist: Analysieren Sie die
Daten aus dem CRM-System. Fragen

Die ROI Studie zeigt: Verordnungszahlen werden durch Content Marketing auf dem Ärztenetzwerk coliquio messbar gesteigert.
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1) http://www.heise.de/tp/artikel/40/
40490/1.html
2) http://www.wuv.de/agenturen/thomas_
knuewer_ueber_content_marketing_
deutsche_werber_haben_es_noch_nicht_
begriffen
3) http://www.wuv.de/agenturen/kerstin_
hoffmann_zu_viel_content_nervt
4) http://www.coliquio-insights.de/vonklicks-bis-roi-erfolgsmessung-im-contentmarketing/
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nach Feierabend?
Mit welchen Menschen umgibt er
sich in der Freizeit? Welche Medien konsumiert
er regelmäßig?
Personas machen
es leichter, relevante Themen zu
finden und diese
zielgruppengeErmitteln Sie den Content Sweetspot (Quelle: „Content Marketing
recht aufzubereimit Plan“, S. 43, coliquio, Februar 2016)
ten. Außerdem
empfehlen wir:
Sie Kollegen mit Kundenkontakt. Ermitteln Sie den „Content-SweetWeitere Informationsquellen kön- spot“– also die Themen, die sowohl
nen die Analysetools Ihrer Website für die Ärzte als auch für Sie und
und Ihre Social Media Kommunika- Ihr Präparat relevant sind. Haben
tion sein.
Sie Ihre Ziele mit den KundenbeFalls Sie coliquio schon nut- dürfnissen im Content-Sweetspot
zen, verfügen Sie ohnehin über abgeglichen und daraus das Conumfangreiches Wissen zur Ziel- tent Mission Statement abgeleigruppe: Sehen Sie sich Ihre Un- tet, wird es praktisch. Sie können
terlagen zu Mindset-Status- und mit der Umsetzung in operativen
Change- Analysen an. Viele der Schritten loslegen.
präparat- und zielgruppenspezifiOperatives
schen Marktforschungsergebnisse
darin geben detailliert Aufschluss
Content Marketing
zum Mindset, zu möglichen Hürden
hinsichtlich des Verordnungs- und
Zu einer erfolgreichen ConEmpfehlungsverhaltens sowie zu tent-Marketing-Journey gehören
den Kommunikationsbedürfnissen die Planung von Themen, ihre
von Ärzten.
Erstellung und Distribution. WähDarüber hinaus gilt: Quanti- rend der Content-Planung sollten
tative Daten sind zwar wichtig, Sie sich bei jeder Themenidee aufs
verraten allerdings wenig über den Neue fragen:
Menschen hinter der Statistik. Hier
Ist das Thema für meine Zielkann in der Praxis die Entwicklung gruppe relevant? Welches Untereiner Persona weiterhelfen, eines nehmensziel verfolge ich mit dem
idealtypischen Charakters, der den Inhalt und wie messe ich Erfolge?
Arzt symbolisiert, den ich anspreAchten Sie bei der Planung
chen möchte. Was beschäftigt ihn neben der Themenvielfalt auch
darauf, abwechslungsreiche Formate einzusetzen. Unserer Erfahrung zufolge gibt es
einige Formate, die für
die Arztkommunikation
besonders geeignet sind.
„How to’s“, Anleitungen,
die praktisches Wissen
transportieren, zählen
unbedingt dazu. Das
können beispielsweise
Diagnose-Checklisten,
Therapie-Übersichten
oder Abrechnungstipps
(Quelle: „Content Marketing mit Plan“, S. 57, coliquio,
sein. Gefragt sind auFebruar 2016)

ßerdem Inhalte, die helfen Zeit
zu sparen, etwa Kasuistiken mit
Möglichkeit zum Austausch oder
Servicematerial für Patienten.

Redaktionsplanung
mit coliquio

die Verantwortung für einzelne Kanäle bei unterschiedlichen
Teams oder Personen, was eine
gut orchestrierte Customer Journey erschwert.“
Mindestens ebenso entscheidend wie der Kanal, über den
Inhalte ja lediglich transportiert
werden, ist der Touchpoint, der
Moment der Übermittlung der
Information. Hier sollten Sie zunächst alle Berührungspunkte,
die Ärzte mit Ihrer Marke haben,
sichten und priorisieren: Welche
haben den größten Einfluss auf
die Informationsübermittlung?
Das kann der Fachvortrag auf einem Kongress sein, Ihre neue Patientenbroschüre oder Ihre Social
Media Kommunikation. Um diese
Touchpoints sollten Sie sich bevorzugt kümmern. Last but not least
– welchen Kanal Sie auch bedienen
und unabhängig davon wie komfortabel Sie die zentralen Touchpoints gestalten, Ihre Reichweite
steigern Sie durch Kontinuität.
Nur durch die regelmäßige Veröffentlichung von Content bauen Sie
Kontakt zu Ihrer Zielgruppe auf,
gewinnen Vertrauen und werden
mit Ihrer Expertise als glaubwürdig
wahrgenommen. Auch hier bietet
coliquio Ressourcen und Synergien, von denen viele Pharmaunternehmen bereits profitieren. <<

Die Entwicklung relevanter
Inhalte ist aufwändig. Weil dafür
häufig die Zeit fehlt, geben viele
Pharmaunternehmen die ContentPlanung und Produktion an coliquio ab. Als Expertennetzwerk
haben wir „das Ohr am Arzt“, verfügen über Strategieerfahrung,
über passende Tools zur Erfolgsmessung und über hochqualifizierte Teams in der Content Creation:
Fast alle Redakteure bei coliquio
haben langjährige Erfahrung als
Medical Advisor. Sie sind mit den
rechtlichen Besonderheiten in
der Pharmaindustrie vertraut und
schreiben freigabeoptimiert, so
dass sich Abstimmungsprozesse
für die Unternehmen verkürzen.
coliquio berät und unterstützt
Pharmaunternehmen außerdem
bei der Distribution. Ein wichtiger Aspekt, denn ohne eine
funktionierende Auswahl und ein
abgestimmtes Zusammenspiel von
Distributionskanälen gehen auch
relevante Inhalte in der digitalen
Informationsflut unter.
„Durch die Implementierung von Multi-Channel-Systemen
„Content Marketing mit Plan.
haben viele PharmaunDie Strategie Roadmap für
ternehmen die ArztPharmaunternehmen“ führt
kommunikation in den
in 10 Schritten zur tragfäletzten Jahren sehr
higen Content-Marketingstark vom Kanal her
Strategie. Mit Checklisten und
gedacht,“ sagt Luise
Downloads. E-Book, coliquio Februar 2016.
Recktenwald, Leiterin
Kostenloser Download unter:
der coliquio-insightshttp://www.coliquio-insights.de/ebook
Redaktion. „Oft liegt
Autor
Martin Drees ist Gründer und Geschäftsführer
von coliquio. Er ist Experte für wirkungsvolle und
zukunftsfähige Pharma-Kommunikationsstrategien.
Mit Felix Rademacher hat er coliquio zum führenden Online-Expertennetzwerk für Ärzte entwickelt.
Über 145.000 Ärzte aller Fachgebiete lösen dort
gemeinsam unklare Patientenfälle und erhalten
umfassendes praktisches Wissen.
Kontakt: martin.drees@coliquio.de
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t5 content – neue Spezialagentur für Influencer Marketing

„Ganz neue Erfolgspotenziale“

M

it t5 content startet die Agenturgruppe Schmittgall eine Spezialagentur für digitales Influencer Marketing. Das
Team um t5-content-Geschäftsführer Julian Schmittgall bringt langjährige Erfahrung und Expertise aus mehr als
500 Influencer-Marketing-Kampagnen in den unterschiedlichsten Bereichen mit, wie etwa Mode, FMCG, Lifestyle,
Technik, Online, Gesundheit, Sport und Travel. Neben dem Expertenteam zeichnet t5 content eine weitere Besonderheit
aus: die eigens entwickelte Software und Datenbank, maßgeschneidert für die komplexen Anforderungen, Mechanismen
und Richtlinien an ein erfolgreiches Influencer Marketing.
>> Im Zeitalter der digitalen Medien ist es jedem möglich, als „Publisher“ ein eigenes kleines Medienunternehmen zu gründen und zu
betreiben. Neben den klassischen
Medien gibt es heute jede Menge
Menschen, die mit ihren Meinungen
und Beiträgen ein eigenes Publikum erreichen, zum Teil mit enormer Reichweite, Relevanz und Resonanz. Beim Influencer Marketing
geht es darum, über diese digitalen
Meinungsführer die richtigen Leute
zu erreichen.
Diese digitalen Meinungsführer, die sogenannten „Influencer“
können Menschen „wie du und
ich“ sein, aber auch Experten,
Wissenschaftler oder professionell
ausgebildete Journalisten. Was alle
eint, ist zum einen eine ausgeprägte Expertise in einem bestimmten
Themenfeld, und zum anderen eine
treue Fangemeinde, mit der sie in
engem Austausch stehen und die
sie über das Netz gezielt für etwas
interessieren oder sogar begeistern
können. Im Ergebnis nehmen sie
also Einfluss auf die Meinungen,
Themen und Kaufentscheidungen
ihres Publikums, ihrer Follower.

Glaubwürdigkeit ist King
Der Erfolg von Influencern ist
einzig und alleine auf die hohe
Glaubwürdigkeit zurückzuführen,
die sie bei ihren Followern genießen. Influencer lassen die Leser
und Follower in sozialen Netzwerken an ihrem Leben teilhaben und
werden so zu „Freunden“, die man
nur noch nicht getroffen hat. Und
Freunden vertraut man eben, wenn
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sie einem etwas empfehlen oder eine Meinung zu einem Thema vertreten. Auch dass Influencer Themen
(und Produkte) häufig gegen ein
Honorar „bearbeiten“, schadet ihrer
Glaubwürdigkeit nicht – wenn sie
damit offen und ehrlich umgehen.
In Deutschland vertrauen laut
Nielsen 89 Prozent der Menschen
beim Produktkauf auf persönliche
Empfehlungen. Schon alleine durch
diese Zahl wird deutlich, welches
enorme Potenzial das Influencer
Marketing besitzt. In den USA
setzen laut aktuellen Erhebungen
bereits drei Viertel der Werbungtreibenden auf Influencer Marketing, und gut zwei Drittel halten
Influencer sogar für die beste Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen
und halten ein Investment in diese Form von Marketing für äußerst
lohnenswert. Laut der Zeitschrift
„Business Punk“ verdienen Unternehmen in den USA im Schnitt 6,85
Dollar pro Dollar, der in Influencer
Marketing investiert wurde.
Für ein erfolgreiches Influencer
Marketing brauchen Unternehmen
also nicht nur eine Konzeption und
Strategie, sondern auch ein
Media-Budget,
denn Blogger &
Co. sind sehr häufig eben auch Unternehmer, die nicht nur aus „Spaß“
für ihre Follower arbeiten.

Know-how & Erfahrung
Das Team der neuen Schmittgall-Agentur t5 content verfügt
über eine langjährige Erfahrung
im Influencer Marketing, denn die

Das Team der neuen Schmittgall-Agentur t5 content mit dem Führungstrio Michael Vogel
(links sitzend), Julian Schmittgall (Mitte) und Florian Schmittgall (2.v.r.).

Mitarbeiter kommen zum Teil von
der insolventen hallimash GmbH,
einer Spezialagentur für „Social
Channel Marketing“.
Neben dem Expertenteam
zeichne die neue Agentur eine
weitere Besonderheit aus, nämlich
eine eigens entwickelte Software
und Datenbank, die maßgeschneidert für die komplexen Anforderungen, Mechanismen und Richtlinien für erfolgreiches Influencer Marketing
sei, wie Florian
Schmittgall, Geschäftsführer der
Stuttgarter Agenturgruppe, sagt.
Alles – von der Kampagnenplanung und -durchführung über das
Monitoring bis hin zum Influencer
Relationship- und Qualification
Management (IRM, IQM) – könne so zentral gesteuert werden.
Darüber hinaus wird auch sicher
gestellt, dass alle Richtlinien,

Kennzeichnungen und Verpflichtungen hinsichtlich Datenschutz,
Schleichwerbung, Suchmaschinen
und Künstlersozialkasse ordnungsgemäß eingehalten werden. Der
Vorteil sei klar, sagt Michael Vogel,
ehemals hallimash-Geschäftsführer
und nun Leiter Vertrieb bei t5 content: „Auf diese Weise lassen sich
Influencer-Marketing-Kampagnen
schnell, effizient, zielführend und
skalierbar in jeglichen Themenfeldern und Umfängen durchführen.“
Eingebettet in eine schlaue
Content-Strategie und Kampagne
bietet t5 content unterschiedlichste Kooperationsmöglichkeiten
mit Bloggern und Influencern der
führenden Social Networks. Von
zielgerichteter Content-Platzierung
über Produkttests und Videoseeding bis hin zu Marktforschung und
Eventbegleitung wie beispielweise
Barcamps ist Vieles denkbar. „Gerade im Verbund mit den anderen

REPORT/NEWS

Agenturen der Schmittgall-Gruppe ergeben sich so beim Thema
Content Marketing ganz neue Erfolgspotenziale“, ist sich Florian
Schmittgall sicher.

Prädestiniert für die
Healthcare-Kommunikation
Grundsätzlich bieten sich für
Influencer Marketing alle Themenfelder an, in denen es relevante
Blogger und Influencer mit Expertise und einem entsprechend großen Publikum gibt. Und die gibt
es in nahezu allen Bereichen und
Branchen – ob Fashion, Auto, erklärungsbedürftige Produkte, Themen

mit Spezialwissen oder bei Zielgruppen, die über klassische Kanäle
nicht mehr zu erreichen sind.
Ganz besonders eigne sich „natürlich“ der Bereich Gesundheit, ist
man bei Schmittgall überzeugt,
denn Fragen zur Gesundheit, zur
Behandlung von Erkrankungen oder
zu Arzneimitteln seien hochsensibel und höchst persönlich. Zwar ist
das Werben für Arzneimittel durch
das HWG stark reguliert, weshalb
die Möglichkeiten, Influencer für
eine Kampagne zu nutzen, limitiert
sind. Ein Arzt, Patient, Betroffener
oder sonstiger Experte darf sich
zwar über soziale Kanäle zu seinen persönlichen Erfahrungen im

Start von „Deutschlands Healthcare-Champions“
>> Unter dem Titel „Deutschlands
Healthcare-Champions“ startet Lüdke + Döbele einen Wettbewerb, der
die Qualität der Kundenbeziehung
von Healthcare- und Pharmaunternehmen untersucht und die besten
auszeichnet. Grundlage ist eine fundierte Kundenbeziehungs-Analyse
auf Basis einer repräsentativen
Kundenbefragung, die zeigt, wie zufrieden und emotional gebunden die
Kunden sind und wie gut die Betreuung und das Kundenbeziehungsmanagement ist. „Dadurch kennen
die Unternehmen ihre Stärken und
Schwächen und wissen, wie sie im
Vergleich zu anderen stehen. So
können sie ihre Kundenbeziehungen

gezielt verbessern und erfolgreicher
werden“, erläutert Christine Erber,
Geschäftsführerin von Lüdke + Döbele. Bis zum 30. April 2016 können
sich alle in Deutschland ansässigen
Healthcare- und Pharmaunternehmen ab zehn Mitarbeitern bewerben. Alle Unternehmen, die in der
Kundenbefragung eine bestimmte
Punktzahl erreichen, werden mit
dem Siegel „Deutschlands Healthcare-Champions“ ausgezeichnet. Die
Sieger werden im Herbst 2016 im
Rahmen der Healthcare-ExpertenRunde prämiert.
Weitere Informationen und
Anmeldung zum Wettbewerb unter www.luedke-doebele.com. <<

Mit zwei Teams zum Marken-Erfolg
>> Bereits seit Anfang 2015 berät
Selinka/Schmitz PR Galderma in
Kommunikationsfragen rund um
das Akne-Präparat „Epiduo“. Eine
besondere Aufgabe bestand darin,
eine PR-Strategie zu entwickeln,
die bei Ärzten das Bewusstsein für
einen rationalen und reduzierten

Umgang mit Antibiotika in der
Aknetherapie schärft. Jetzt konnten auch die Kollegen der Selinka/
Schmitz Kommunikationsagentur
das auf Dermatologie spezialisierte Unternehmen überzeugen: Im
Kreativ-Pitch ging es darum, auf
Basis der bestehenden Kampagne
den thematischen Schwerpunkt auf
die antientzündlichen Eigenschaften von „Epiduo“ zu legen und diesen kreativ umzusetzen. „Die Idee,
dem ‚Epiduo‘-Dosierspender dafür
einen Schatten in Form eines Feuerlöschers zu verleihen, überzeugte
auf der ganzen Linie“, so Dr. Doris
Porombka von Galderma. <<

Umgang mit einer Erkrankung und
deren Behandlung äußern, aber
nur wenn dies „aus eigenem Antrieb“ – also ohne kommerzielles
Sponsering – geschieht.
Ganz anders sieht das bei Awareness-Kampagnen zu bestimmten
Erkrankungen und bei Nahrungsergänzungsmitteln, Functional Food,
medizinischer Hautpflege, Produkten zur Mundhygiene und Zahnpflege oder Hygieneartikeln aus.
Produkte und Themen aus diesen
Bereichen seien geradezu prädestiniert für Influencer-Kampagnen,
Produkttest oder Marktforschung,
erklärt Heidi Funk, medizinische
Leitung der Schmittgall Werbe-

agentur. Florian Schmittgall berichtet, dass das Thema Influencer
Marketing in der Gesundheitsbranche auf großes Interesse stoße
und dass man bei t5 content eine
entsprechend große Nachfrage registriere.
Dass diese Form des Content
Marketings immer beliebter wird,
führt Schmittgall auf die daraus
resultierende „Win-Win-Win-Situation“ zurück: „Marken, Produkte
oder Unternehmen gewinnen an
Profil und Bekanntheit, der Influencer gewinnt über seine Glaubwürdigkeit als Währung neue Fans
hinzu und die Community gewinnt
wertvolle Erkenntnisse.“ <<

Event „MedMen“ definiert Medizinkommunikation neu
>> Twitter-Partikel statt Artikel,
Bilder statt großer Worte: Im Medizinjournalismus bewegt sich etwas. Rollen verschieben sich, Umdenken ist angesagt. Mit seinem
Event „MedMen“ will DocCheck
am 12. April 2016 in Mannheim
den Finger in die Wunde legen:
Wie muss Medizinkommunikation
neu gedacht werden? Als Keynote
Speakerin ist die Internistin, Notärztin und Bloggerin Patricia Salber dabei, die nach verschiedenen
Führungs- und Vorstandstätigkeiten in der Gesundheitsbranche

2005 den Blog „The Doctor Weighs
In“ gründete, in dem ein Autorenkollektiv Beiträge zu allen wichtigen Healthcare-Themen rund um
Arzt, Patient, Management und
Politik publiziert. Neben Salber
treten unter anderem Vlogger Dr.
Johannes, paper.li-CEO Edouard
Lambelet, der Journalist Martin
Müller, die „Amazonen“-Initiatorin und Bloggerin Uta Melle sowie
die jungen YouTube-Vloggerinnen
„MedFreak“ und „Kranke Schwester“ auf. Mehr Informationen
unter www.medmen2016.de. <<

Zuschlag für Isgro
>> Die Mannheimer Agentur Isgro
Gesundheitskommunikation hat
den Zuschlag für die Betreuung
von Pädia, einem neuen Tochterunternehmen der Infectopharm
Arzneimittel und Consilium GmbH
bekommen. Pädia geht als Spezialist für Kinderheilkunde mit
einem breiten Produktportfolio im
Bereich der Selbstmedikation an den
Start. Isgro zeichnet
für die gesamte Entwicklung des Unternehmensauftrittes
verantwortlich. Neben Logo, Claims und
Geschäftsausstattung
entwickelte die Agentur auch einen Web-

Auftritt sowie einen Messestand.
Die langjährige Erfahrung im
Selbstmedikationsbereich konnte
Isgro auch auf der Produktebene
einbringen – für mehrere Produkte
gestaltete die Agentur nicht nur
ein prägnantes Packaging, sondern auch Flyer, Mailings und
weitere Maßnahmen. <<
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Von Datenwolken, Nischenkanälen und Mut

Social Media in Healthcare

D

igitalen Content auf einer Website ohne begleitende Social-Media-Maßnahmen zu parken, sieht man im Gesundheitsmarketing immer seltener. Denn durch die sich permanent verändernden Wege der Content-Distribution im
Social Web wachsen auch die Möglichkeiten, Angebote sowohl für Fachkreise als auch für Patienten über immer
mehr Kanäle zu vernetzen. Eine notwendige Professionalisierung der Gesundheitsbranche im Bereich Social Media
ist die Folge, zusätzlich vorangetrieben von der zunehmenden Fragmentierung der Social Media Landschaft sowie
dem „data driven“-Marketing.
>> Eine regionale Arztsuche,
der gemeinsame Austausch
mit Patientengruppen oder
medizinisches Edutainment
– für nahezu alle Bedürfnisse
des Patienten 2.0 und auch
von immer mehr Ärzten gibt
es mittlerweile speziell zugeschnittene Kanäle und Plattformen. Die fortschreitende
Fragmentierung des Social
Web in Blogs, Microblogs,
Video- und Bildernetzwerke,
Streaming und Nischencommunities lässt keine „one
fits all“-Lösung der eigenen
Inhalte mehr zu, wenn man
seine Kernzielgruppe effektiv
erreichen will.
Einen Grund, sich von der
Vielzahl an Konversationskanälen
abschrecken zu lassen, gibt es
jedoch nicht. Wichtig ist aber,
eine verlässliche Datenbasis bei
der strategischen Auswahl dieser
zugrunde zu legen.

Die Sprache der Daten
Die rasante Entwicklung des
„data-driven“-Marketings ist
branchenübergreifend ein entscheidender Faktor für wachsendes Engagement in Social Media.
Unternehmen profitieren gleich
zweifach von den in sozialen
Netzwerken integrierten, automatisierten Statistiken, die als
Kontrolltürme für Social-MediaWerbekampagnen fungieren.
Sie erlauben einerseits Insights darüber, wer welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt anklickt, zu welchen Tageszeiten
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Unternehmen und SocialMedia-Agenturen. Aber auch
der Mut, „mal etwas Neues“
auszuprobieren, ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.

Brutkasten für neue
Ideen und Cases

die Kernzielgruppe aktiv ist, welche Klickwege die User von den
Social-Media-Kanälen aus auf der
Website nehmen und vieles mehr.
Zum anderen geben sie Kampagnenverantwortlichen die Möglichkeit, anhand dieser Metriken ihr
Budget flexibel zu verteilen und
über eine bestimmte Laufzeit
hinweg anzupassen, um Streuverluste zu vermeiden. Das schafft
Transparenz in der oft gestellten
Frage nach der Rentabilität von
Social-Media-Kampagnen über
reine Brand-Awareness hinaus.
Die neuen Währungen für die Erfolgsmessung tragen Namen wie
„cost per action“, „unique users“
und „clickthrough rates“.

Mut zum Experiment
Professionell geführte SocialMedia-Kampagnen im Gesund-

heitsmarkt sind längst keine
Einhörner mehr. Sowohl im OTCals auch im Rx-Bereich hat die
Branche mittlerweile viele gute
Erfahrungen im Umgang mit Social Media gemacht. Klar ist aber
auch: Die technischen Anforderungen der Content-Distribution
und des Kampagnenmonitorings
steigen immer weiter und fordern mehr Flexibilisierung in
der Zusammenarbeit zwischen

antwerpes konzentriert
sich im agentureigenen „Social Media Lab“ daher nicht
nur auf laufende Kundenprojekte, sondern auch darauf,
gemeinsam mit den Kunden
neue Ansätze zu erforschen.
Als eine Art Brutkasten für
neue Ideen und Cases, um
Healthcare-Themen aufmerksamkeitsstark in geeigneten
Social-Media-Kanälen sichtbar
zu machen, sollen, ganz im Sinne der Agenturphilisophie, Innovation und Kreativität keine
Grenzen gesetzten werden: Patientennetzwerke, MessagingDienste, Live-Video oder sogar
Dating-Apps werden auf Herz
und Nieren untersucht, um neue,
kreative Kampagnenansätze für
Healthcare-Themen zu identifizieren. <<

Autor
Tom Oelschläger ist Teil des antwerpes Social Media
Lab mit Fokus auf data-driven Social Media Marketing
und Digital Marketing Trends. Bei der Optimierung
von Social-Media-Strategien im Healthcare-Bereich
konzentriert er sich vor allem auf SentimentAnalysen, Community Management und KPIs für
Conversion-Rates.
Kontakt: Tom.Oelschlaeger@antwerpes.com

So alt, dass es
schon wieder
neu ist.
Wie man aus einem vermeintlichen
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Ein Produkt, das sich seit über 90 Jahren
erfolgreich am Markt behauptet, muss
sehr viel richtig gemacht haben. Aber
selbst Klassiker sollten aufpassen, nicht
doch irgendwann Staub anzusetzen.
Besser also, man sorgt rechtzeitig für
frischen Wind in der Kommunikation.
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Ihr Mallebrin® Team
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Herausforderung

Die mit viel Liebe zum Detail umgesetzte

Mallebrin ist das wahrscheinlich älteste Gurgelkonzentrat der Welt. Obwohl es ein richtig gutes
Produkt ist, hatte es in der letzten Zeit etwas
an Awareness eingebüßt. Die Aufgabe bestand
also darin, diese wieder zu erhöhen und dabei
auch die Zielgruppe zu verjüngen.

Kampagne umfasst eine Vielzahl an Aktivi-

®

Lösung
Warum nicht ganz einfach die vermeintliche
Schwäche – das Alter – selbstbewusst zur
Stärke machen? Wir haben Mallebrin® daher
mit einem Retro-Auftritt inszeniert, der nicht
nur auf den traditionellen Charakter von
Mallebrin® setzt, sondern der Marke mit einem
guten Schuss Selbstironie neue Frische und
Leichtigkeit mitgibt. Untermalt wurde das
Bewährte des Gurgelkonzentrats dazu mit
einem neuen Claim: „War gut. Ist gut. Tut gut.“

täten – von Anzeigen bis hin zu Mailings
für Fach kreise.

Erfolge
Die humorvolle Ausstrahlung der Kampagne
und der spielerische Umgang mit der langen
Markenhistorie haben Mallebrin® schnell KultCharakter verliehen. Der „Großmutter-Charme“
der Kampagne mit der Rückbesinnung auf
wahre Werte kommt bei der jüngeren Zielgruppe extrem gut an und trifft den heutigen
Zeitgeist perfekt. Das Ergebnis: Mallebrin®
steht wieder da, wo es hingehört: im Mittelpunkt
des Interesses.
Weitere WEFRA Projekte
www.wefra.de
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Das WEFRA
Mehrwert-Prinzip
Kommunikation, die Werte schafft,
setzt eine exzellente Strategie und
Exekution in allen relevanten Bereichen voraus: Content Excellence,
Creative Excellence und Channel
Excellence. Mit über 95 HealthcareSpezialisten in unseren neun Tochtergesellschaften können wir Ihnen
einen ganzheitlichen crossmedialen
Ansatz garantieren.
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Sie wollen Ihre Kommunikationswirkung erhöhen oder
Ihre Kommunikationseffizienz verbessern – wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Matthias Haack

Wolfgang Pachali

Geschäftsführender Gesellschafter
Fon 069/69 50 08 62
mh@wefra.de

Geschäftsführer
Fon 069/69 50 08 66
wp@wefra.de
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Health-Apps

Telemedizin

ePatient

So alt, dass es
schon wieder
neu ist.
Wie man aus einem vermeintlichen
Nachteil einen Vorteil macht.
„Oft klafft eine Lücke zwischen der
aktuellen Technik, die Mitarbeiter privat nutzen und der Technik am Arbeitsplatz, die in der Regel wesentlich
seltener aktualisiert wird. Während ein
Mitarbeiter privat alle zwei Jahre ein
neues Smartphone bekommt, muss er
am Arbeitsplatz Geräte einsetzen, die
meist wesentlich älter sind. Was privat
selbstverständlich ist, ist dann auf die
Arbeitsprozesse einfach nicht übertragbar. Dadurch sinkt natürlich auch
die Motivation.“
Dr. Holger Schmidt, „Focus“-Chefkorrespondent Digitale Wirtschaft und
Blogger „Netzökonom“

Medical Apps

Verlorenen Boden gutmachen

Digitaler Wandel

Hersteller wie Verbraucher sollten
differenziert und reflektiert mit den
Möglichkeiten und Risiken von Anwendungen umgehen.

Stefan Raupach (Marvecs) geht der
Frage nach, wie Unternehmen der
Pharma-Branche mobile Kommunikations-Strategien umsetzen können.

Deutschland hat beim digitalen Wandel die erste Halbzeit bereits verloren
und muss sich nun auf die zweite
konzentrieren, so Dr. Holger Schmidt.

Report

Gesundheits-App trifft Medical-App: Die Grenze oszilliert

Verbraucherkompetenz stärken
Unklarheit herrscht oft darüber, wie der Unterschied zwischen einer Gesundheits- und einer Medical-App definiert ist,
welche Regularien man als Entwickler anzuwenden hat und wie der Nutzer oder Käufer die Unterschiede identifizieren
kann. Ein differenzierter, reflektierter Umgang mit den Möglichkeiten und Risiken, die Apps sowie Anwendungen eröffnen, sollte für Hersteller wie Verbraucher in Zukunft Maxime sein.
�� „Es gibt eigentlich keine ganz strikte
Trennung, da wird viel durcheinander geworfen“, ordnet Dr. Ursula Kramer ein und
hält es für sinnvoll sich dem Thema via
Zielgruppenbetrachtung zu nähern. Die
HealthCare- & Kommunikationsexpertin
aus Freiburg betreibt die Informationsund Bewertungsplattform „HealthOn“,
die Verbraucher und die Fachöffentlichkeit über Trends und Entwicklungen auf
dem Gebiet mhealth und GesundheitsApps informieren will, um die digitale Gesundheitförderungen weiterzuentwickeln.
„Gesundheits-Apps wenden sich eher an
gesunde Verbraucher und dienen primär
dem Ziel der Gesundheitsförderung und
Ressourcenstärkung, während MedizinApps hauptsächlich Patienten und deren Anghörigen bei der Krankheitsbewältigung helfen“, definiert sie. Auch Apps,
die Ärzte und Pflegekräfte im Berufsalltag
unterstützen, werden als Medizin-Apps
bezeichnet und finden sich in den AppStores hauptsächlich in der Kategorie
,Medizin‘“, führt Kramer weiter aus.
Während Gesundheits-Apps und die
meisten Medical-Apps keiner Regulation
unterworfen sind, gibt es darüber hinaus
medizinische Apps, die dem Medizinproduktegesetz (MPG) unterliegen. „Unter
Medical-Apps versteht man in der Regel
Medizinprodukte, die definitionsgemäß
der Diagnose, Behandlung und Überwachung von Krankheiten und Verletzungen
dienen“, erklärt Prof. Dr. Christian Johner,
Leiter des Instituts für IT im Gesundheitswesen und Professor der Software-Archi-

tektur, Software-Engineering, SoftwareQualitätssicherung und medizinische Informatik an der Hochschule in Konstanz.
Als Medizinprodukte trügen diese Apps
dann auch ein CE-Kennzeichen, so Johner, während Gesundheits-Apps oft eine
„Zweckbetimmung in Richtung Wellness
haben“. Hier offenbart sich bereits eine
Diskrepanz, da Kramer Medical-Apps begrifflich durchaus partiell im nichtregulierten Bereich ansiedelt, Johner bereits eher
zwischen Gesundheits-App und MedicalApp per se qualitativ und funktionell unterscheidet. Dieser Differenzierung schließt
sich auch Klaus Mueller, Geschäftsführer von xmachina – Advancing E-Health,
an: „Eine Gesundheits-App ist im Prinzip
eine klassische Fitness-App o.ä., die im
App Store unter ,Health‘ steht, und eine
Medical-App ist ein Medizinprodukt“. Die
Grenzen sind also fließend, wie Matthias
Steffen, Leiter der Arbeitsgruppe „Medical
Apps“ und Geschäftsführer der Hamburger Kreativagentur Fuse GmbH angibt
und unterteilt die Gruppe der MedicalApps wie Kramer nochmals in regulierte
und nichtregulierte Apps.

Sinne des MPG“, weist allerdings darauf
hin, dass diese nur als Anhaltspunkte
dienen können, da die Entscheidung bezüglich der Abgrenzung und Klassifizierung nach §5 MPG dem Hersteller obliegt.
Genau an dieser Stelle sieht Mueller ein
Problem, da nämlich der Hersteller selbst
als ersten Schritt der App-Entwicklung
ihre Zweckbestimmung festlegen muss
und sich damit das weitere Prozedere entscheidet.
Das lässt relativ viel Spielraum für Hersteller und wer nicht unbedingt muss,
reißt sich ja nicht um ein formal wie finanziell aufwendiges Verfahren, das bei der
Einführung eines Medizinproduktes zu
durchlaufen ist. „Wenn Sie eine klassische
Anwendung haben, die Sie 15.000 Euro
kostet, dann kostet das Ganze als Medizinprodukt rund 100.000 Euro, weil Sie
die ganzen Schritte durchführen müssen“,
macht Mueller die Dimension des Verfahrens deutlich.

BfArM gibt Orientierungshilfe

Als Medizinprodukt bezeichne man Apparate, Instrumente oder andere Gegenstände, die am oder im Körper wirkten,
ohne dabei wie Medikamente als hauptsächliche Wirkung in den Stoffwechsel
einzugreifen, definiert das BfArM. Darüber hinaus werden die Medizinprodukte
in vier Risikoklassen eingeteilt, die sich
am Gefährdungsgrad für die Gesundheit
orientieren. In der niedrigsten Risikoklasse finden sich Verbandmaterial,
Rollstühle oder eben Medical-Apps
wieder, wenn sie als Medizinprodukt
kategorisiert sind.
„Wenn wir von Medical-Apps reden,
sprechen wir primär von Klasse I-Produkten“, gibt Mueller seine Erfahrungen wieder, die xmachina als technikund prozessorientierte Agentur in den
letzten Jahren bei der Entwicklung
von Websites, Portalen oder Apps als
Medizinprodukt gemacht hat. Nach
der ausschlaggebenden Zweckbe-

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfarM) gibt auf seiner
Website eine Orientierungshilfe zur Abgrenzung von Apps „zwischen Medizinund anderweitigen Produkten sowie zur
nachfolgenden Risikoklassifizierung im

Matthias Steffen, Dr. Ursula Kramer, Klaus Mueller, Prof. Christian Johner (v.l.n.r.)
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Der lange Weg
zum Medizinprodukt
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stimmung (Intended Use), die definiert,
welcher Art des Funktionsmechanismus
sich die Anwendung bzw. App bedient,
und auch die vorgesehene Patientengruppe oder erforderliche Benutzerkenntnisse
definiert, erfolgt die Einteilung in eine Risikoklasse, was ebenfalls durch den Hersteller passiert. Daran anknüpfend wird
das
Konformitätsbewertungsverfahren
durchgeführt, was technische und medizinische Leistungsnachweise erfasst und in
manchen Fällen auch klinische Studien, in
dem Fall, dass keine klinischen Prüfungen
gleichartiger Produkte vorliegen.
Klasse I-Medizinprodukte, die weder
eine Messfunktion haben noch steril sind,
könnten vom Hersteller selbst auf Konformität geprüft werden, gibt das BfArM weiter Auskunft, bei Medizinprodukten höherer Klassen müsse eine „Benannte Stelle“
(z. B. TÜV) hinzugezogen werden, die die
Angaben überprüft, bevor die Anwendung
beim Deutschen Institut für Medizinische
Dokumentation und Information (DIMDI)
schließlich angemeldet wird.

Kompetenz
Fällt das Konformitätsbewertungsverfahren positiv aus, kann der Hersteller
„gemäß der Konformitätserklärung nach
dem MPG die CE-Kennzeichnung auf
seinem Produkt anbringen“, erklärt Steffen. Endlich ein Qualitätszeichen, dass
dem Verbraucher eine zertifizierte App
anzeigt, doch Kramer sieht hier den Verbraucher gefordert: „Ein CE-Kennzeichen
ist nur bedingt ein Qualitätsnachweis. Es
sagt nur aus, dass bestimmte formale

Kriterien eingehalten wurden“. Eine Produkttestung sei ja nicht erfolgt und genau hier sei der Verbraucher gefragt: „Die
Verbraucherkompetenz muss gestärkt
werden. Der Verbraucher muss ein Siegel
ja erst identifizieren können und wissen,
ob es eine Aussagekraft hat“, fordert Kramer, die mit ihrem Team auf der Grundlage der Analyse von über 6.000 Apps eine
Checkliste entwickelt hat. Verbraucher
sollen beim Bearbeiten eines Fragenkatalogs erkennen, dass das Risiko einer
App sehr stark davon abhängt, wofür
und wie sie selbst eine Gesundheits-App
nutzen. In Anbetracht der zunehmenden
Komplexität des Marktes, hält Kramer die
Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und
Medienkompetenz von Verbrauchern für
unerlässlich, damit diese von Gesundheits-Apps profitieren und sie selbstbestimmt auswählen und nutzen können.

Die Anbieter sind in der Pflicht
Doch nicht nur Verbraucher, sondern
auch die Anbieter müssten dahingehend
sensibilisiert werden, meint die Kommunikationsexpertin und sieht auch die Entwickler in der Pflicht, verantwortungsvoll
zu agieren und die Verbraucher oder Nutzer mit Basisangaben über die qualitätsbestimmenden Kriterien zu informieren.
„Das ist kein Hexenwerk“, konstatiert sie
und verweist auf den „Ehrenkodex“, der
sich an etablierten Standards, wie dem
HonCode für Websites mit gesundheitsbezogenen Informationen orientiert. Ein
pragmatischer Ansatz für mehr Transparenz und Verbraucherschutz könnte z. B.

direkt bei App-Anbietern die erforderlichen
Daten abfragen, sobald diese eine App in
den Kategorien „Gesundheit & Fitness“
sowie „Medizin“ im Store veröffentlichen
wollten, schlägt Kramer vor und hält erweiterte Regularien von öffentlicher Seite
hingegen nicht für zielführend, da sie den
nationalen Markt benachteiligen würden,
ohne den Verbraucherschutz in relevantem
Maße zu verbessern.
Auch Johner plädiert nicht für schärfere Regelungen, „sondern für Regeln, die
dem Risiko stärker Rechnung tragen. Eine
unkritische App, auch wenn sie ein Medizinprodukt ist, sollte meines Erachtens
nicht das Einbeziehen einer Benannten
Stelle bedingen“. Die FDA (Food and Drug
Administration) gehe diesen Weg bereits.
Doch hat die amerikanische Behörde für
Lebens- und Arzneimittel andere Befugnisse und ist für die Zulassung von Apps
zuständig. Ein analoges Vorgehen gebe es
in Deutschland und Europa nicht, erklärt
Mueller.
Trotz der liberalen Einstellung zum
Markt, räumt Johner jedoch Lücken bei
der Klassifizierung von Medical-Apps ein,
die dazu führten, „dass beispielsweise
eine App, die der Berechnung von Zytostatika dient, in Klasse I fällt“. Das sei nicht im
ursprünglichen Sinne des Gesetzgebers,
konstatiert er und auch Mueller spricht
sich gerade im Bereich der Medical-Apps
für weitreichendere staatliche Regularien
in dieser Hinsicht aus. „Wenn ich ein Medizinprodukt habe und mit Leib und Leben
arbeite, dann muss ich schon eine Stelle
haben oder das Produkt einem Mechanismus aussetzen, der eine Form von Zulassung generiert“, moniert Mueller, dessen
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Agentur derzeit unter anderem eine WebApp als Therapie-Unterstützung für Ärzte
entwickelt und an einem internationalen
Portal beteiligt ist.
Um Sicherheitsrisiken vorzubeugen und
den Markt überschaubar zu machen, hat
das BMG eine Studie in Auftrag gegeben,
die eine Orientierung in Sachen Funktion,
Diagnose, Therapie und Datenschutz von
Gesundheits-Apps bieten soll, denn bisher
gibt es dergleichen nicht. Ein interdisziplinäres Wissenschaftlerteam untersuche am
Peter L. Reichertz Institut für medizinische
Informatik (PLRI), welche Chancen und
Risiken mit Gesundheits-Apps verbunden
sind, informiert Oliver Ewald, Mitarbeiter
im Bundesministerium für Gesundheit.

Digitale Gesundheitsförderung
stärkt präventiven Fokus
Breit aufgestellte Patientenplattformen
für chronisch Erkrankte zur Therapieunterstützung werden für Mueller in Zukunft das
Rennen machen, da unter Beteiligung großer Unternehmen die Finanzierung gesichert sei und sich „sowas dann auch rechnet“, prognostiziert er. Einen wachsenden
App-Markt, sowohl im Gesundheits- als
auch im Medical-Bereich erwartet Johner,
„allerdings werden die Apps zunehmend
in Szenarien mit starker Vernetzung von
Medizinprodukten und Nicht-Medizinprodukten verwendet. Das erlaubt einerseits
eine durchgängigere Patientenversorgung,
andererseits erhöht es die damit einhergehenden Risiken“.
Digitale Gesundheitsförderung via App
oder Anwendung zur Therapieunterstützung für Ärzte und Patienten sei deshalb
so interessant, weil die vom Patienten in
seinen Lebensumwelten erfassten Daten
die Basis sowohl für Früherkennung als
auch für Therapieentscheidungen verbessern könnten und Betroffene so schneller
als bisher – vielleicht bald in Echtzeit – unterstützt werden könnten, zeichnet Kramer
das Zukunftsbild. „Ich sehe in der digitalen Gesundheitsförderung die Möglichkeit,
dass wir unser System von der kurativen
Fokussierung stärker hin zu einer präventiven, patientenorientierten Versorgungslandschaft umbauen können“, schließt sie
und wird in dieser Hinsicht von Steffen,
einem der Initiatoren des „Medical-App
Award“ unterstützt, der den mobilen Anwendungen einen festen Platz „bei der
Vorsorge und der laufenden Betreuung
von Patienten“ voraussagt, was er mit
die Auslobung des zweiten „Medical-App
Award“ 2017 forcieren will. ��
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ePrivacy untersucht Datenschutz und -sicherheit bei Medical Apps

Dringender Handlungsbedarf
Eine Studie des Unternehmens ePrivacy zeigt, dass viele Medical Apps, was
Datensicherheit und -schutz betrifft, eklatante Mängel aufweisen. Die Hamburger Experten haben rund 140 Medical Apps auf Basis eines fundierten Prüfkatalogs und aktueller Hacking-Methoden getestet.
�� Viele Patienten verwenden auf ihrem
Smartphone oder Tablet Medical Apps,
die den Nutzer beispielsweise bei der Behandlung einer chronischen Krankheit unterstützen. Bei der Anwendung einer mobilen Applikation aus dem medizinischen
Bereich ist der Nutzer gezwungen, sensible Daten preiszugeben, die einen sorgfältigen Umgang seitens der Anbieter verlangen. Datenschutz und Datensicherheit
spielen hier deshalb eine besonders wichtige Rolle. ePrivacy stellte in der Studie jedoch fest, dass viele Anbieter diesen Anforderungen aktuell nicht nachkommen.
Zwischen August und November 2015
führten die Experten von ePrivacy umfangreiche Laboruntersuchungen durch,
bei denen der Schutz und die Sicherheit
von Daten bei rund 140 Medical Apps mit
den Betriebssystemen iOS und Android
analysiert wurden. Die Prüfungen bezogen sich u.a. auf die Verfügbarkeit der Datenschutzerklärung, den Einsatz von SSLVerschlüsselung und anderen Sicherheitsmaßnahmen, die Analyse des ein- und
ausgehenden Datenverkehrs und Social
Engineering.

Abgefangene Login-Daten
Die Auditoren konnten bei den Laboruntersuchungen den Datenverkehr von 54
% der getesteten Medical Apps abfangen.
Durch einen Man-in-the-Middle-Angriff,
bei dem sich ein Dritter zwischen den Datenverkehr zweier Kommunikationspartner
schaltet und so an sensible Daten gelangen kann, konnten bei fast 80 % aller Apps
Login-Daten und bei 52 % Gesundheitsdaten ermittelt werden.

Manipulation
der Gesundheitswerte
Die Gesundheit des Users kann durch
mangelhaften Schutz der Daten beeinträchtigt werden. Das Laborteam von ePrivacy konnte bei knapp 75 % aller Apps die
gesendeten und empfangenen Daten ma-

nipulieren und so zum Beispiel Blutzuckerwerte verfälschen.

Keine Datenschutzerklärung
Zudem wurde die Verfügbarkeit der Datenschutzerklärung innerhalb der App untersucht. Dabei stellten die Experten fest,
dass über die Hälfte der Apps dem Nutzer keine Datenschutzerklärung anbieten.
Die Datenschutzerklärung sorgt für Transparenz und ist für den Nutzer der App von
großer Bedeutung – bestenfalls sollte der
Nutzer darin auch über die Verwendung
der Gesundheitsdaten informiert werden.
Prof. Dr. Christoph Bauer, Geschäftsführer der Hamburger ePrivacy GmbH, weist
darauf hin, wie viele Patienten mit steigender Tendenz Medical Apps verwenden
und erklärt weiter: „Um die Verbraucher zu
schützen und das Vertrauen in mobile Anwendungen zu stärken, ist bei den Anbietern dringender Handlungsbedarf geboten. Die Angebote zur professionellen Analyse, individuelle Handlungsempfehlungen
und die Möglichkeit zur Zertiﬁzierung sollten mehr genutzt werden.“
Das ausführliche Whitepaper zur Studie
steht unter https://www.eprivacy.eu/login/
zum Download bereit. ��

Die ePrivacy GmbH mit
dem geschäftsführenden Gesellschafter Prof.
Dr. Christoph Bauer (Foto) berät und unterstützt
Unternehmen mit digitalen Produkten in allen
Fragen und Herausforderungen des Datenschutzes. Als unabhängiger Dienstleister
zertiﬁziert ePrivacy Firmen und Produkte
für vorbildlichen Datenschutz mit dem Datenschutz-Gütesiegel „ePrivacyseal“ und
Apps mit dem Siegel „ePrivacyApp“. Die
Experten von ePrivacy sind akkreditierte
Gutachter beim Unabhängigen Landesdatenschutzzentrum Kiel (ULD) und Mitglied
der Arbeitsgruppe Mobile Sicherheit für
den Deutschen IT-Gipfel.
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Arznei- und Therapieplaner
�� Bei der Behandlung von chronischen
Krankheiten kann die regelmäßige und
korrekte Medikamenteneinnahme im Alltag zur Herausforderung werden. Janssen hat deshalb den Arznei- und Therapieplaner „Care4Today“ entwickelt. Die
App umfasst mehr als
60.000 Medikamente
aus dem deutschen
Markt und sendet
dem Patienten Erinnerungen, wenn
ein
Medikament
eingenommen werden muss. Die Einnahme wird anschließend durch Antippen oder Anklicken bestätigt. Zusätzlich kann „Care4Today“
rechtzeitig erinnern, wenn ein neues Rezept benötigt wird. Mit der optionalen
„Care4Family“-Funktion können Familienmitglieder ihre Angehörigen aus der
Ferne bei der Medikamenteneinnahme
unterstützen, denn mithilfe der App können sie sehen, wenn die Medikation vergessen wurde. Eine 30-Tage-Übersicht
kann den behandelnden Ärzten und dem
Pflegepersonal auf Wunsch des Patienten zudem Hinweise auf die Therapietreue und auf eine gegebenenfalls notwendige Anpassung von Arzneien sowie
ihrer Dosierung liefern. ��

Arzt-Patienten-Kommunikation
�� Kommunikation kann nur funktionieren,
wenn sich Sender und Empfänger auf einer Ebene befinden. Das ist im Gespräch
zwischen Arzt und Patient oft schwierig
– der Arzt kommuniziert eher auf der rationalen Ebene, während sich der Patient
eher auf der emotionalen Ebene befindet.
Es gibt jedoch einige einfache Grundregeln, damit die Kommunikation besser
funktioniert. Mit einer App des Brustkrebsmagazins „Mamma Mia!“ können
Ärzte und Patienten nun ihre
Kommunikationsfähigkeiten testen.
Nach dem kurzen
Test zur Selbsteinschätzung gibt
die App einen
Überblick über die
wichtigsten Regeln der Kommunikation. ��
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Programm des „German Accelerator Life Sciences“ gestartet
�� Während der 34. JP Morgan Healthcare Conference in San Francisco hat der German Accelerator Life Sciences (GALS) die ersten vier Unternehmen vorgestellt, die
am Programm in Cambridge (Massachusetts) teilnehmen werden. Darunter sind zwei
Entwickler mobiler Anwendungen: Personal MedSystems hat mit „CardioSecur“ eine EKG-App auf den Markt gebracht, die es Patienten und Ärzten erlaubt, sofort und
ortsungebunden EKG-Profile durchzuführen und abzulesen. Sonormed ist ein Medizintechnologieunternehmen mit Fokus auf digitale Audiologie und hat das zertifizierte
Medizinprodukt „Tinnitracks“ entwickelt, eine neuro-akustische Behandlungsalternative für Tinnitus-Patienten, die als Smartphone- und Web-App verfügbar ist.
Der German Accelerator Life Sciences ist ein Baustein einer größeren Initiative der Bundesregierung, die Unternehmertum im Hightech- und Life-SciencesBereich unterstützt. „Unser Ziel ist es, Erfolgsgeschichten zu schreiben, die andere Gründer motivieren und Investoren sowie die breite Öffentlichkeit überzeugen, an Deutschlands Zukunft als führender Innovationsstandort in der Medizin
zu glauben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesen coolen jungen Unternehmen, die das Potenzial haben, Leuchttürme in der deutschen Life-Sciences-Szene zu werden“, sagt Dr. Christoph Lengauer, Geschäftsführer von GALS. ��

App „Der Zauberbaum“ gestartet
�� Die Diagnose Krebs ist nicht nur für die erkrankten Eltern ein Schock, sondern bei den
Kindern werden Grundvertrauen und Sicherheitsgefühl verletzt. Der Verein „Hilfe für Kinder
krebskranker Eltern e.V.“ hat deshalb die App
„Der Zauberbaum“ entwickelt, die kindgerecht
an das Thema heranführen soll. Der Vorstandvorsitzende Prof. Dr. Christian Jackisch berichtete in einem Gespräch mit dem Brustkrebsmagazin „Mamma Mia!“, dass die Sorge um das
Wohl der Kinder sehr häufig weit über die Sorge
um die eigene Gesundheit bei den Betroffenen hinausgehe. Viele junge Mütter hätten
Probleme damit, das Gespräch mit den Kindern zu beginnen, da die gerade gestellte Diagnose „wie ein Kloß im Halse stecken“ bleibe und es schwierig sei, einen guten
Gesprächsbeginn zu finden.“
Die App „Der Zauberbaum“ ist für die gemeinsame Nutzung von Kindern und Eltern
konzipiert, und Jackisch ist davon überzeugt, dass diese App einen sehr guten Einstieg bietet, um mit Kindern zwischen drei bis zehn Jahren über das Thema zu sprechen. Inhaltlich geht es in der App darum, mit der Brustkrebsbehandlung verbundene
Begriffe zu erläutern und den Behandlungsablauf zu schildern. Um die Aufmerksamkeit der Kinder nicht zu sehr zu belasten, sind in der App verschiedene Spiele eingebaut, um Momente der Entspannung und Ablenkung zu ermöglichen. ��

Alltagsbegleiter bei Rheuma
�� Die Berliner Agentur für digitale Gesundheitslösungen welldoo hat „Rheuma-Auszeit“, die neue App der Deutschen Rheuma-Liga entwickelt. Die App
ist ein Alltagsbegleiter für Menschen mit
rheumatischen Erkrankungen und bietet Bewegungsanleitungen und praktische Empfehlungen zur Bewältigung
von rheumatischen Schmerzen. Die Aktion Mensch hat das Projekt als Teil der
Kampagne „Selbstbestimmt leben, Gesellschaft verändern“ gefördert. ��

Diabetesrisiko-Selbsttest
�� Mitte Januar hat die Felix Burda Stiftung ein weiteres Update ihrer „APPzumARZT“ auf den Markt gebracht. In Kooperation mit der Deutschen Diabetes
Stiftung wurde ein Selbsttest zur Einschätzung des persönlichen DiabetesRisikos integriert. Der Test liefert nach
wenigen Angaben eine Einschätzung
des persönlichen Risikos, innerhalb der
nächsten 10 Jahre an Diabetes mellitus Typ 2 zu erkranken und zeigt Handlungsempfehlungen auf. ��
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Wie Unternehmen der Pharma-Branche mobile Kommunikations-Strategien umsetzen können

Mobile Health: Verlorenen Boden gutmachen
Das Verständnis für den Wert digitaler Technologien in der Healthcare-Branche ist in Deutschland zwar theoretisch angekommen, wird aber in der Praxis noch nicht gelebt. Stattdessen laufen die Unternehmen hierzulande Gefahr, von der
Technologie-Führerschaft des Silicon Valley überrannt zu werden. Ein Plädoyer für mehr Tatendrang bei der Umsetzung
mobiler Kommunikations-Strategien anhand modularer IT-Bausteine und unter Einbezug sämtlicher Stakeholder im Gesundheitsmarkt.
�� Nicht nur bei der vergangenen
Healthcare Conference in San Francisco im Januar 2016 wurden die Stimmen
um die Diversifikations-Strategie von
Google und Co. lauter, auch über den
großen Teich hinweg löst die Offensive der IT-Experten Aufbruchsstimmung
aus. Und das wird auch Zeit. Mit Produkten wie beispielsweise „Research-

Kit“ – eine App, die laut Hersteller medizinische Studien für die Erforschung
von Asthma, Brustkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Parkinson revolutioniert – hat Apple seit
der Einführung im März 2015 mehr als
einen Fuß in der Tür des HealthcareMarkts. Weltweit führende Forschungsinstitute, wie etwa die Stanford Medical

School, nutzen die Open Source-Software bereits.
Den „digitalfremden“ aber dafür
branchenvertrauten Pharmaunternehmen fehlt es meist an der notwendigen
IT-Expertise oder auch Manpower, um
derartige intelligente Softwarelösungen
in Eigenregie zu entwickeln und im Hinblick auf die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der Zielgruppen in der
Praxis zu etablieren. Daher sind modulare Plattformkonzepte, die individuell
auf eine Organisationen und ihre Anspruchsgruppen zugeschnitten werden
können, eine komfortable Alternative
für einen raschen Markteintritt.

Mobile-Strategien
modular aufbauen

Patienten erhalten relevante Informationen zu ihrem persönlichen Krankheitsverlauf
wann und wo immer sie benötigt werden.

30

Einmal eingerichtet, verknüpft ein
durchdachtes
Mobiles-Kommunikations-Konzept mit vorgefertigten Software-Bausteinen als technologische
Basis die verschiedenen Kommunikationspartner langfristig und effizient
miteinander: vom Hersteller und Außendienstler über den Arzt, das Klinikpersonal oder den Apotheker bis hin
zum Patienten und dessen familiäres
Umfeld. Unter Verwendung ganz unterschiedlicher Kanäle, wie etwa Web
Meetings, individualisierbare Websites,
Webinaren, Apps, E-Mail- und SMSKampagnen – kann bedarfsorientierter
Content nicht nur zur richtigen Zeit an
den richtigen Ansprechpartner übermittelt, sondern auch mit wenigen Klicks
aktuell gehalten werden. Entsprechende Feedback-Mechanismen in Apps
und anonymisierte Tracking-Funktionen
stellen sicher, dass Hersteller ihren Service und ihre Präparate kontinuierlich
anpassen sowie verbessern können.
Sprich: Statt wie bisher Informationen
nur zu senden, können diese nun im
Sinne einer dialogorientierten Kommunikation hin und her gespielt und im Anschluss weiterverarbeitet werden.
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Kreislauf aus personalisierter
Kommunikation und
anonymisiertem Feedback
Von dem Konzept profitiert jeder Kommunikationspartner auf seine Weise. Patienten erhalten relevante Inhalte wann
und wo immer sie benötigt werden – und
zwar zugeschnitten auf ihren persönlichen
Krankheitsverlauf. Sie können beispielsweise fachliche Informationen zu ihrer Indikation abrufen oder per Knopfdruck zusätzliche Hintergründe anfordern. Dabei
sind sie zudem jederzeit sicher, von einer
verlässlichen Quelle bedient zu werden –
über das Kleingedruckte im Beipackzettel hinaus und viel anschaulicher, als bei
der gängigen Recherche unter Zuhilfenahme von Suchmaschinen oder Foren,
die häufig veraltete, falsche oder unverständlich aufbereitete Ergebnisse liefert.
Darüber hinaus helfen zum Beispiel PushBenachrichtigungen einer Patienten-App
dabei, anstehende Untersuchungen wahrzunehmen oder Medikamenteneinnahmen
einzuhalten, ganz im Sinne der Therapietreue. Mit einem breiten Instrumentarium wird den Störfaktoren der Compliance,
wie zum Beispiel Vergesslichkeit oder eine
mangelhafte Aufklärung über Nebenwirkungen und Begleiterkrankungen, somit
ein Riegel vorgeschoben. Hierbei spielt
bekanntlich auch das private Umfeld des
Betroffenen eine wichtige Rolle: Anhand
eines automatisiert erstellten Behandlungsstatus kann der Patient nach Bedarf
Familie und Freunde auf dem Laufenden
halten.
Dem behandelnden Arzt hingegen wird
einerseits ein zusätzliches Instrument an
die Hand gegeben, um eine strukturierte
und ganzheitliche Betreuung zu gewährleisten und somit die Arzt-Patienten-Beziehung zu vertiefen. Moderne Kommunikationswerkzeuge, wie zum Beispiel fachspezifische Webinare für Patientengruppen oder digital aufbereitete Schulungen
über Follow-up- und Beratungsgespräche
für das Personal, sorgen dabei für zusätzliche Effizienz im Klinik- sowie Praxisalltag.
Auf der anderen Seite stehen Ärzten ebenso wie Apothekern komfortable Wege der
Informationsbeschaffung zur Verfügung,
was etwa neueste Studien und Präparate
angeht, die anhand von Videos oder Präsentationen prägnant aufbereitet werden
können.
Gleichermaßen erschließen sich die
Vorzüge für Pharmaunternehmen: Mit einer intelligenten Mobile-Health-Strategie
gestalten sie die Abläufe im Feld effizienter
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und erhalten gleichzeitig wertvollen Rücklauf an Informationen für ihre Forschung
und Entwicklung in Form von anonymisierten Patientendaten und interaktiven
Feedback-Mechanismen. Als wichtiger
Teil des Kommunikationskreislaufs kann
der Außendienst seine Kontakte individuell
verwalten und ansprechen. Dabei wahrt er
im selben Zug die Bedürfnisse von Facharzt oder Apotheker hinsichtlich Zeiteffizienz und fachspezifischer Inhalte. Den dafür notwendigen Content erhält er in digitaler Form direkt vom Hersteller. Auf diese Weise können etwa aufwendig erstellte
Studien, die leider viel zu oft in der Versenkung verschwinden, aktiv für die Arzt- und
Patientenkommunikation genutzt werden.

Compliance dank
digitalem Therapie-Plan
Als Pharmadienstleister hält Marvecs
die Zügel in der Hand, wenn es um die
Konzeption und praktische Umsetzung
von mobilen Kommunikations-Konzepten
geht. So geschehen für ein Projekt im Bereich Lungenerkrankungen: Sobald der
IT-Background geschaffen und der Außendienst entsprechend geschult waren,
startete das Team mit der Präsentation
beim Arzt. Da dieser in der Regel unter hohem Zeitdruck arbeitet, erfolgte die Aufbereitung der Eckpfeiler des Programms
anhand einer individualisierten LandingPage. Von dort aus genügt ein Mausklick
des Arztes, um den Prozessstart einzuläuten und beispielsweise schriftliche Informationen anzufordern, die er im nächsten Schritt an seinen Patienten weitergeben kann. Dieser entscheidet letztendlich
selbst, ob er an dem Programm teilnehmen möchte und kann sich für eine detaillierte Aufklärung anonym an ein Ser-

vice-Center wenden. Spricht er sich dafür aus, erhält er seinen eigenen Platz in
dem vernetzten Kommunikationskosmos:
Der Patient wird an seine Medikation und
Rezeptabholungen erinnert und bekommt
grundsätzliche Informationen zu seiner
Erkrankung sowie ein persönliches Nebenwirkungsprofil. Zusätzliche Bausteine
der Kooperation, auf die der Patient nach
Bedarf zugreifen kann, sind zum Beispiel
ein Fitness-Programm mit Trackingfunktion und eine Raucherentwöhnung. Dabei
erfolgt die gesamte Interaktion mit dem
Teilnehmer einerseits mobil über ein beliebiges Endgerät und andererseits natürlich weiterhin auch persönlich über speziell geschulte Mitarbeiter im KompetenzCenter. Hinsichtlich des Datenschutzes
und vertraglicher Rechtsbeziehungen ist
das gesamte System gründlich evaluiert.

Modulares und
flexibles System
Mobile Kommunikations-Konzepte können für verschiedene chronische Krankheitsbilder zum Einsatz kommen, wie
beispielsweise Diabetes, Lungen- oder
Herz-Kreislauferkrankungen sowie onkologische Erkrankungen, Multiple Sklerose oder Rheumatoide Arthritis. Aktuell
arbeitet Marvecs in Zusammenarbeit mit
Universitäten und Meinungsbildnern aus
den Indikationen an unterschiedlichen
Programmen. Denn in jedem Fall bedarf
es eines langfristigen Behandlungsplans,
der in seiner Umsetzung so effizient, individuell und informationsorientiert wie
möglich gestaltet werden sollte. Allgemeine Ein- oder Ausschlusskriterien gibt es
dank des modularen Konzepts nicht – Für
Pharmaunternehmen gilt lediglich, endlich in die Gänge zu kommen. ��

Autor
Stefan Raupach hatte seit 1993 unterschiedliche Positionen
und Verantwortungen im Healthcare Markt in Deutschland
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Interview mit „Netzökonom“ Dr. Holger Schmidt

Digitaler Wandel – keine Angst vor Innovatoren?
Auf dem 1. coliquio Summit Ende Oktober 2015 in Berlin diskutierten mehr als 120 Vordenker und Entscheider aus
Pharma- und Digitalbranche die digitale Agenda für Pharmaunternehmen. Moderiert wurde die Veranstaltung von
Dr. Holger Schmidt, Chefkorrespondent Digitale Wirtschaft beim Nachrichtenmagazin „Focus“, der zudem als Blogger „Netzökonom“ über Themen wie den Medienwandel, Social Media, Industrie 4.0 und die digitale Transformation
schreibt. Deutschland habe beim digitalen Wandel die erste Halbzeit bereits verloren und müsse sich nun auf die zweite konzentrieren, sagte Schmidt auf der Veranstaltung der Ärzte-Community coliquio, in deren Rahmen auch dieses
Interview geführt wurde.
�� Herr Dr. Schmidt, welche Nachteile
entstehen der Pharmaindustrie durch die
relativ späte Wahrnehmung des Digitalen Wandels? Gibt es dadurch überhaupt
Nachteile?
Auch die Pharmabranche steht sicher
neuen Risiken gegenüber. Innovatoren
können zwar nicht durch bessere Pillen,
wohl aber durch bessere Geschäftsmodelle zur Bedrohung werden. Ein gutes Beispiel für solche disruptiven Innovationen
ist das „Uber-Syndrom“, wenn ein neuer
Wettbewerber mit einem komplett anderen
Geschäftsmodell plötzlich in Ihre Industrie
eintritt und Ihrem Unternehmen Marktanteile streitig macht. Uber besitzt kein Taxi
und ist dennoch innerhalb kürzester Zeit
zum größten Taxiunternehmen der Welt
geworden – vor solchen Risiken ist auch
Pharma nicht gefeit.
Andererseits zeichnet sich gerade die
Pharmaindustrie durch einen hohen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsleistungen aus. Und es gibt sehr strenge
regulatorische Rahmenbedingungen, die
es erschweren, plötzlich in ihre Märkte einzubrechen. Allerdings gibt es genügend
Risikokapital, so dass die Angreifer auch
große Projekte finanzieren können. Sicher
kann sich niemand fühlen.

Dr. Holger Schmidt schreibt seit fast zwei Jahrzehnten über die digitale Wirtschaft. Seit 2012 als „Chefkorrespondent mit Schwerpunkt Internet“ für das
Nachrichtenmagazin „Focus“ in Berlin, zuvor 14 Jahre für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ). Dort verantwortete er die wöchentliche Sonderseite „Netzwirtschaft“ und war als Internet-Koordinator für die Zusammenarbeit Print/Online
zuständig.
Seit 2007 bloggt Schmidt als „Netzökonom“ (https://netzoekonom.de/). Seine
Themen sind der Medienwandel, Social Media, E-Commerce, Online-Marketing,
Big Data, Digitale Transformation und Industrial Internet/Industrie 4.0.
Schmidt hat Volkswirtschaft studiert und über den Klimawandel promoviert. Er
ist Dozent an der Hamburg Media School im Fach Medienökonomie.

Auf dem coliquio Summit stimmten viele
Teilnehmer darin überein, dass das ganze
Ausmaß des digitalen Wandels hierzulande
oft noch nicht wirklich angekommen sei.
Sie selbst sagten, Deutschland habe bei der Digitalisierung die
erste Halbzeit schon verloren. Wie können sich Pharmaunternehmen jetzt am besten auf die Digitalisierung und auf die „zweite
Halbzeit“ vorbereiten?
Da sehe ich vor allem zwei Ansätze. Zum einen die Produkte,
die das Leben von Patienten erleichtern. Wearables wie Fitnessarmbänder oder Smartwatches sind sehr gefragt. Und der Markt
steckt erst in den Anfängen. Grundsätzlich ist es heute möglich,
dass Menschen Wearables in die Prävention und in die Sekundärprävention chronischer und schwerer Krankheiten einbauen.
Beispielsweise, indem sie ihren Blutdruck selbst überprüfen oder
ihre Herzfrequenz regelmäßig messen. Pharmaunternehmen
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könnten ergänzend zu den jeweils erforderlichen Medikamenten
über Wearables die entsprechenden Tools und Apps anbieten.
Diese ermöglichen es Patienten, schnell zu handeln, wenn bestimmte Werte in der Gefahrenzone landen. Sie könnten außerdem eine Echtzeitüberwachung durch den Arzt gewährleisten,
der bei Alarm ebenfalls die Chance hat, sofort einzugreifen. Prävention wäre dann in diesem Bereich nicht mehr auf Kontrolluntersuchungen alle drei Monate oder jedes halbe Jahr beschränkt.
Für diesen Trend rund um die Wearables spricht auch das
Engagement von Google. Zum Beispiel hat der Konzern schon
2014 mit Android Wear ein Betriebssystem für Wearables veröffentlicht, das vor allem über Sprachbefehle funktioniert.
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Google hat auch bereits an einer elektronischen Kontaktlinse für
Diabetiker gearbeitet. Sie soll die
Blutzucker-Werte messen und dann
warnen, wenn sie kritisch werden.
Die Kontaktlinse soll die Daten an
eine Smartphone-App weiterleiten.
Der zweite wichtige Ansatz bezieht sich auf das Thema Big Data in
der Forschung und in der Gesundheitsindustrie. Auch hier kommen
eventuell Wearables zur Datengewinnung ins Spiel. Allerdings bleibt
der Datenschutz ein sehr sensibles
Thema. Die Datenerhebung und die
Verarbeitung der erhobenen Daten
wird durch die Digitalisierung jedoch wesentlich leichter und zuverlässiger.
Für die Medizin ist es interessant,
dass es viel schneller möglich sein
wird, anhand bereits erfasster und
auf Knopfdruck verfügbarer Datenmengen Mess- und Vergleichswerte
zu ähnlichen Krankheitsfällen herauszubekommen und Therapien auf
diesen Ergebnissen mit aufzubauen.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist der
schnelle Austausch beispielsweise
über Expertennetzwerke.
Wie verändert sich die Kommunikation zwischen Pharmaindustrie und der Zielgruppe der Ärzte?
Die digitale Kommunikation macht natürlich auch bei der
Kommunikation zwischen Pharmaindustrie und Ärzten nicht halt.
Auch hier wird es erweiterte Möglichkeiten für den Austausch
geben und einen besseren Überblick über die verfügbaren Informationen. Content Marketing ist in Zeiten der digitalen Reizüberflutung wichtiger geworden.
Wie können Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Bezug auf den digitalen Wandel am besten einbeziehen und
coachen?
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Hier hängt viel von der
Bildung und Weiterbildung in den Unternehmen ab. Es ist immer noch so, dass in vielen Unternehmen noch nicht einmal
die Hardware-Ausstattung auf dem aktuell möglichen Stand ist,
geschweige denn die digitale Infrastruktur. Oft muss zunächst
einmal die technische Grundausstattung her, und es muss überhaupt zuerst einmal genug Raum geben für Entwicklung.
Google hat seinen Mitarbeitern 20 Prozent der Arbeitszeit für
eigene Forschung bereitgestellt, ohne dass der wirtschaftliche
Nutzen nachweisbar gleich auf der Hand liegt. Daraus sind Produkte entstanden, die heute viele Millionen Nutzer haben. Es
geht also primär darum, die eigene Innnovationskraft zu stärken.
Wie die Unternehmen das machen, bleibt ihrer Phantasie überlassen. Aber ohne Innovationsschub wird es schwer.
Das Thema „Mitarbeiter einbinden in den digitalen Wandel“
ist riesengroß. Ein Beispiel: Oft klafft eine Lücke zwischen der
aktuellen Technik, die Mitarbeiter privat nutzen und der Technik
am Arbeitsplatz, die in der Regel wesentlich seltener aktualisiert
wird. Während ein Mitarbeiter privat alle zwei Jahre ein neues
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Smartphone bekommt, muss er am
Arbeitsplatz Geräte einsetzen, die
meist wesentlich älter sind. Was privat selbstverständlich ist, ist dann
auf die Arbeitsprozesse einfach
nicht übertragbar. Dadurch sinkt
natürlich auch die Motivation.
Welche Rolle spielt das Internet
der Dinge? Lässt sich die digitale
Transformation, so wie es häufig
geschieht, begrifflich darauf eingrenzen?
Die Eingrenzung auf Industrie
4.0 ist sicherlich zu kurz gegriffen.
Das ist lediglich ein Teil der Digitalisierung. Bei „Industrie 4.0“ geht es
häufig in erster Linie um Fertigungsprozesse, genauer gesagt, um die
Erhöhung der Effizienz. Das kann
man natürlich mitnehmen, aber
das reicht nicht. Was bringt es, ein
Produkt, das nicht mehr gefragt ist,
effizienter zu produzieren? Die Unternehmen müssen mit dem Internet der Dinge beim Kunden und der
Produktentwicklung beginnen. Erst
wenn das Produkt gefragt ist, sollte
die Digitalisierung der Herstellung
auf dem Plan stehen.
Welche Bedeutung hat das Internet der Dinge für die Gesundheitsbranche?
Ab 2020 werden die Tipping-Points für wichtige digitale Entwicklungen erwartet. Die Vernetzung über Sensoren wird voraussichtlich stark an Bedeutung gewinnen. Bis zum Jahr 2022
werden eine Billiarde Sensoren mit dem Internet verbunden sein.
Bis zu diesem Zeitpunkt wird es ökonomisch sinnvoll sein, beinahe jedes Produkt mit dem Netz zu verbinden. Das erste Mobiltelefon, das zum Beispiel in Form eines Smart Tattoos unter
der Haut des Menschen implantiert ist, wird für das Jahr 2023
erwartet. 2023 werden auch etwa 10 Prozent aller Brillen mit dem
Internet verbunden sein. Wahrscheinlich wird die Brille, die möglicherweise auch die Form einer Kontaktlinse hat, Virtual-RealityFunktionen mit sich bringen. Einsatzgebiete sind das Lernen,
Navigation, Instruktionen und Unterhaltung.
Bis 2022 werden 10 Prozent der Menschen Kleidung tragen,
die mit dem Internet verbunden ist. Einsatzgebiete sind Gesundheitsdienste und Quantified-Self-Anwendungen. Der erste Roboter, der als Apotheker Kunden berät, könnte 2021 seinen Dienst
antreten. Und das ist nur der Auftakt für viele wissensbasierte
Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche, die Computer besser und billiger erbringen als Menschen. Auch 3D-Druck ist eine
disruptive Technik, zum Beispiel für passgenaue Implantate und
Prothesen. Bis 2024 wird die erste Transplantation einer Leber
stattfinden, die aus einem 3D-Drucker stammt. So jedenfalls lauten die Prognosen der 800 Technologieexperten, die vom World
Economic Forum im Rahmen des aktuellen Survey Reports
„Deep Shift Technology Tipping Points and Societal Impact“ befragt wurden.
Herr Dr. Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. ��
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LESERUMFRAGE

„Cover des Jahrzehnts“

Der „Kaktusfuß“ gewinnt

D

ie Entscheidung ist gefallen: Unsere Leser haben abgestimmt und die drei schönsten „Pharma Relations“-Titelseiten
der letzten 10 Jahre gewählt. Den ersten Platz (entspricht 3 Freianzeigen) belegt der „Kaktusfuß“ aus einer GichtAwarenesskampagne von GSW Worldwide (heute: inVentiv Health), den zweiten Platz (2 Freianzeigen) gewinnt antwerpes
mit einem Anzeigenmotiv der Orifarm GmbH, auf Platz 3 landet das Keyvisual der „Hylo-Fresh“-Kampagne von Peix
Healthcare Communication. Wir gratulieren den Gewinnern und danken allen Teilnehmern für ihr Voting!

2. Platz: „Orifarm – Teilt mit Dir“
Agentur: antwerpes
Kunde: Orifarm
Zur Umfirmierung des Arzneimittelimporteurs
Pharma Westen in Orifarm entwickelte die
Agentur antwerpes 2013/2014 eine zweistufige
Kampagne. Im ersten Schritt sollte die Umfirmierung an sich bei den Apothekern bekannt
gemacht werden, in der zweiten Stufe – aus
der das Titelbild stammt – ging es unter der
Überschrift „Teilt mit Dir.“ darum, Orifarm als
Partner der Apotheken zu positionieren, der
Wissen und Services mit ihnen teilt.

1. Platz: „Kaktusfuß“
Agentur: GSW Worldwide
Kunde: Ipsen/Berlin-Chemie
Basis des Motivs ist eine Kampagne, die
2006/2007 von GSW für das Unternehmen
Ipsen entwickelt wurde. Sie sollte bei der
ärztlichen Zielgruppe für mehr Awareness
beim Thema Gicht sorgen und so den Launch
des damals neuen Urostatikums Febuxostat
(„Adenuric“) vorbereiten. Das Unternehmen Berlin-Chemie, das „Adenuric“ dann in
Deutschland vermarktete, überarbeitete den
ursprünglichen „Kaktusfuß“, versah ihn mit
eigenen Botschaften und bewarb das Produkt
selbst damit.

3. Platz: „Hylo-Fresh“
Agentur: Peix Healthcare Comm.
Kunde: Ursapharm
Bei der Kampagne für „Hylo-Fresh“ gegen trockene Augen setzte Peix 2012/2013 anders als
bei den sonstigen Produkten der „Hylo“-Range
nicht auf die Ansprache von Augenärzten,
sondern rückte die PTA als Empfehlerin in den
Mittelpunkt der Kommunikation. Als Eyecatcher stellt das Keyvisual der Kampagne den
Produktnutzen nicht nur sehr ästhetisch dar,
sondern vermittelt ihn auch intuitiv, so dass
Worte eigentlich überflüssig sind.

Die Agenturen, die mit ihren Titelbilder die ersten drei Plätze belegt und damit Freianzeigen gewonnen haben, werden von unserer Anzeigenleiterin Anke Heiser kontaktiert.
Unter allen Teilnehmern am Voting wurde ein einjähriges Frei-Abonnement verlost. Die Gewinnerin wurde bereits persönlich informiert.
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Christian Thams, COO und Leiter des Berliner
Standorts, ist zum Geschäftsführer bei BursonMarsteller Deutschland ernannt worden.In seiner
erweiterten Funktion leitet er neben dem Berliner
Büro auch standortübergreifend die Bereiche Public Affairs, Healthcare und Digital und verantwortet zudem die Arbeit der Schwester-Agentur PPR
mit dem Schwerpunkt Marken-Kommunikation.
Susanne Buder kehrt als Head of National Healthcare zu Weber Shandwick zurück, wo sie gemeinsam mit Melanie Klenk (Head of International
Healthcare) und Dr. Torsten Rothärmel (Leiter
Health) das Healthcare-Management-Team am
Frankfurter Standort bildet. Buder startete ihre
Healthcare-Agenturkarriere vor 16 Jahren bei
Fleishman-Hillard, wechselte später zu Weber
Shandwick und war zuletzt bei Haas & Health Partner Mitglied des
Agenturleitungsteams.
Bianca Eichner ist neuer General Manager von WE
Communications. Eichner hat das Münchner Büro
der Kommunikationsagentur mit Kunden aus den
Bereichen Healthcare, Technologie und Consumer bereits seit 2015 als Deputy General Manager geleitet. Zuvor hatte sie leitende Funktionen
in Agenturen wie Weber Shandwick und SanCom
Creative Communication Solutions inne. Als General Manager verantwortet sie sowohl die Geschäftsentwicklung in
Deutschland als auch den Ausbau des integrierten Kommunikationsangebots inklusive Kreativität und Digitalstrategie.
Pink Carrots stärkt mit Claudia Wilke die PRund Content-Kompetenz. Wilke wird Pharma- und
Medizintechnik-Kunden beraten und das Content
Lab der Agentur ausbauen. Wilke kommt von Haas
& Health Partner, wo sie seit 2014 als Geschäftsführerin verantwortlich zeichnete. Zuvor war sie
18 Jahre bei Ogilvy Healthworld – zuletzt als Management Supervisor Public Relations. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind neben Media Relations Awareness-Kampagnen
für Ärzte und Patienten sowie edukative Programme für Healthcare
Professionals.
Mario Michael Schmidt verstärkt als Creative Director die Agentur Peix Healthcare Communication. Schmidt kommt von der CDM World Agency,
die er in den letzten Jahren in der Kreation neu
formierte und zu zahlreichen Neugeschäftsgewinnen führte. Bei Peix soll er zusammen mit Sebastian Hahn als kreative Doppelspitze die Kreation
ausbauen.
Die PR-Unit der Kölner Agentur Selinka/Schmitz
hat sich mit Theresa Schneider verstärkt. Sie
verfügt über einen Masterabschluss in Biochemie
und molekularer Biologie und war zuvor in einer
ebenfalls auf Gesundheitskommunikation spezialisierten PR-Agentur für Beratung und PR-Support
von Pharmaunternehmen, sowohl aus dem OTC- als
auch aus dem Rx-Markt, zuständig.
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Neues Leadership Team bei Haas & Health Partner
>> Die Healthcare-Spezialisten von Haas & Health
Partner Public Relations haben sich in ihrer Führungsriege neu aufgestellt. Die
in London angesiedelte Geschäftsführung, bestehend
aus Mark Archer, Chairman
of the European Management
Committee inVentiv Health,
Iris Hock (links), Michaela Frank
und David Wilson, European
Finance Director inVentiv Health, globalen Verbindung zu London
wird in Deutschland künftig von und New York“, erklärt Archer.
einem Leadership Team unter- „Die neue Führung spiegelt das
stützt. Diesem gehören Michaela wider, was Haas & Health Partner
Frank (rechts) und Iris Hock an. schon immer ausgezeichnet hat:
Frank ist eine langjährige Mitarbei- Fundiertes Wissen des deutschen
terin der Agentur und verfügt über Healthcare-Marktes, gepaart mit
eine ausgewiesene Expertise in der hoher Motivation und frischen
Healthcare-PR, Hock hat bei Haas Ideen, ergänzt durch Inspiration
& Health Partner die Leitung der und Unterstützung von dem inFinanzen inne und besitzt knapp Ventiv Health Netzwerk – ganz im
Sinne eines stärkeren integrierten
zehn Jahre Agenturerfahrung.
„Diese Zusammenarbeit mar- Kommunikationsansatzes“, so Arkiert den Beginn eines neuen und cher weiter.
damit schlagkräftigeren Wegs, die
Claudia Wilke und Susanne BuGeschäfte in Deutschland zu füh- der, ehemalige Geschäftsführung
ren – ein nationales Leadership und -leitung, haben die Agentur
Team gemeinsam mit einer starken verlassen (siehe Kasten links). <<

MW Office stellt sich strategisch neu auf
>> Seit Anfang 2016
wird MW Office, Spezialagentur für Media
und PR im Gesundheitswesen, von der
Doppelspitze Werner
Kern und Andrea Biebl
(Foto) geleitet. Die
langjährige Geschäftsführerin der ebenfalls zum Dentsu
Aegis Network gehörenden Mediaagentur Vizeum verantwortet
nun vor allem die strategische
und digitale Weiterentwicklung
von MW Office, um sukzessive die
operative Verantwortung des Unternehmens zu übernehmen.
MW Office wird sich künftig
in neuen Strukturen präsentieren.
Dabei werden OTC- und Rx-Bereich
differenziert und das Angebotsspektrum speziell weiterentwickelt, vor allem digitale und innovative Produkte stehen im Fokus.
Den Rx-Bereich wird zukünftig
Walter Bischof leiten. Biebl:

„Ich freue mich sehr
mit Walter Bischof einen der erfahrensten
Pharmaconsultants
im deutschen Markt
als Leiter für den RxBereich zu haben. Er
versteht nicht nur die
Agenturseite, sondern
auch die Perspektiven und Anforderungen der Kunden und Verlage.“
Bischof übernimmt damit
auch Kunden von Marcus Leimeister, der zuletzt als Director
Communication Consulting tätig
war und das Unternehmen nach
über 20-jähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum 1. April verlässt. „Ich möchte mich bei Marcus Leimeister für die langjährige
vertrauensvolle Zusammenarbeit
und sein Engagement für MW Office bedanken und wünsche ihm
für die Zukunft alles Gute“, so
Geschäftsführer Werner Kern. <<

KAMPAGNE

appPeople & BRAND HEALTH präsentieren die App „Erkältungs-Kompass“

„Eine echte Innovation!“

M

it dem „Erkältungs-Kompass“ haben die Healthcare-Kommunikationsagentur BRAND HEALTH und ihre Unternehmenstochter appPeople zusammen mit dem langjährigen Kunden STADAvita eine innovative App entwickelt, die
die aktuelle Ansteckungsgefahr regional anschaulich macht. Mit der App schärft die STADAvita GmbH weiter ihre Positionierung als Präventionsspezialist innerhalb der STADA Arzneimittel AG.
>> Entwickelt wurde der „Erkältungs-Kompass“ und die komplexe
Technik dahinter komplett von den
Spezialisten von appPeople. Ein Social-Media-Monitoring spürt Aussagen über Grippe und grippeähnliche
Symptome in sozialen Netzwerken
wie Twitter und gutefrage.net auf,
kombiniert diese „geolokalisierten
Livedaten“ mit den offiziellen Daten
des Robert-Koch-Institutes (RKI)
und ermittelt so das aktuelle Infektionsrisiko in Echtzeit. Dieses wird
dann in einer Heatmap – je dunkler
die Farbe auf der Karte, desto höher die Ansteckungsgefahr – für die
User anschaulich dargestellt.
Die Meldungen aus den sozialen Medien, die zur Ermittlung des
Infektionsrisikos berücksichtigt
werden, müssen zwei wichtige Kriterien erfüllen, wie appPeople- und
BRAND-HEALTH-Geschäftsführer Dr.
Giuseppe Gianni erläutert: „Wir haben einen Algorithmus entwickelt,
der alle Meldungen, die unterneh-

mensgesteuert sind, ausklammert.
Es geht uns ausschließlich um Content, der von Usern generiert wurde.“ Das zweite Kriterium besteht
aus einer intelligenten Verknüpfung
von Schlüsselwörtern, nach denen
gesucht wird – die alleinige Nennung des Wortes „Grippe“ reicht
nicht. „Durch die intelligente Verknüpfung von bestimmten Schlüsselwörtern erhalten wir nur den
Content, bei dem wir mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen
können, dass der Schreiber selbst
oder jemand in seiner unmittelbaren Nähe an einer Grippe oder
einem grippalen Infekt leidet“, erklärt Gianni.
Schließlich muss noch geprüft
werden, ob der Standort des Verfassers einer Meldung bestimmbar ist,
denn für die Erstellung der Heatmap
sind natürlich nur die User relevant,
die geografisch zu lokalisieren sind.
Kombiniert mit den entsprechenden
Daten des RKI ist es so möglich, die

Warnung vor lokalen Infektionsrisiken alle 6 Stunden zu aktualisieren. „Das Besondere und der Kniff
dabei ist, dass wir es schaffen, aus
den Meldungen Koordinaten zu
generieren und diese dann in einer Karte erscheinen zu lassen“,
so Gianni. Das höre sich zunächst
vielleicht banal an, habe aber eine
ganze Menge Entwicklungsarbeit
bedeutet. „Mit dem ‚ErkältungsKompass‘ spiegeln wir die Realität
im Rahmen der Möglichkeiten aktuell am besten wider“, betont der
appPeople-Chef.
Abgerundet wird die Hauptfunktion, die Bevölkerung und insbesondere anfällige Menschen – Berufsgruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko (Lehrer, Erzieher), Menschen
mit chronischen Erkrankungen der
Atemwege (COPD, Asthma), Familien und Senioren – vor Infektionsrisiken zu warnen mit Informationen
zur Stärkung des Immunsystems und
einem Apothekenfinder.

Neben der Heatmap, die das Risiko einer Ansteckung mit Grippe oder grippalen Infekten regional visualisiert, beinhaltet die App „ErkältungsKompass“ auch Präventionsempfehlungen und einen Apothekenfinder.

KEYFACTS
>> DAS THEMA

In der kalten Jahreszeit ist die Gefahr, sich mit Grippeerkrankungen
oder grippalen Infekten anzustecken,
besonders hoch.

>> AUFGABE & ZIEL

Mithilfe einer App soll über das lokale
Infektionsrisiko informiert werden,
damit die Menschen präventive Maßnahmen ergreifen können.

>> DIE UMSETZUNG

Die von appPeople, einem Tochterunternehmen der Kreativagentur
BRAND HEALTH, entwickelte und
vom Kunden STADAvita genutzte App
„Erkältungs-Kompass“ verwendet
eine neuartige Technik, die aktuelle
Meldungen über Grippe und grippeähnliche Symptome in sozialen
Netzwerken registriert, sie mit den
Daten des RKI abgleicht und in einer
Heatmap visualisiert. Zudem beinhaltet die App Gesundheitsinformationen und einen Apothekenfinder.

>> DIE AGENTUR

appPeople Frankfurt/Main
www.apppeople.de

Für Dr. Giuseppe Gianni wie
auch für STADAvita-Marketingleiterin Kerstin Hempe ist der „Erkältungs-Kompass“ das optimale Instrument, um das Profil des Präventionsspezialisten weiter zu schärfen
und die Vitaminpräparate des Unternehmens zu bewerben. Die App
sei dafür eine „ideale Plattform“,
sagt Gianni, denn „Grippezeit ist
Vitaminzeit“. Der „ErkältungsKompass“ sei die erste App, die
Ansteckungsgefahren in Echtzeit
anzeige und wissenswerte Informationen zum Thema Erkältung
und Grippe gebündelt verfügbar
mache, betont Hempe. „Eine echte
Innovation!“ <<
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Georgios Manolidis, Gründer und Geschäftsführer von cyperfection, Ludwigshafen

Spaß an der Veränderung

D

as deutsche Sprichwort „Wer rastet, der rostet“ beschreibt nach Aussage von Georgios Manolidis, Mitgründer und
Geschäftsführer von cyperfection, ganz gut seinen persönlichen Ansporn. „Zum einen macht es mir Spaß, immer
wieder Neues auszuprobieren und innovative Ideen umzusetzen.“ Zum anderen ist die Bereitschaft und Freude an Veränderung auch ein klarer Erfolgsbaustein für die Agentur, zeigt sich Manolidis überzeugt. „Weiterentwicklung ist nur
möglich, wenn wir Dinge hinterfragen und bereit sind, Prozesse zu optimieren.“ Deshalb spielt die gelebte Feedbackkultur bei cyperfection auch eine zentrale Rolle. „Nur so können wir unsere hohen Qualitätsmaßstäbe, die wir an unsere Arbeit anlegen, kontinuierlich gewährleisten.“ Zielstrebigkeit kombiniert mit einem kritischen Bewusstsein und
der notwendigen Portion Lockerheit – so beschreibt Georgios Manolidis selbst seine stärksten Charaktereigenschaften.
Oder wie seine Freunde es formulieren: „Er ist ein schwäbischer Grieche.“

>> In zwei Kulturen zu Hause zu
sein, ist für Georgios Manolidis ein
klarer Vorteil. „Ich bin in Deutschland geboren und zum Teil in Griechenland aufgewachsen.“ Manolidis ist zweisprachig erzogen und
hat die Traditionen der deutschen
und griechischen Kultur kennenund schätzengelernt. Da seine
Eltern, die ein Restaurant in der
Nähe von Stuttgart hatten, sehr
viel gearbeitet haben, wurden er
und seine Geschwister öfters zu
den Großeltern nach Griechenland
geschickt. Rückblickend betrachtet, „war es großartig, dass ich auf
diese Weise beide Kulturen erleben
konnte.“ Und er ergänzt: „Meine
Wurzeln sind mir sehr wichtig und
das gebe ich auch ganz bewusst
an meine Kinder weiter.“
Nach dem Abitur studierte
Manolidis BWL an der Fachhochschule Ludwigshafen. Die Studienzeit nutzte er für ein Auslandssemester in Bristol. Das
Studium in England könnte man
– ohne allzu pathetisch zu werden – als einen entscheidenden
„Wendepunkt“ in Manolidis‘ Leben bezeichnen. Oder nüchterner
formuliert: „Das Studium war ein
großes Glück für mich.“ Denn in
England war die Nutzung des Internet, die in Deutschland noch
in den Kinderschuhen steckte,
schon sehr viel weiter vorangeschritten. „Die Möglichkeiten, die
das Internet bietet, haben mich
total fasziniert“, sagt Manolidis.
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„Als ich nach dem halben Jahr
nach Deutschland zurückkam,
war ich Feuer und Flamme für
dieses Thema.“ Die Begeisterung
spiegelte sich sowohl in den Seminararbeiten wie auch seiner
Diplomarbeit – mit dem Thema
Internetstrategie eines Reiseveranstalters – wider. Die Faszination
für das Internet ging schließlich
so weit, dass Manolidis auch beruflich etwas mit dem Thema machen wollte.
Das Problem dabei war, dass
das Internet zur damaligen Zeit
noch ein relativ unbekanntes Terrain war und deshalb war es laut
Manolidis auch eher schwierig,
einen Job in dem Bereich zu bekommen. Der Weg in die Selbstständigkeit war damit „vorprogrammiert“. Zusammen mit fünf
Studienkollegen hatte Manolidis

Manolidis. „Ohne die Bereitschaft
und auch die Leidenschaft der Mitarbeiter für Veränderungen könnte
sich ein Dienstleistungsunternehmen – und insbesondere auch eine
Agentur im Bereich der digitalen
Strategie und Markenführung –
nicht weiterentwickeln.“ Veränderung und Weiterentwicklung,
um für Kunden kreative Ideen zu
generieren und somit optimale Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, gehört nach Einschätzung
des Unternehmengründers zum
Selbstverständnis von cyperfection. Von Beginn an zeichnet sich
die Agentur zum einen durch ihre
besonderen Ideen im Bereich Digital aus. Zum anderen aber auch
durch ein extrem hohes Maß an
Qualitätsbewusstsein.
Dass Manolidis auch nach
mehr als 20 Jahren im Business

<< Im Digitalbereich gibt es keinerlei Stillstand, sondern ständige Weiterentwicklungen durch neue Technologien und Produkte – wie könnte es mir da jemals langweilig werden? >>
bereits während des Studiums
eine Internetagentur mit dem
Namen „cyperfection“ gegründet. Der Start des Unternehmens
liegt nun mehr als 20 Jahre zurück – von den damaligen Gründern sind Georgios Manolidis und
Sven Korhummel noch an Bord.
„Vom Beginn bis heute hat sich
die Agentur natürlich schon in
vielerlei Hinsicht gewandelt“, so

nach wie vor mit Leidenschaft
und Herzblut arbeitet, liege an
der Branche und dem Medium.
„Der Bereich ist so unglaublich
spannend, dass es immer wieder
etwas Neues zu entdecken und
auszuprobieren gibt.“ Es gebe in
dem Bereich keinerlei Stillstand,
sondern ständige Weiterentwicklungen und Bewegung im Markt
durch neue Technologien und

Möglichkeiten – „wie sollte es mir
da langweilig werden?“, so Manolidis‘ rhetorische Frage.
Intern verfolge das Team den
Ansatz, Dinge nicht als gegeben
zu nehmen, sondern immer wieder
zu hinterfragen. Auch Prozesse
würden kontinuierlich auf den
Prüfstand gestellt, um zu schauen,
ob es nicht noch bessere Lösungen
gebe. Als einen entscheidenden
Erfolgsfaktor nennt Manolidis die
gelebte Feedbackkultur bei cyperfection. Nach jedem Projekt werde
zusammen diskutiert, was besonders gut gelaufen sei, aber auch,
an welchen Stellen noch optimiert
werden könnte. Im Fokus stehe
bei dieser „offenen Kritikkultur“,
„dass wir Erkenntnisse aus den
gewonnen Erfahrungen ziehen, um
uns noch weiter zu verbessern“.
Einmal pro Monat findet bei
den Digitalexperten in Ludwigshafen eine interne Weiterbildungsveranstaltung mit dem
Namen „Show & Tell“ statt. „Da
besprechen wir neue Trends und
Entwicklungen in der Branche.“
Als Agentur im Bereich digitale
Markenführung und digitale Strategien reicht es nach Ansicht von
Manolidis nicht aus, einfach nur
up-to-date zu sein. „Wir müssen
Trends frühzeitig antizipieren und
unseren Kunden immer einige
Schritte voraus sein.“
Für Manolidis ist es wichtig,
dass sich die Mitarbeiter in ihrem
Fachgebiet weiterentwickeln und

ZUR PERSON

die Bereitschaft haben, über den
eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich auch für andere Themen zu interessieren. Großen Wert
legen die beiden Geschäftsführer
darüber hinaus auf eine gute Stimmung im Team: „Wir haben einfach
Spaß an dem, was wir machen.“
Über sich selbst sagt Manolidis, dass er ein „zielorientierter
Mensch“ sei. „Ich sehe keine Probleme, sondern nur Herausforderungen und Lösungen.“ Dass bei
ihm zwei Kulturseelen in einer
Brust schlagen, manifestiert sich
in der Aussage, dass er nicht verbissen zielstrebig sei, sondern
auch eine gute Portion Lockerheit
habe. Seine Freunde und Kollegen
beschreiben diese Verschmelzung
zweier Charaktereigenschaften so:
„Er ist ein schwäbischer Grieche“.
Im Geschäftsleben ist Manolidis an langfristigen Kundenbeziehungen gelegen. „Wir sehen
unsere Kunden als Partner und
agieren entsprechend.“ Auch in
diesen Beziehungen seien Offenheit und Feedback sehr wichtig.
„Nach jedem Projekt ruft ein externer Berater bei den Kunden an

um nachzufragen, wie das Projekt
aus ihrer Sicht gelaufen ist.“ Diese Vorgehensweise werde von den
Kunden sehr geschätzt.
Mit Blick auf die Entwicklung
des Healthcaremarktes zeigt sich
Manolidis überzeugt, dass die Digitalisierung die Branchen komplett verändern werde. „Wir stehen
erst am Anfang der Entwicklung.“
Auch wenn die digitale Transformation schon eher als Buzzwort
begriffen werde, sollten die Un-

ben sehr viel mehr Potenzial.“
Manolidis gibt in dem Zusammenhang auch zu bedenken, dass die
traditionelle Healthcareindustrie
zunehmend mit Wettbewebern
aus fachfremden Branchen konkurrieren wird.
Hinzu komme, dass es immer
mehr Zielgruppen und Stakeholder im Markt gebe, mit denen die
Pharmaindustrie kommunizieren
müsse. Jede Zielgruppe habe
andere Bedürfnisse. Zwar müsse

<< Eine digitale Strategie gehört heutzutage ganz selbstverständlich zur Unternehmenskommunikation dazu. Wichtig ist dabei, die richtige Verzahnung der verschiedenen
Maßnahmen. >>
ternehmen davor keinewegs die
Augen verschließen, „denn diese
Transformation ist Realität“. Und
es gelte, jetzt die Weichen zu stellen, um auch in Zukunft noch am
Markt agieren zu können. Gerade
die Pharmaindustrie sollte sich
laut dem Digitalexperten noch
viel mehr öffnen. „Die Pharmaindustrie sollte weg vom reinen
Produktehersteller, denn sie ha-

die Kommunikation auf die individuellen Bedarfe ausgerichtet,
im Kern sollte sie aber stringent
sein. Eine digitale Strategie gehört für Manolidis heutzutage
ganz selbstverständlich zur Unternehmenskommunikation dazu.
„Wichtig ist dabei, die richtige
und konsequente Verzahnung der
verschiedenen Maßnahmen.“
Vor drei Jahren hat die Agentur

eine historische Werfthalle direkt
am Rhein in Ludwigshafen bezogen und diese für ihre Bedürfnisse
komplett umgebaut. Früher Werfthalle – heute beherbergt das Industrierelikt eine Digitalagentur:
Die Zeitläufte und Veränderungen
könnte man kaum anschaulicher
darstellen.
Auf die Frage, welche Persönlichkeit er gerne treffen würde,
nennt Manolidis Steve Jobs, der
ein „absoluter Visionär“ gewesen
sei und Dinge weitergedacht und
vorangetrieben habe.
In seiner Freizeit treibt Georgios Manolidis viel Sport: vor
allem Fahrradfahren und Laufen.
Um seine Batterien aufzuladen
verbringt Manolidis gerne Zeit
mit seiner Familie. Dabei teilen
sich alle ein Hobby – nämlich
gemeinsame Reisen. Seine drei
Kinder im Alter zwischen 9 und 14
Jahren wachsen zweisprachig auf.
Regelmäßig verbringen sie Zeit bei
ihren Großeltern in Griechenland.
„Ich habe es sehr genossen, in
zwei Kulturen aufzuwachsen – das
möchte ich an meine Kinder weitergeben.“ <<
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PROFILER

was fürchten Ihre Feinde?
11 Und
Meine Ausdauer
war Ihr größter persönlicher Erfolg?
12 Was
Das behalte ich für mich.
größte Niederlage?
13 Ihre
Dito.

Jörg Tacke*
wem hätten Sie als Kind gern
1 Mit
getauscht?
Porter Ricks

wollten Sie mal werden, als Sie
2 Was
noch jung waren?
Olympiasieger

war Ihr erster bezahlter Job?
3 Was
Stagehand bei Mama Concerts
was ist jetzt so aus Ihnen geworden?
4 Und
Nach vielen Jahren im Network Business ein
selbstständiger Agenturmanager mit tollen
Projekten und tollen Kunden

spornt Sie an?
5 Was
Den Weg zu finden.
ärgert Sie ungemein?
6 Was
Dreistigkeit, politische Schweiger
was lässt Sie absolut kalt?
7 Und
Arrogantes Werbe-Getue, Angeberei
können Sie nicht Nein sagen?
8 Wozu
Da gibt es so viel …

9 Ausdauersport, Reisen, Freunde und Familie

Was tun Sie in der Freizeit am liebsten?

10 Offenheit und „immer für sie da“

Was schätzen Ihre Freunde an Ihnen?

* Inhaber von Arnold`s Agency
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Sie uns drei Dinge, auf die Sie
14 Nennen
persönlich gern verzichten können:
Dauerregen, schlechtes Essen, Laberbacken

worauf könnten Sie nie verzichten?
15 Und
Sport draußen, meine Familie, italienisches Essen
Sie uns drei Dinge, auf die Sie
16 Nennen
im Job gern verzichten können:

Endlose Telefonkonferenzen über Dinge, die jeder
schon kennt; Profilierungsgehabe; unnötige
Pitches

schalten Sie den Fernseher ein?
17 Wofür
Sport, GRIP, ab und an alte Spielfilme aus den
80ern und 90ern

füttern Sie Ihren iPod/CD-Player?
18 Womit
je nach Laune Rock, Hardrock, Funk, Soul
Buch lesen Sie aktuell?
19 Welches
Eat & Run von Scott Jurek
welches Computerspiel spielen Sie?
20 Und
Ich konnte mich noch nie für Computerspiele
begeistern.

ist Ihre derzeitige Lieblings-App?
21 Welche
WhatsApp
Sie uns Ihr Lieblingsessen?
22 Verraten
Spaghetti Napoli
Sie bitte den Satz:
23 Ergänzen
Kommunikation ist ...

... eine der entscheidenden Dinge im Leben.

ONLINEKOMPASS

ONLINE

www.pharma-relations.de

kompass

Grippemittel nach Produkten – Performance in Onlinemedien (in %)
Produkt und Hersteller

Sentiment Analysis Earned Visibility

Paid Visibility

Social Media

Gesamt

Aspirin (Bayer Vital)
Dolormin (Johnson & Johnson)
Wick (Wick Pharma)
Cetebe (GSK)
Meditonsin (Medice)
Contramutan (Klosterfrau)
Metavirulent (Meta Fackler)
Toxi Loges (Dr. Loges)
Grippostad (Stada)

77
76
91
94
65
94
97
94
93

95
83
80
50
80
50
30
18
25

64
67
45
55
62
66
37
37
24

75
64
46
44
52
19
31
30
21

80
75
74
68
67
65
58
53
51

Boxagrippal (Boehringer Ingelheim)

56

40

62

33

49

Hersteller – Performance in Onlinemedien (in %)
Unternehmen

Sentiment Analysis Earned Visibility

Paid Visibility

Social Media

Gesamt

Bayer

70

82

62

62

71

Novartis
Heel
Pfizer
Ratiopharm
Merck

90
74
85
85
78

50
69
48
51
45

40
56
64
44
46

73
31
34
46
55

68
64
63
63
60

Boehringer Ingelheim

71

57

49

45

60

Klosterfrau
Theiss Naturwaren
Hermes

90
79
53

41
25
41

43
48
51

33
63
25

59
56
45

Legende
Sentiment Analysis

Earned Visibility

Paid Visibility

Social Media

Bedeutung

Wie bewerten Kunden das Produkt
auf Online-Plattformen?

Wie häufig erscheint das Produkt
in organischen Suchergebnissen?

Wieviel Werbung wird direkt und
indirekt für das Produkt geschaltet?

Wie stark wird das Produkt in Facebook, Twitter, Blogs und Foren
besprochen?

Messung

Analyse der Meinungsäußerungen
und Bewertungen in den marktführenden Meinungsplattformen

Relative Sichtbarkeit des Produkts
in Google für alle relevanten
Suchanfragen der Indikation

Relativer Anteil und Frequenz der
Werbeeinblendungen durch Hersteller oder Versandapotheken

Frequenz und Reichweite aller
Produktnennungen in den sozialen
Medien

Analysierte
Datenpunkte

2.880

24.370

2.520

16.610

Gewichtung

40%

30%

15%

15%

Quelle: Der „Online Kompass“ wird von Dr. Kaske, einer inhabergeführten Marketingberatung in München, erhoben. Die Methodik des „Online Kompass“ wird im Detail auf drkaske.de/online-kompass erläutert.
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WERBEMONITOR

WERBE monitor
www.pharma-relations.de

Werbeausgaben in medizinischen Fachzeitschriften
in den letzten 12 Monaten (Feb. 2015 bis Jan. 2016) versus Vorjahresperiode
Feb. 2014 - Jan. 2015

Feb. 2015 - Jan. 2016

Mio. €

Anteil in %

Mio. €

Anteil in %

in %

Ärzte

55,4

32,4

56,9

33,2

+3%

Fachärzte

72,8

42,5

74,4

43,3

+2%

Apotheker & PTA

31,2

18,2

29,3

17,1

-6%

Krankenhaus & Pflege

11,8

6,9

11,1

6,4

-6%

171,2

100,0

171,7

100,0

±0%

Gesamt

Veränderung

Werbeausgaben in medizinischen Fachzeitschriften in den letzten 12 Monaten
(Feb. 2015 bis Jan. 2016) nach Produktkategorien (in Mio. €)
02/2015 - 01/2016

Rx

OTC

MedTech

Sonstiges

Ärzte

56,9

33,1

7,3

1,5

15,0

Fachärzte

74,4

43,7

5,9

5,7

19,1

Apotheker & PTA

29,3

1,7

15,3

0,2

12,1

Krankenhaus & Pflege

11,1

0,1

0,1

1,9

9,0

171,7

78,6

28,6

9,3

55,2

Gesamt

Neue OTC-Präparate im Januar 2016 (Top 3 nach Spendings)

„Zugsalbe“
von Infecto Pharm
Wundheilmittel

„proff Schmerz-Creme“
von Dolorgiet
Mittel gegen Gelenk- und Muskelschmerzen

Ein Service der FaktenSchmied GmbH
www.FaktenSchmied.de
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„Epogam“
von Strathmann
Emollientia, Hautschutzpräparate, Neurodermitis
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Dr. Stephen Little,
Vice President Global Personalized
Healthcare bei
QIAGEN: „Aktuell
zeigen die meisten Medikamente
nur bei der Hälfte
der Patienten die
erhoffte Wirkung.
Das Potenzial für
die personalisierte
Medizin ist damit
riesig.“

Bio-Blockbusters

Konzept mit Zukunft

Das Goldene Zeitalter

Unternehmens- und Agenturexperten erwarten starke Nachfrage bei
Biosimilars.

Personalisierte Medizin sorgt für einen Wandel im Pharmamarkt.

Der Patentablauf vieler Blockbuster ebnet den Weg für Generika.

Entwicklungen

Sprünge zum Erfolg

Tablet-PCs im Einsatz

Die Veränderungen durch das AMNOG haben auch Auswirkungen
auf den Beruf des Pharmaberaters.
Wohin geht die Entwicklung?

Unterstützung beim Vertrieb sowie
Entwicklung und Umsetzung von
Marketing- und Managementstrategien bietet Pharma K.

IFABS-Umfrage untersucht die
Parameter zum erfolgreichen
Einsatz von Tablet-PCs durch die
Außendienstmitarbeiter.

ABDA-KBV-Modell erntet viel Kritik

„Ein Leitbild ist keine Einbahnstraße“
ISSN 1862-1694

Hevert verfolgt ein besonderes Nachhaltigkeitskonzept

Wohin entwickelt sich die Pharma-Kommunikation?

Homecare

Nach einer neuen PwC-Studie setzen
die Schwellenländer auch in der Medizintechnologie zum Überholen an. Eine
besondere Innovationsstrategie macht
es möglich.

Kaum jemand weiß, was Homecare ist
und welche Bedeutung sie in der Patientenversorgung hat. Mit seiner Informationskampagne „Ambulante Perspektiven“ will der BVMed nun gegensteuern.

News, Reportagen, Porträts,
Fallstudien, Interviews
inkl. 14 Specials

Apothekenfütterungskonzept?

Offener Austausch gefordert

Studie

Statt auf einzelne Geräte setzen die
Hersteller hoch innovativer Medizintechnologie immer mehr auf komplette
Systemlösungen inklusive Finanzierung
und Service.

12 x im Jahr:

Katrin Wenzler, Geschäftsführerin der
Marvecs GmbH: „Eine der wesentlichen Effekte durch das AMNOG liegt
in der Fokussierung der Projekte.“

Die Social-Media-Kampagne für „Lefax extra
Lemon Fresh“ von Ketchum Pleon, S. 43
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Als Abonnent kostenlos nutzen:
Das Online-Portal www.pharma-relations.de rund um die Uhr für Sie verfügbar.

Fax: +49 (0) 228-76 38 28 01

Ich möchte Pharma Relations testen
Ich abonniere Pharma Relations zur Probe 4 Monate lang zum Sonderpreis von 30,- Euro
zzgl. MwSt. Mein Abo wandelt sich automatisch in ein Jahresabonnement um, wenn ich nicht
spätestens 14 Tage nach Erhalt der dritten Ausgabe schriftlich kündige. Nach Begleichen der
Rechnung erhalte ich per E-Mail mein persönliches Passwort für das Online-Portal.
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Ich bestelle ein Jahresabonnement
Ich abonniere Pharma Relations für mindestens ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von 120,Euro zzgl. MwSt. und Versandkosten. Mein Abonnement verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn ich nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Abozeitraumes
schriftlich kündige. Nach Begleichung der ersten Rechnung erhalte ich per E-Mail mein persönliches Passwort für das Online-Portal.

Firma

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail (für Passwortübermittlung)
Datum, 1. Unterschrift
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Widerrufsgarantie: Mir ist bekannt, dass ich die Bestellung innerhalb der folgenden zwei Wochen bei eRelation AG, Kölnstraße 119, 53111 Bonn schriftlich widerrufen kann. Diese Frist beginnt
mit dem Eingang dieser Bestellung (Eingangsstempel). Dies bestätige ich mit meiner 2. Unterschrift:
03/16
43
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Datum, 2. Unterschrift

Pharma Relations • Kölnstraße 119 • 53111 Bonn

Für zeigefreudige
Produktmanager
Präsentieren Sie Ihr Produkt oder
Unternehmen ganz einfach und
kostenlos auf DocCheck, der größten
Healthcare Community Europas!
1 InSite anlegen
2 Infos posten
3 Follower gewinnen

Hier starten:

http://docc.hk/insite

Mitten in der Medizin

