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EDITORIAL

Die Digitalisierung
macht‘s möglich
>> Unglaublich vielfältig sind die Auswirkungen der Digitalisierung, gerade auch
was die Zusammenarbeit von Agenturen mit ihren Kunden angeht sowie die Möglichkeiten betreffend, die man heute bei der Ansprache seiner Zielgruppen hat.
Die Agenturen – jedenfalls jene, die sich als Digitalagenturen verstehen – nehmen für sich in Anspruch, „immer schon“ agil und flexibel zu arbeiten, neu ist
aber wohl, dass sich die häufig als „konservativ“ geltende Healthcare-Industrie
immer mehr damit anfreundet, dass Digitalisierung eben nicht nur bedeutet,
dass das Bespielen digtaler Kanäle unverzichtbar ist und dass sie darüber hinaus
tolle Möglichkeiten bietet, mittels Daten Erkenntnisse über die Zielgruppen zu
gewinnen, sondern dass mit der Digitalsierung eine ganz neue Art des Denkens
und Arbeitens einhergeht.
„Die Art und Weise, wo, mit wem und wie man (zusammen-)arbeitet, hat sich
durch die Digitalisierung fundamental verändert“, stellt beispielsweise Georgios
Manolidis von der Ludwigshafener Digitalagentur cyperfection fest. So scheint
beispielsweise das klassische Briefing immer mehr durch Workshop-Modelle abgelöst zu werden, in denen Kunde und Agentur gemeinsam die Grundlagen erarbeiten, auf deren Basis dann neue Kampagnen entwickelt werden. Und es geht
noch einen Schritt weiter: Denn die Agenturen setzen mittlerweile oft Projektmanagment-Tools ein, in die immer häufiger auch die Kunden eingebunden sind
mit der Folge, dass sie jederzeit einen Überlick haben, was die Agentur gerade tut
und Diskussionsbedarf anders als früher nicht erst mit Verzögerung, sondern quasi
in Echtzeit erkannt werden kann. Alles wird nachvollziehbarer und transparenter.
Was mit dieser Enwicklung einhergeht, ist ein Wandel in der Art, wie die Kunden aus der Industrie die Agenturen sehen und damit natürlich auch im Selbstverständnis der Agenturen. Vor wenigen Jahren noch war der Begriff „Dienstleister“
mehr oder weniger ein Synonym für das Wort „Agentur“, heute ist zunehmend
vom „Sparringspartner“ oder „Berater auf Augenhöhe“ die Rede. Die Agenturen
werden deutlich früher in Entscheidungsprozesse eingebunden, was auch damit
zusammenhängt, dass aus der Industrie immer öfter Anfragen kommen, in denen
es um Innovationen oder innovative Produkte geht, wie Sascha Keys von Territory Healthcare berichtet.
Nicht zuletzt macht die Digitalisierung aber auch „New Work“ möglich – Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe ändern sich radikal, was ohne die neuen
technischen Tools nicht denkbar wäre. cyperfection bietet seinen Mitarbeitern
beispielweise neuerdings die Möglichkeit, in einem „Pop-Up-Office“ auf Lanzarote
arbeitend zu überwintern. Ich glaube, ich sollte meinen Chef mal fragen, was er
New-Work-mäßig so plant ... <<
Eine interessante Lektüre wünscht
Ihr

Wolfgang Dame
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Was die Digitalisierung für Kommunikationsagenturen bedeutet

Kollaboration ist unerlässlich

D

ie Digitalisierung erfasst alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche – und damit natürlich auch das Geschäft mit Marketing
und Kommunikation. Das bedeutet nicht nur, dass Kampagnen immer stärker digital geprägt sind, sondern auch die
Zusammenarbeit – agenturintern wie auch zwischen Agenturen und Kunden – verändert sich. Neu ist beispielsweise die
Art und Weise, wo, mit wem und wie man (zusammen-)arbeitet, was auch bedeutet, dass starre Prozesse weitgehend
ausgedient haben und Ergebnisse transparent und nachvollziehbar werden.
>> Die Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationskampagnen wird nach Meinung von
Sascha Keys (Territory Healthcare) durch die Digitalisierung sehr stark beeinflusst, sie nehme
eine immer wichtigere Rolle im Marketingmix
ein, was auf das veränderte Mediennutzungsverhalten der Zielgruppe zurückzuführen sei.
Daher sei es heutzutage wichtiger denn je, die
Zielgruppe vorab zu verstehen und relevante
Touchpoints zu kennen und zu definieren. Veränderte Informationsbedürfnisse und Mediennutzung hätten dazu geführt, dass sich das
Internet zum größten „Warenkaufhaus“ und zur
größten „Beratungsplattform“ entwickelt habe.

Patienten seien insgesamt mündiger und kompetenter geworden, Vorschläge von Ärzten würden durch Zweitmeinungen hinterfragt und es
werde immer häufiger selbst nach Alternativen
recherchiert. „Hinzu kommt, dass durch OnlineBewertungen und Rezensionen Produkte und
Leistungen vergleichbarer geworden sind.“ Aber
auch Unternehmen stünden neuen Marktsituationen, Produkten und Prozessen gegenüber. Dabei
müssten Kernstrategien, Unternehmenskulturen,
Organisationen, Wertschöpfungsketten und
Prozesse grundlegend überdacht und verändert
werden. „Als Dienstleister ist es wichtig, diesen
größten Wandlungsprozess seit der Industriali-
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Mit guten Mailings gewinnen Sie Verordner, Empfehler und
Patienten. Responsequoten jenseits der 20 Prozent sind bei
starken Dialogmarketing-Aktionen keine Seltenheit. Was
macht „Werben per Brief” auch in der digitalen Zeit so erfolgreich und wie kann man den Erfolg planen?
Bei unserem Pharma-Workshop in Frankfurt beleuchten wir
vielfältige Mailing-Facetten: von Basics zur Mailing-Erstellung
über aktuelle Trends bis hin zu erfolgreichen Dialogstrategien
und Cases.

sierung zu erkennen und entsprechende Produkte
und Dienstleitungen zu entwickeln und Services
anzubieten“, betont Keys.

Kreativ-Idee entlang
der Customer Journey spielen
Dr. Günter Lewald (B+D Communications)
stellt fest, dass der Prozess der Entstehung
schon immer, also auch schon vor der Digitalisierung) wie folgt ablaufen sollte: Auf Basis der
Markenpositionierung werde im ersten Schritt
ein Kreativkonzept erarbeitet, das als Grundlage
für die Umsetzung einer Kampagne dient. Dieses

WANN?
AM 23.05.2019,
13.30 - 18.00 UHR
WO?
IM DIREKT MARKETING
CENTER FRANKFURT

Ein besonderes Highlight ist der kostenlose MailingCheck-up, bei dem Sie eines Ihrer Mailings testen
lassen können.
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.belazona-dialog-marketing.de/workshop
Freuen Sie sich auf einen informativen und kurzweiligen Nachmittag!
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.
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le einen immer höheren Stellenwert bekommen
und dass man immer mehr Daten zur Verfügung
hat, die Informationen über die Zielgruppe liefern, sondern sie verändert auch die Struktur
und die Arbeitsabläufe in den Kommunikatonsagenturen. Die Art und Weise, wo, mit wem und
wie man (zusammen-)arbeitet, habe sich durch
die Digitalisierung fundamental verändert, stellt
Manolidis fest. Zum Einsatz kämen nun cloudbasierte Kollaborationswerkzeuge, neue Kommunikationskanäle wie interne Chats, transparente
Projektmanagementlösungen sowie Dokumentations- und Prototypingtools. Diese Tools ermöglichten ein ortsunabhängiges und agiles Arbeiten
mit interdisziplinären Teams. Durch den Einsatz
dieser neuen technischen Möglichkeiten würden
die Prozesse stark optimiert, und die Ergebnisse
würden transparent und nachvollziehbar. Auch
das Thema „New Work“ spiele in Bezug auf die
Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe von

Mobile CRM for Pharma
www.ysura.com

Agenturen eine immer wichtigere Rolle. Aus diesem Grund „verkürzt“ cyperfection ab Oktober
den Winter für das Team und eröffnet ein Pop-UpOffice auf Lanzarote. Hier gibt es die Möglichkeit
zu arbeiten und zu „überwintern“, was ohne die
neuen technischen Tools nicht machbar wäre.

Ganzheitliche Konzepte
Die Digitalisierung habe auch in den Agenturen zu einer stärkeren Ausdifferenzierung der
Organisationsstruktur und Job-Funktionen geführt, merkt Lewald an. Habe man früher grob

Business Development, Planning, Konzept, Text
und Gestaltung sowie Beratung und Projektmanagement unterschieden, kämen heute die Digitalspezialisten hinzu. Und das seien nicht nur
Entwickler, UI- und UX-Designer, Social-MediaExperten und SEO-Optimierer, sondern auch beispielsweise Motion Artisten, die Renderings und
Bewegtbild-Sequenzen zum Einsatz im Web – und
darüber – hinausentwickeln. „Ganz unabhängig
von diesen zusätzlichen Funktionen müssen aber
alle, die als Agenturen den Anspruch verfolgen,
ganzheitliche Konzepte für ihre Kunden zu entwickeln, auch digital denken“, betont er. Die
Arbeitsabläufe hätten sich deshalb zunehmend
agiler entwickelt – alle Ideen müssten sofort im
Hinblick auf ihre crossmediale Verwendung bewertet und dann in parallel arbeitenden Teams
umgesetzt werden. Dabei setze man bei B+D auch
intern zunehmend auf Projektmanagement-Tools
wie Teams, Slack, Basecamp und Co.
Vom „digitalen Denken“ spricht
auch Keys, daher sei es fester Bestandteil der Mission von Territory,
alle nötigen Kompetenzen miteinander zu verbinden. „Standortübergreifend stellen wir unsere Teams
immer basierend auf den Anforderungen des Kunden bzw. des Projekts zusammen und verfolgen dabei
einen 360°-Ansatz.“ Von Social-Media- und Influencer-Marketing über
Employer Branding bis hin zu Medialeistungen,
wie z. B. Programmatic Advertising, biete man
ein umfangreiches Leistungsangebot, das den
veränderten Anforderungen im Markt gerecht
werde. Dieses interdisziplinäre Arbeiten erfordere aber natürlich auch eine Anpassung der
Prozesse. „Um schneller, enger und intensiver
mit den unterschiedlichen Einheiten standortübergreifend in den Austausch zu treten, nutzen
wir beispielweise Microsoft Office 365, aber auch
andere Content-Management-Systeme, in die
oft auch unsere Kunden eingebunden werden“,
berichtet Keys.
Foto: Anne Mück

werde dann in vielen Fällen zunächst in Form
eines Key Visuals oder von Mood Boards visualisiert – auch diese Abläufe hätten sich über die
Jahre nicht verändert. „Allerdings“, so Lewald,
„mündete das früher oft direkt im Entwurf von
Anzeigen, TV-Spots oder POS-Promotions. Das
hat sich mit der Digitalisierung geändert. Unsere
Kunden erwarten heute, dass wir eine zentrale
Kreativ-Idee entwickeln und aufzeigen, wie sich
diese entlang der Customer Journey spielen
lässt.“ Dabei gehe es natürlich immer auch um
digitale Kanäle, Touchpoints und Formate, und
zwar inklusive einer – zumindest nach Personas
– individualisierten Ansprache in Tonalität und
Stil und manchmal auch unterschiedlich gewichteten Botschaften zu den zu transportierenden
Benefits. „Gerade das macht die Digitalisierung
über anonymisierte Daten möglich.“
„Wir leben seit mehr als 20 Jahren digital“,
sagt Georgios Manolidis (cyperfection). „Unser
Ansatz war daher schon immer ‚digital first’.“ Deshalb komme die aktuelle Entwicklung seiner Agentur
zugute. Heute liege die Herausforderung für Agenturen darin, kreative – digitale – Businesslösungen
zu entwickeln. Diese würden durch
eine fundierte Analyse, einer daraus resultierenden Strategie und
einem passenden Vorgehensmodell
bestimmt. „Die Leitidee wird strategisch über alle Kanäle gedacht, und das kreative Motiv ist weiterhin der rote Faden“, sagt
Manolidis. Basierend auf diesem Fundament
würden die „Big Ideas“ entwickelt und etwa
als Kommunikationskampagnen konzipiert und
umgesetzt. Die Interaktionsmöglichkeiten im
digitalen Raum stünden hier an erster Stelle und
würden durch die klassischen Medien kommunikativ unterstützt. „Somit hat sich beispielsweise
die Bedeutung des klassischen Anzeigenmotivs
komplett geändert“, konstatiert er.
Doch Digitalisierung bedeutet nicht nur, dass
digitale Touchpoints und Kommunikationskanä-

Sascha Keys (Territory Healthcare), Heiko Pröger (Spirit Link), Dr. Günter Lewald (B + D Communications), Georgios Manolidis (cyperfection) (v.l.n.r.)
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Das Stichwort Digitalisierung beschreibt nesslösungen oder digitale Kampagnen kontinunicht nur ein „technisches“ Thema, sondern ierlich, bis das Ergebnis für den Kunden passt.
auch eine bestimmte Art des Denkens und der Deshalb sei es sehr hilfreich, wenn Unternehmen
Zusammenarbeit. Begriffe wie Agilität, Design bereits frühzeitig im Projekt die Endkunden im
Thinking und Co-Creation stehen für diese Ent- kreativen Prozess involvieren. „In Bezug auf
wicklung. Agenturen hätten schon immer agil patientenzentrische Kommunikation ist die Digearbeitet, betont Lewald in diesem Zusammen- gitalisierung sowohl Treiber als auch Lösung –
hang, allerdings nicht in dem Ausmaß und mit und reicht weit über das Marketing-Silo hinaus.“
dem Anspruch, wie das heute geschehe. „Viele Gerade in den letzten beiden Jahren würde seivergessen aber, dass vor allem Unternehmen, die ne Kunden verstärkt auf Agilität und Disruption
zunächst starren Prozessen gefolgt sind, dieses setzen. Design Thinking sowie Minimal-Viableneue Paradigma ausgerufen haben – etwa Soft- Product-Techniken (MVP) würden zunehmend
wareentwickler.“ Mit Design Thinking verhalte in der Gunst der Kunden steigen. „Durch die
es sich ganz ähnlich: Agenturen hätten immer Erstellung eines MVP, also eines minimal funkschon das Ziel, Kreativ-Konzepte aus Sicht der tionsfähigen (digitalen) Produktes oder Services,
Zielgruppen zu entwickeln und zu gestalten – können Unternehmen schnell und ohne großen
ganz nach dem Motto, dass die Form der Funk- Aufwand die Markttauglichkeit ihrer Innovation
tion folgen sollte. Vor dem Hintergrund der bewerten“, erklärt Manolidis. „Um Erfolg zu haDigitalisierung und der damit einhergehenden ben, sollten Entscheider aber dazu bereit sein,
Komplexitätserweiterung sei für crossmediale den gesamten Prozess holistisch zu betrachten,
Konzepte die Kollaboration mit den
Kunden sowie anderen, spezialisierten Dienstleistern keine Frage
der Wahl, sondern in den meisten
Fällen unerlässlich. Viele Kunden
seien diesbezüglich sehr aufgeschlossen, was aber nicht bedeute,
Events für den erfolgreichen Pharma-Vertrieb
dass sie „jeden Hype“ mitmachen.
www.ysura.com/events
Schließlich gehe es den meisten
Unternehmen nicht darum, die
erste Marke in irgendeinem neuen
Social-Media-Kanal zu sein, sondern die Un- um zukunftsweisende Strategien zu entwickeln.
ternehmens- und Marketingziele zu erreichen. Diese führen langfristig zu mehr Identifikation
Wenn eine Social-Media-Präsenz dazu über- mit der Marke und stärken gleichzeitig die Kunzeugend beitragen könne, werde sie nicht nur denbindung.“
ernsthaft in Erwägung gezogen, sondern auch
umgesetzt – und zwar auch mithilfe von agilen
„Digital-first Product-Launch“
Arbeitsmethoden, Patient-Centricity-Ansätzen
oder Design Thinking.
Heiko Pröger (Spirit Link) beschreibt, wie ein
Keys bestätigt, das viele Kunden aus der „Digital-first Product-Launch“ seiner ÜberzeuHealthcare-Industrie erkannt hätten, dass ein gung nach abzulaufen hat, wenn er erfolgreich
verändertes Nutzungsverhalten der Zielgruppen sein soll. Der typische Produktlaunch funktioauch ein Umdenken erfordere, weshalb Prozesse, niere immer noch „wie Hausaufgaben“, denn es
Arbeitsweisen und Umsetzungen angepasst wür- gebe eine Liste von Materialien, die erstellt und
den. Um die Industrie dabei zu unterstützen abgearbeitet werden müssen: Der Sales braucht
bietet Territory beispielsweise unterschiedliche Unterlagen, die Website muss fertig sein, das
Workshop-Formate an, „die bei der Erarbeitung Launch-Event muss stattfinden. „Der Erfolg des
von Markeninhalten manchmal auch andere We- Launches wird aus Sicht der Marketingkommuge gehen“.
nikation daran gemessen, ob alles rechtzeitig
fertig geworden ist.“ Allerdings sei eine Hausaufgabenliste starr und nicht an die jeweilige
Agilität und Disruption
Situation angepasst. Die digitale Transformation
Agile Arbeitsmethoden und kreative Tech- bringt seit einigen Jahren jedoch ganz andere
niken hätten die Zusammenarbeit intern und mit Prinzipien ins Spiel. Heute gehe es um Persoden Kunden verändert, sagt auch Manolidis: „Ein nalisierung, Segmentierung, Kombinationen,
gemeinschaftliches Verständnis, ein abgestimm- Sharing, Dynamisierung und letztlich auch um
tes Vorgehensmodell und ein Envolvement aller Messbarkeit. „Das hat schon viele Lebensbereiche
Beteiligten führen effizient zur Zielerreichung.“ durcheinandergebracht und so gibt es auch in der
Unter dem Motto „User Centricity“ und „Launch Healthcare-Marketingkommunikation langsam
and Learn“ analysiere und optimiere man Busi- ein neues Denken“, so Pröger. Um zu verdeut-

lichen, wie ein Produktlaunch, der tatsächlich
„digital-first“ ist – also die Prinzipien der Digitalisierung umsetzt und die statische Hausaufgabendenke traditioneller Launches hinter
sich lässt – auszusehen hat, skizziert er sechs
wesentliche Aspekte.
„In einem ‚Digital-first Product-Launch‘ setzen wir uns zunächst präzise Ziele, die später
auch gemessen werden können, wir starten also
beim Ziel und nicht bei der Maßnahmenliste.“
In Richtung Kunden könne ein mögliches Ziel
die Erzeugung qualifizierter Leads sein, in Richtung Sales, also intern, könne ein Ziel sein, den
Wissensstand anzuheben. In jedem Fall gehöre
zum ersten Schritt auch dazu, den Status quo
zu erheben, um später dann die Zielerreichung
überhaupt messen zu können.
Anschließend seien die existierenden Touchpoints mit den Zielgruppen zu erfassen und die
Journeys zu definieren, die die Zielgruppe auf
dem Weg zum Zielzustand durchlaufen soll: „Wo haben wir bereits
Zugang zu den anvisierten Zielgruppensegmenten?“ „Wie können wir
Stufen der Journey definieren, zum
Beispiel über den Wissenstand?“ Es
gehe darum, so Pröger, zu definieren, wie von Stufe zu Stufe gegangen werden kann und welche Inhalte für welche Stufe geeignet sind.
„In einem ‚Digital-first ProductLaunch‘ langweilen wir die Kunden nicht mit
reiner Produktinformation, sondern bieten relevanten und personalisierten Content“, betont
Pröger, deshalb gehe es im dritten Schritt darum,
nicht die ganze Zeit zu „pushen“, sondern die
Zielgruppe durch relevante und personalisierte
Inhalte auf der Journey immer weiter zu „locken“, zum Beispiel durch eine hohe Serviceorientierung, durch Personalisierung, Storytelling
oder Edutainment. Zudem stelle man viele kleine
Inhaltsbestandteile bereit, statt einem großen.
Viertens gehe es darum, die digitalen Möglichkeiten, die Zielgruppensegmente passgenau
zu erreichen, zu nutzen – in Form von Segmentierung, Re-Targeting, Logins, Cookies, NewsletterMarketing und vielem mehr.
Außerdem wird als fünfter Schritt bereits
auch schon an den nächsten Produktlaunch gedacht. Man lege den Grundstein für den nächsten
Produktlaunch, indem man langfristig denke und
Zielgruppensegmente aufbaue, die beim nächsten Launch wieder genutzt werden können.
„Zu guter Letzt kennen wir in einem ‚Digitalfirst Product-Launch‘ aber auch unsere Grenzen
und gehen auch mal offline, wenn es nötig ist“,
sagt Pröger. „Sales-Besuche sind manchmal in
echt besser, gelegentlich muss man halt auch
mal ein Fax schicken, und Events im echten Leben sind auch wichtig!“ <<
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Let‘s get digital – Artikelreihe von PINK CARROTS Health

Außendienst-Arzt-Kommunikation
auf allen Kanälen

G

espräche zwischen Außendienst und Arzt finden nicht nur face to face, sondern zunehmend auch auf digitaler Ebene statt. CRM-Speziallösungen aus der Hand zertifizierter Agenturpartner bieten die ideale Voraussetzung, um das
persönliche Außendienst-Arzt-Gespräch in einen digitalen Storyflow zu überführen. Zugleich erlauben sie es, Ärzte mit
hochspezialisiertem und individualisiertem Content zu versorgen.
>> Biopharma- und Life
Science-Unternehmen können ihre AußendienstArzt-Kommunikation im
Multi-Channel-MarketingMix noch effizienter gestalten – mit einem zertifizierten Veeva-Agenturpartner an ihrer Seite.
Über die Speziallösung
„Veeva Approved Email“
erhalten AußendienstMitarbeiter relevanten
digitalen Content, den
sie personalisiert an ihre
Kunden versenden können. Im passenden Format, auf dem passenden
Medium und zum passenden Zeitpunkt. Diese
besondere Form des individualisierten Content-Marketings
ermöglicht es dem Außendienst,
sich auf die wesentlichen Inhalte im persönlichen Gespräch mit
den Ärzten zu fokussieren. Ergänzende Informationen werden vor
oder nach dem Besuch per E-Mail
versendet. Bei Bedarf kann der
Mitarbeiter auf ganze ContentBibliotheken mit Kurztexten und
integrierten Download-Links zugreifen.
Mit der Veeva-Partnerschaft
schaffen zertifizierte Agenturpartner für ihre Kunden einen
echten Mehrwert. Und sie bieten
dem Außendienst bestmögliche
Unterstützung, indem Opt-Ins
generiert, Inhalte mediengerecht für die Nutzung via Tablet
– Stichwort: Closed Loop Marketing (CLM) – und Approved
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Emails aufbereitet sowie spezifische Konzepte entwickelt
werden. Veeva-Agenturpartner
sorgen für die nahtlose Integration in die unternehmensinterne
Veeva-Umgebung. So wird das
Tool für den Außendienst zu einem wesentlichen Bestandteil im
Multi-Channel-Marketing.

Digitaler Storyflow
statt Einzelkontakte
Wie kann der Außendienst
am meisten profitieren? Zertifizierten Veeva-Agenturpartnern
mit ihrer hohen digitalen Kompetenz liegt es besonders am
Herzen, ihren Kunden modernste digitale 360°-Kommunikation anbieten zu können. Veeva
Systems als Anbieter der ausge-

reiftesten und am meisten genutzten CRM-Plattform speziell
für Unternehmen im Bereich Life
Science gilt hier als Partner der
ersten Wahl. Ziel aller Aktivitäten ist es, den Pharma-Außendienst mit Materialien für das
Arzt-Gespräch auch auf digitaler
Ebene auszustatten. Die VeevaKooperation bietet die ideale
Voraussetzung, um das persönliche Außendienst-Arzt-Gespräch
zu verlängern und einen nachhaltigen digitalen Storyflow
auf der Veeva-CRM-Plattform zu
gestalten. Dabei werden die Inhalte, die Biopharma- und Life
Science-Unternehmen für ihren
Außendienst konzipieren, effizient genutzt.
Das Veeva-Portfolio bietet
eine Fülle von speziellen An-

wendungsmöglichkeiten:
„Veeva Vault“ als Cloud
Enterprise Content Management ist speziell
auf Life Science-Unternehmen mit MLR Freigabe-Management etc.
ausgerichtet. Mit „VEEVA
CRM“, einem kompletten
Multi-Channel-CRM-System, kann eine Botschaft
konsequent über alle
Kanäle gespielt werden.
„Veeva CLM“ unterstützt
Vertriebsmitarbeiter mit
maßgeschneiderten Compliance-konformen Präsentationen bei Gesprächen mit ihren Kunden.
Über „Veeva Engage“
lassen sich Compliancekonforme Präsentationen auf
die Kunden zuschneiden. Wenn
es um die Planung und Durchführung Compliance-konformer
regionaler Ärzte-Veranstaltungen
geht, ist „Veeva CRM Events“ das
geeignete Modul.

Wirkung und Frequenz
der Kontakte erhöhen
Veeva Approved Email, das
Herzstück, ermöglicht dem Außendienst einen personalisierten
Dialog mit seinen Kunden und erhöht sowohl die Wirkung als auch
die Frequenz der Kontakte. Neueste Informationen können ganz
individuell und zugleich Compliance- und DSGVO-konform geteilt
werden. Außendienst-Mitarbeiter
arbeiten zielgerichteter und wer-

KNOW-HOW/NEWS

den motiviert, ihre Ärzte jederzeit und überall mit hochspezialisiertem und individualisiertem
Content zu versorgen.
Für die Außendienst-Mitarbeiter kommt die Einführung von
Veeva einem Paradigmenwechsel
gleich, Umdenken inklusive. Das
Sales-Team ist gefordert, in der
laufenden Kommunikation den
Schalter umzulegen: vom Einzelgespräch zum fortgesetzten
Dialog. Die wichtigste Neuerung hierbei ist, dass sich der
Außendienst-Besuch nicht mehr
als singuläres Ereignis versteht,
sondern in einen gesamtkommunikativen Kontext eingebunden
wird – immer unter Federführung
des jeweiligen Mitarbeiters: maßgeschneidert für jeden einzelnen

Arzt und zugeschnitten auf seinen Bedarf.

Fazit
Der Pharma-Außendienst ist
und bleibt eine wichtige Schnittstelle und tragende Säule im
Multi-Channel-Marketing-Mix, der
neben Marketing sowohl Vertrieb
und digitale Kanäle als auch
Events und Publikationen umfasst. Mit Veeva kommt ein digitales Sales Force Empowerment
hinzu, um ihn jederzeit wirkungsvoll zu unterstützen. Erfolg als
Veeva-zertifizierte Agentur kann
vorweisen, wer schon heute weiß,
welchen Bedarf die Zielgruppe
morgen haben wird. Das bedeutet,
im Tagesgeschäft kontinuierlich

„PTA-Forum“ mit Website-Relaunch
>> Einen neuen Online-Auftritt präsentiert die Zeitschrift „PTA-Forum“
und bietet den Nutzern damit täglich aktuelle Nachrichten und Informationen plus Hintergrundwissen.
Dem Team von pta-forum.de ist
es nach eigener Auskunft wichtig,
moderne und übersichtliche Webinhalte bereitzustellen, die darüber hinaus lesefreundlich und den
Informationsbedürfnissen der PTA
entsprechend gestaltet sind. Das
responsive Design der Seite passt

sich an das Endgerät der Leser an –
egal ob „PTA-Forum Online“ auf dem
Smartphone oder auf dem ArbeitsPC in der Apotheke abgerufen wird.
Die Hauptkategorien „Pharmazie &
Medizin“, „Beratung & Beruf“ und
„pta-Wissen“ ermöglichen eine
zielgerichtete Bewegung auf der
Website. Inhaltlich zusammenhängende Beiträge werden zusätzlich
als „Themen-Dossiers“ aufbereitet
und wollen Hilfestellungen für den
Apotheken-Alltag geben. Die Rubrik „Neue Produkte“ stellt darüber
hinaus Produktneuheiten und deren
Anwendungsgebiete vor. Im Bereich
„Service“ listet PTA-relevante Termine und verlinkt zu wichtigen Akteuren im Apotheken- und Gesundheitsumfeld wie beispielsweise der
Apothekerkammer. <<

VR-Awareness-Kampagne
>> Die Robert-Enke-Stiftung setzt
gemeinsam mit Experten eine
Virtual-Reality-Erfahrung um, in
der Teilnehmer per virtueller Realität erfahren können, wie sich
typische Symptome einer depressiven Erkrankung anfühlen. Die
Agentur BrinkertMetzelder hat die
Kampagne entwickelt, die auf allen relevanten Social Media-Platt-

formen verbreitet werden soll.
Partner für den Kampagnenstart
im Bereich Out-of-Home ist die
Wall GmbH, die digitale Außenflächen in Großstädten zur Verfügung stellen will. Die Produktion
des Films übernahm Giraffentoast.
Anmeldungen zur VR-Aktion gibt
es unter https://impression-depression.de. <<

Feedback, Bedarf und Wünsche
des Außendienstes aufzunehmen,
das Tool im Rahmen der systemischen Möglichkeiten laufend zu

optimieren und in Kooperation
mit Veeva stetig weiterzuentwickeln. Eine Win-Win-Situation für
alle Beteiligten. <<

Autor
Christoph Witte ist geschäftsführender
Gesellschafter von PINK CARROTS (www.
pinkcarrotshealth.com), einer unabhängigen, inhabergeführten Kreativagentur für
integrierte B2B-, Consumer- und HealthcareKommunikation. 45 Mitarbeiter, inklusive
Spezialisten aus Strategie, Brand Activation, Design, Digital sowie Medical Writing
und Public Relations, schaffen messbare
Werte für nationale und internationale Kunden. PINK CARROTS ist zertifizierter VeevaAgenturpartner.
Kontakt: Christoph.Witte@pinkcarrots.com

Online-Programm gegen Alkoholprobleme
>> Die DAK-Gesundheit bietet mit
„Vorvida“ ein neues digitales Hilfsangebot bei Alkoholproblemen.
Versicherte der Krankenkasse können mit dem von der Hamburger
Gaia AG entwickelten Programm
ein kostenloses Online-Coaching
nutzen, um ihren Alkoholkonsum
zu reduzieren. Riskantes Trinkverhalten könne so nach einer aktuellen Studie um bis zu 75 Prozent
verringert werden.
Das Coaching-Programm ermittelt die persönlichen Trinkgewohnheiten der Teilnehmer, zeigt
mögliche Risiken und bietet den
Betroffenen individuelle Hilfsangebote und Tipps. Das Angebot richte
sich gerade an Menschen, die nicht
süchtig sind, aber weniger und bewusster trinken möchten.
Nach einer aktuellen wissenschaftlichen Untersuchung
des Universitätsklinikums
Hamburg Eppendorf (UKE)
sinkt bei den Teilnehmern
das riskante Trinkverhalten
um bis zu 75 Prozent. „Die Ergebnisse dieser Studie zeigen,
dass Vorvida den Alkoholkonsum bei Risikotrinkern wirksam reduziert“, heißt es im
Fazit des Instituts für Medizinische Psychologie. „Vorvida“

sei eine „wirksame Intervention“,
um bestehende Behandlungsoptionen zu erweitern und Behandlungsdefizite bei alkoholbedingten
Erkrankungen zu verringern. Dabei
verfolgt das Programm ein Konzept, das im Vergleich zu anderen
Online-Coachings nicht auf kategorischer Abstinenz basiere. Vielmehr
solle ein Gefühl für den eigenen
Alkoholkonsum geschaffen und
dieser dann Stück für Stück reduziert werden. Das Online-Coaching
„Vorvida“ ist auf Smartphones und
Tablets mobil voll nutzbar. Es kann
auch über die digitale Gesundheitsplattform „Vivy“ genutzt werden. Mit der Versichertennummer
und einer E-Mail-Adresse können
sich DAK-Versicherte kostenlos registrieren. Eine Anmeldung ist auf
www.vorvida.de/dak möglich. <<
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Interview mit Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags

„Wir sind in der Apotheke verwurzelt“

G

leich zweifach wird die „Apotheken Umschau“ aus dem Wort & Bild Verlag beim diesjährigen European Publishing
Award ausgezeichnet. Der Onlineauftritt wird zur „European Digital Publishing Platform of the Year“ gekürt, und
das Printmagazin gewinnt in der Wettbewerbskategorie „European Magazine of Excellence“ gekürt. Besonders stolz ist
man in Baierbrunn auf die Auszeichnung für das Portal apotheken-umschau.de, denn sie konnte sich dabei auch gegen
General-Interest-Webseiten durchsetzen, wie Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags, im Gespräch
mit „Pharma Relations“ erläutert. Die Fachjury nennt als „Erfolgsgeheimnis“ des Portals die enzyklopädischen Inhalte
– „ein Modell, das auch auf andere europäische Länder übertragen werden könnte“.
>> Herr Dr. Ballwieser, welchen Stellenwert haben die Auszeichnungen beim European Publishing Award für den Wort
& Bild Verlag?
Auf internationaler Ebene ausgezeichnet zu werden, ist
eine außerordentliche Anerkennung für die publizistische
Qualitätsleistung, die wir als Partner der deutschen Vor-OrtApotheken seit Jahrzehnten erbringen. Im Fall des Awards für
unser Printmagazin „Apotheken Umschau“ freut es mich sehr,
dass wir uns gegen viele andere serviceorientierte Zeitschriften
durchsetzen konnten. Beim Preis für unser Portal apothekenumschau.de hat die Jury ausdrücklich unsere enzyklopädischen
Inhalte hervorgehoben, und wir haben als Special-Interest-Medium in der Hauptkategorie gegen zahlreiche General-InterestWebseiten gewonnen, was alles andere als selbstverständlich
ist. Andreas Arntzen und ich freuen uns enorm, in beiden Kategorien ausgezeichnet worden zu sein, zumal dies auch die
enge und auf Qualität und Nutzerbedürfnisse ausgerichtete
Strategie bestätigt.
Worauf führen Sie den Erfolg der Plattform zurück?
Das Team ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Unser Anspruch
ist das tägliche Hinterfragen unserer Angebote und das Bestreben nach Optimierung im Sinne der Kunden. Dabei ist uns
aufgefallen, dass es schon sehr erstaunlich ist, was wir innerhalb von
knapp zwei Jahrzehnten mit einer Special-Interest-Plattform haben
erschaffen können und welchen Zuspruch diese Plattform heute findet. Wenn man sich die Sichtbarkeitsindizes, die absoluten Zugriffe
oder auch die Unique User ansieht, dann fällt auf, dass wir gar nicht
weit entfernt sind von Angeboten wie faz.net oder sueddeutsche.de.
Ein wesentlicher Grund dafür ist aus meiner Sicht, dass die Plattform
in den vergangenen mittlerweile fast 20 Jahren eine kontinuierliche,
ganz organische Entwicklung genommen hat und wir sie inhaltlich
von Anfang an ganz konsequent an den Bedürfnissen der User ausgerichtet haben.
Was waren denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Voraussetzungen für
dese Entwicklung?
Unser mittlerweile verstorbener Verleger Rolf Becker hat sich um
die Jahrtausendwende entschieden, neben unseren Printtiteln auch ins
Internet zu investieren, zunächst noch unter der Marke GesundheitPro.de. Das hat er unter der Fragestellung getan, was denn im Netz
überhaupt benötigt wird, und seine Antwort darauf war ein Portal,
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das sehr umfassend lexikalische Inhalte und enzyklopädisches Wissen
zum Thema Gesundheit zur Verfügung stellt. Von Anfang an galten für
die Inhalte die selben Regeln, die auch für alle anderen Medien aus
unserem Haus oberste Priorität haben: Sie müssen wissenschaftlich
fundiert und gleichzeitg für den Laien maximal verständlich formuliert sein.
Ein weiterer in diesem Zusammenhang interessanter Punkt ist,
dass wir das Portal bis vor etwa drei Jahren nicht vermarktet haben.
Das Portal ist organisch gewachsen. So hatten wir im Verlag die Zeit
zu verstehen, wie das Netz funktioniert und was die Nutzer dort brauchen. Dadurch hat sich ein völlig anderes Angebot entwickelt, als wir
es zum Beispiel in der Zeitschrift haben, denn wir haben eben nicht
einfach den Printtitel ins Netz gehoben, Gerade dadurch ist es aber
das perfekte Angebot der Marke „Apotheken Umschau“ im Netz, weil
es mit den gleichen redaktionellen Grundwerten die Bedürfnisse der
Nutzer zu jeder Zeit beantwortet.
Sie sprachen eben schon die sehr umfangreichen enzyklopädischen
Inhalte an. Werden diese Inhalte alle verlagsintern erstellt?

INTERVIEW

Es würde aber auch sachlich überhaupt
keinen Sinn ergeben, wenn wir zu Produkten
Stellung beziehen würden, denn wir bieten
ja eine allgemeine Gesundheitsinformation
und keine individuelle Beratung. Die Beratung zu einzelnen Produkten findet in der
Apotheke im persönlichen Gespräch statt.

Die lexikalischen Artikel zu Symptomen,
Krankheiten und Therapien werden von unserer Redaktion verfasst, in der mehrheitlich
Ärztinnen und Pharmazeutinnen tätig sind,
die auch eine journalistische Ausbildung
haben. Vor der Veröffentlichung gehen sie
aber auch durch unsere wissenschaftliche
Fachredaktion und schließlich legen wir
die Texte immer auch mindestens einem Experten aus dem jeweiligen Fachgebiet zum
Gegencheck vor. Das ist im Journalismus
aus guten Gründen sonst nicht üblich, aber
wir halten es gerade bei solchen Informationstexten für Laien, in denen es um medizinische Themen geht, für sehr sinnvoll,
dass sie von einem Wissenschaftler oder
Kliniker, der eine besondere Expertise zu
dem betreffenden Thema hat, gegengelesen
werden. Diese Experten werden unter den
Artikeln auch genannt, so dass für den Nutzer jeweils nachprüfbar ist, wer der Autor
ist, was er für einen Hintergrund hat und
welcher Experte diesen Text abgenommen hat.

Auf dem Portal gibt es auch Rubriken wie
Ernährung und Sport. Welchen Stellenwert
haben diese im Vergleich zu den enzyklopädischen Inhalten?
Die Kompetenz des Verlags und die
Kompetenz der Marke „Apotheken Umschau“
liegt ganz klar in den Bereichen Krankheiten, Symptome, Diagnose und Therapie
– für diese Themen stehen wir, denn wir
sind in der Apotheke verwurzelt. Natürlich
haben wir darüber hinaus auch Angebote
rund um Prävention und Lifestyle, aber die
meisten Nutzer steigen über die härteren
medizinischen Themen ein.

Sie sprachen eben schon an, dass das Portal erst seit rund drei Jahren vermarktet wird. Könnte ich als Arzneimittelhersteller in einem
solchen lexikalischen Artikel für meine Produkte werben oder ihn in
irgendeiner Form sponsern?
Die Vermarktung unserer Titel wird jetzt auch von unserem neuen
Kollegen Marco Bergmann sehr professionell vorangetrieben, immer im
Sinne der User und Apotheker Wir geben in den Artikeln keine Hinweise auf Produkte oder Hersteller – da sind wir sehr konsequent, auch
bei den Printprodukten. Sie werden in unseren redaktionellen Texten
grundsätzlich keine Markennamen finden, und das hat einen guten
Grund: Wir bieten eine Grundlageninformation, die die Voraussetzung
schaffen soll für das Gespräch zwischen dem Patienten bzw. Kunden
und seinem Arzt oder Apotheker. Die Hoheit, darüber zu entscheiden,
welcher Wirkstoff und welches Produkt das richtige ist, muss bei den
Patienten und bei den behandelnden und versorgenden Berufsgruppen
liegen. Unser höchstes Gut ist unsere journalistische Unabhängigkeit,
so dass wir frei von Herstellerinteressen über die wissenschaftlichen
Grundlagen berichten können.

Wie finden die Nutzer auf die Seite?
Es wird viel über Suchmaschinenoptimierung gesprochen. Ich
glaube, dass ein Erfolgsgeheimnis unseres Portals darin besteht, dass
wir nicht kurzfristigen Suchmaschinentrends folgen, sondern immer
ganz zentral in den Vordergrund stellen, was die Frage des Nutzers
ist, und dann versuchen wir, sie bestmöglich zu beantworten. Wenn
Sie das konsequent tun, dann beantworten Sie normalerweise auch
die Frage für die Suchmaschine richtig. Mit diesem Ansatz sind wir
sehr erfolgreich.
Sind in näherer Zukunft Veränderungen im Portal geplant, zum Beispiel
wegen sich wandelnder Nutzungsgewohnheiten der Nutzer?
Wir bauen unsere Digitalkompetenz ständig aus. Auf Basis unserer
Erfahrungen verbessern wir unsere Angebote kontinuierlich. Im Moment
widmen wir uns gezielt dem Thema Bewegtbild. In Kürze werden wir mit
einigen neuen Angeboten und Services aufwarten. Eine Auszeichnung
ist für uns auch immer Motivation für „noch mehr und noch besser“.
Herr Dr. Ballwieser, vielen Dank für das Gespräch. <<

ka-brandresearch.com

Wie aus Medikamenten
Marken werden.
Wer Patienten versteht, hilft Marken auf die Sprünge.
Wer sich über Kontexte positioniert, macht Medikamente relevanter.
Wir liefern psychologische Insights: + 49 911 9954290.

pharma
R E L AT I O N S

05/19

11

KNOW-HOW

Die Bildbeschaffer zum Thema Bildrechte

Personen und sensible Themen

V

om verschnupften Menschen bis hin zum Model, dem eine schwere Krankheit attestiert wird – das thematische
Spannungsfeld der in der Pharma-Branche eingesetzten Porträts zu Werbezwecken ist groß. Worauf muss ich achten,
wenn ich Menschen im Zusammenhang mit heiklen Themen abbilde? Wann sollte ich vor der Veröffentlichung eines
Bildes eine fachkundige Meinung einholen? Ein Blick ins Nähkästchen der Hamburger Bildbeschaffer.
>> Als Bildbeschaffer haben wir
täglich mit Menschen und ihren
Fragen rund um die Arbeit mit
Bildern zu tun: „Sollen wir für
unsere nächste Kampagne ein
Bild shooten oder doch lieber
bei einer Agentur einkaufen?“,
„Wir haben hier ein Agenturbild
gefunden, das wir gern nutzen
würden – ist es bildrechtlich
bedenklich oder steht der Veröffentlichung nichts im Wege?“,
„Könnt ihr uns eine Auswahl an
Bildern zusammenstellen, die
eine glückliche Familie am Küchentisch zeigen?“ Einige der
Anfragen sind tägliches Brot,
besonders Spaß macht es aber,
wenn es herausfordernd wird
– so zum Beispiel beim Thema
Porträts im Zusammenhang mit
sensiblen Inhalten.

Beispiele aus dem Alltag
der Bildbeschaffer
Nehmen wir das Beispiel eines Models, das sich mit einem
Taschentuch in der Hand zeigt.
Beim Shooting hat die Porträtierte
sicherlich damit gerechnet, dass
ihr auf Plakaten, auf Websites
oder in Broschüren entweder ein
Schnupfen oder auch eine Allergie
attestiert wird. So weit, so unproblematisch. Sobald die Person
aber mit einer schwerwiegenderen
Krankheit in Verbindung gebracht
wird, können Probleme auftreten.
Welches Model will schon, dass
es die Worte „Ich bin hochgradig
depressiv“ in den Mund gelegt bekommt, wenn es davon ausging,
es habe für das Symbolbild eines
harmlosen Schnupfens Model gestanden?
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Die Lizenzbedingungen der
Bildagenturen verbieten, dass Models diffamiert werden. Das öffnet
viel Raum für Spekulationen und
Unsicherheit: Ist das Model, das
mit den Worten „Ich habe keine
Prostata-Probleme“ gezeigt wird,
damit einverstanden gewesen?
Und wie sieht es mit der jungen
Frau aus, die für ein Menstruationstässchen wirbt? Kein Problem
oder rechtlich bedenklich? Auch
Fragen wie diese klären wir für
unsere Kunden gern vorab.

Stichwortsuche,
exklusive und
„sensitive use“-Lizenzen
Stichworte, mit denen das Bild
bei einer Agentur verschlagwortet
ist, geben häufig einen Hinweis darauf, was man mit dem Bild machen
darf. Doch auch hier bedeutet es

Dieser Herr ist mal Arzt, ein anderes Mal Patient mit Prostata-Beschwerden. (Copyright:
fotolia/wavebreakmedia)

nicht, dass ein Blick ins Kleingedruckte überflüssig ist. Bei Agenturen wie Getty Images oder auch
istock ist der Fall klar: Die Bilder, zu
denen mich meine Stichwortsuche
führt, darf ich in diesem Zusammenhang
auch verwenden. Das
gilt aber nicht für
jede Agentur.
Und dann ist da
noch die Sache mit
den exklusiven Lizenzen, die durchaus
einen Sinn haben.
In der Pharmabranche kann es extrem
rufschädigend sein,
wenn zwei Firmen
dasselbe Bild unabhängig voneinander
nutzen. Deshalb ist
es im Zweifel besser, die Hände wegzulassen von einem
Und dieser Herr wird so oft in der Werbung gezeigt, dass ihn
Microstock-Bild, das
das Unternehmen Otto sogar schon in einem Spot aufs Korn
genommen hat. (Copyright: AdobeStock/nyul)
zwar professionell

und günstig ist, aber eventuell
schon im Rahmen einer anderen Kampagne gezeigt wurde, im
schlimmsten Fall sogar von der
Konkurrenz. Wer sichergehen will,
lässt shooten und bucht das Model
exklusiv.
Bei einigen Agenturen wie
Adobe oder Shutterstock gibt es
die sogenannte „sensitive use“Lizenz, die es Kunden erlaubt, die
gekauften Inhalte zur Bebilderung
sensibler Themen wie Krankheit,
Medikamente, Diskriminierung,
Missbrauch o.Ä. zu verwenden.
Viele Bildagenturen aber verbieten
heikle Nutzungen in der Regel. Und
in den meisten Fällen der Lizenzen
zur sensiblen Nutzung kauft man
die Verpflichtung mit ein, im Rahmen der Veröffentlichung klar darauf hinzuweisen: „Diese Szene
wurde mit einem Model nachgestellt.“ Wer suggeriert, dass ein
Model eine Geschlechtskrankheit
hat oder ihm fälschlicherweise eine
psychische Erkrankung attestiert,

KNOW-HOW/NEWS

ohne diesen Hinweis zu veröffentlichen, der nimmt trotz „sensitive
use“-Lizenz ein teures Nachspiel
in Kauf.

Shooting oder Bilderkauf –
das ist hier die Frage
Im Gegensatz zum Bilderkauf
bei Agenturen hat man bei Shootings die Möglichkeit, das Model
selbst zu fragen, die Nutzung bei
sensiblen Themen vertraglich zu
regeln und entsprechend gebührend zu bezahlen. Wer sich aber
bereits in ein bestehendes Bild
verliebt hat, bereit ist, Geld für eine exklusive Nutzung auszugeben
und sich mit intensivem Blick ins
Kleingedruckte vergewissert hat,
rechtlich auf der sicheren Seite zu
sein, der kann das Bild auch nutzen, ohne zuvor mit dem Model ge-

sprochen zu haben. Und wer ganz
auf Nummer sicher gehen will, der
kann sich mit uns Bildbeschaffern
in Verbindung setzen – wir klären
den Einzelfall gern für Sie.

Fazit
Wer mit sensiblen Themen zu
tun hat, sollte die Formulierungen
in den Lizenzbedingungen genau
studieren – und sich nicht davon
abschrecken lassen. Denn so heikel
das Kleingedruckte auch klingen
mag, meist bedarf es nur einen
„Übersetzer“, der die Lizenzbedingungen prüft und klärt. Hier kommen wir als Bildbeschaffer gern ins
Spiel. Zudem geben die meisten
Agenturen auf eine konkrete Nachfrage zu einem bestimmten Bild keine Einzelfall-Bewertung darüber ab,
ob die Bildnutzung in einem speziel-

Wegener Werbung bringt „Emla“ ins Internet
>> Die Münchner Agentur Wegener Werbung hat
für das Lokalanästhetikum
„Emla“ von Aspen Germany eine Website primär für
Eltern und an Tätowierung
Interessierte entwickelt,
die aber auch Inhalte und
Services für Fachkreise (Pädiater, Dermatologen, Tätowierer) bietet. „Emla“ lindert den
Einstichschmerz bei Injektionen
und ist daher vor allem für Kinder
geeignet, z. B. bei Impfungen. Die
neue Website soll den Bekanntheitsgrad von „Emla“ in Deutschland steigern, aber vor allem den
interessierten Zielgruppen einen
Mehrwert bieten, so die verant-

wortliche Produktmanagerin Annelie Böhne. Neben der Website
hat die Agentur diverse weitere
Maßnahmen wie Print-Anzeigen für
Endverbraucher und Fachgruppen,
interaktive Beileger für PädiaterFachtitel, Zielgruppen-Broschüren
und attraktive Werbeartikel wie eine
„Tapferkeitsurkunde“ entwickelt. <<

health angels gehen in Düsseldorf an den Start
>> Ein Jahr nach ihrer Gründung
sind die health angels weiter auf
Wachstumskurs. Die Kommunikationsagentur für die Gesundheitsbranche im Verbund der Hirschen
Group zieht im März mit in die
Düsseldorfer Büroräume von Zum
goldenen Hirschen am Platz der
Ideen. In Düsseldorf – ebenso wie
in Hamburg und München – bieten

die health angels Kommunikationslösungen für Gesundheitsprodukte.
Das Team um Karin Reichl vernetzt
dazu Wissenschaft mit konsumerorientierter Kommunikationsexpertise. Dabei könne die Agentur auf
das gesamte Expertennetzwerk aus
800 Mitarbeiter der Hirschen Group
zurückgreifen, betont Karin Reichl,
Managing Director health angels. <<

len Zusammenhang problematisch
werden könnte. Das Abwägen, ob
das Bild also eingekauft und genutzt
werden kann oder ob nicht doch ein

eigenes Shooting die bessere Alternative ist, übernimmt wahlweise
entweder Ihr gutes Bauchgefühl –
oder wir als Bildbeschaffer. <<

Autoren
Michaela Koch und
Alexander Karst gründeten im Jahr 2008 Die
Bildbeschaffer. Die Hamburger Agentur ist spezialisiert auf Bildeinkauf,
Recherchen, Rechteklärung, Verschlagwortung,
Asset Management und
dazugehörige Dienstleistungen und Seminare. Die Leidenschaft der
Bildbeschaffer mit ihrem weit gespannten Netzwerk aus Rechtsanwälten, Informatikern und Druckspezialisten gilt vor allem
der Aufgabe, das richtige Bild für das richtige Projekt zu vermitteln. Zu Hause sind sie im Hamburger Karolinenviertel – und hier:
www.die-bildbeschaffer.de

Ottobock engagiert cyperfection
>> Das im Bereich Prothetik, Orthetik und Human Mobility agierende Medizintechnikunternehmen Ottobock hat sich im Rahmen
seiner Jubiläumskommunikation
für die Digitalagentur cyperfection entschieden. Anlässlich seines 100. Geburtstages blickt das
Unternehmen 2019 unter dem
Motto „Futuring Human Mobility“
in die Zukunft. Um diesen Blick in
die Zukunft auch in der digitalen
Welt in Szene zu setzen, hat cyperfection in einem ersten Projekt
die Themenseite des Jubiläumsbuches entwickelt und realisiert, die
ab sofort unter http://futuringhumanmobility.com zu sehen ist.
„Unser tiefgreifendes UXund UI-Know-how sowie unsere
Stärken rund um Markenkommunikation und digitale Plattformen
haben Ottobock
davon überzeugt,
dass wir der richtige Partner sind, um
das Unternehmen
in Sachen digitale
Kommunikation zu
unterstützen“, sagt
Sven Korhummel,

geschäftsführender Gesellschafter
von cyperfection.
Die Agentur ist mit insgesamt rund 45 Mitarbeitern in
Ludwigshafen und Berlin präsent
und berät Unternehmen in allen
Bereichen der digitalen Kommunikationsstrategie und Markeninszenierung. Mit Ottobock gewinnt
cyperfection einen weiteren Kunden aus dem Healthcare-Sektor,
der sich Innovationen und Visionen rund um die Lebensqualität
von Menschen verschrieben hat.
Zuletzt konnte cyperfection Unternehmen wie Bad Heilbrunner
Naturheilmittel und Philips von
ihren Kompetenzen in den Bereichen digitale Kommunikationsstrategie, Kreation und Umsetzung überzeugen. <<
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Jérôme Boateng unterstützt die DKMS

Wattestäbchen mit Style

D

esignkooperationen zwischen Marken und Stars sorgen nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern setzen auch regelmäßig
neue Trends und Maßstäbe. Es geht um Individualität – allerdings nicht nur für bei Sneakern & Co., sondern auch
im Kampf gegen Blutkrebs. Eine besondere Limited Edition des DKMS-Registrierungssets von Fußball- und Style-Ikone
Jérôme Boateng soll nun für Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel im Kampf gegen Blutkrebs sorgen.
>> Alle 15 Minuten erhält ein
Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Jeder Betroffene ist individuell und passende
Stammzellspender zu finden ist
schwer. Noch immer findet jeder zehnte Blutkrebspatient in
Deutschland keinen geeigneten
Spender für die lebensrettende Stammzellspende. Die Suche
gleicht oftmals der Nadel im Heuhaufen. Daher zählt jede Registrierung. Aber jede Registrierung
kostet auch Geld. Zwar konnten die
Kosten zuletzt deutlich reduziert
werden konnten, es fallen aber für
jeden potenziellen Spender stets
35 Euro für aufwändige Laborarbeit an. Das Beste wäre also, wenn
jeder Spender seine Registrierung
gleich selbst bezahlt.
Aus diesem Grund startet
Fußball- und Style-Ikone Jérôme
Boateng für die DKMS jetzt eine
ganz besondere Designkooperation: eine exklusive Limited Edition des Stammzellspender-Registrierungssets. Die ungewöhnliche
Kampagne soll neue, potenzielle
Spender in der wichtigen Zielgruppe junger, aktiver Männer erreichen und gleichzeitig das Problem
der Finanzierung auf spielerische
Weise lösen.
Die Aktion inszeniert das le-

bensrettende Wattestäbchen als
etwas Exklusives, für das Menschen sich nicht nur begeistern
lassen, sondern auch zu zahlen
bereit sind. Das tatsächliche Registrierungsset blieb aus medizintechnischen Gründen aber natürlich unverändert: „Das Wattestäbchen rettet Leben. Das hat ja wohl
allen Style der Welt“, sagt DesignPartner Jérôme Boateng und fügt
hinzu: „Aber die Verpackung konnten wir noch etwas pimpen.“
Die Boxen der Limited Edition
wurden von Edel-Optics gestellt.
Peter Berg, Leiter Unternehmenskommunikation von Edel-Optics,
sagt dazu: „Wir haben in der Vergangenheit bereits verschiedene
Kooperationen mit Jérôme und
der DKMS realisiert und dabei
immer die Botschaft im Blick gehabt, dass Style und soziales Engagement, wie das Spenden von
Stammzellen, zusammengehören.
Insofern war es für uns sofort klar,
dass wir bei dieser Aktion gern unterstützen.“
Idee und Konzeption verantwortet die Agentur denkwerk, die
sich laut „Kreativranking“ des
Bundesverbands Digitale Wirtschaft auf Platz 3 der kreativsten
Digitalagenturen in Deutschland
positioniert. Kooperationspartner

Die exklusive Limited Edition des Stammzellspender-Registrierungssets.

ist die Agentur für Soziales Engagement MUT („Machen. Unterstützen. Teilen.“). Die Umsetzung
des Films erfolgte durch Studio
Seidel. Facebook und WallDecaux
unterstützten die Vermarktung.
Alle beteiligten Akteure haben die
Kampagne Pro Bono umgesetzt.
„Blutkrebs ist natürlich ein
ernstes Thema. Aber die Heilungschancen sind oft sehr gut und man
kann Betroffenen mit einer einfachen Spende helfen. Das ist cool.
Und wir finden, dass die Kampagne
das ziemlich gut rüberbringt“, sagt
Jochen Schlaier, Geschäftsführer
Kreation von denkwerk.
Frank Dille, Inhaber der Agentur Mut fügt hinzu: „Die extrava-

Screenshots aus dem Film, mit dem die DKMS die Limited Edition des Registrierungssets bewirbt.
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gante Kampagne schafft enorme
Aufmerksamkeit für das Thema
Blutkrebs und soll insbesondere
viele junge Menschen ermutigen,
sich registrieren zu lassen. Wir
möchten uns an dieser Stelle auch
bei Jérôme und seinem Management für die tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken.“
Das Herzstück der Kommunikation bilden Bewegtbild und Instagram. Auch der eigens entwickelte
Webshop helfen-mit-style.de, der
von denkwerk produziert wurde, ist
komplett für Instagram optimiert,
sodass die Limited-Edition-Sets
direkt über diesen Kanal gekauft
werden können – also gefühlt wie
eine Verlängerung des Films. <<
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MedMen, Edition 5

Marktforschung neu erfunden

B

ereits zum fünften Mal hat die DocCheck AG Anfang April zur jährlichen Veranstaltung MedMen eingeladen. Im so
außergewöhnlichen wie reizvollen Speicher 7 in Mannheim gab es – eingerahmt von einem Roundtable zum Thema
Big Data und der abschließenden Keynote von Christian Redl, Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen, insgesamt 16 Kurzvorträge in vier parallel laufenden Tracks zu den Themen Marktforschung, Big Med Data, Influencer und Co-Creation.
Wir fassen zwei der Vorträge aus dem Track „Womit sich Marktforschung in der Medizin neu erfindet“ zusammen.
>> In ihrem Vortrag „Charmy little
Helpers – Research Chatbots als
fleißige Wasserträger“ präsentierte Anja Wenke eine Idee, die sie
als Head of DocCheck Research
zurzeit umtreibt und von der sie
denkt, dass sie eine „ganz coole
Sache“ sein könnte. Als Marktforscherin beschäftigt sie die Frage,
wie sich die aktuellen Themen des
Pharmamarketings mit den Trends
in der Marktforschung verbinden
lassen. Zu ersteren zählt sie Digitalisierung und strategische
Markenführung sowie das Ziel, relevanten Content anzubieten und
dabei Glaubwürdigkeit und Expertise auszustrahlen. Außerdem
gehe es darum, weiter hinein in
Social Media Channels zu gehen,
vielleicht auch mit Influencern
zusammenzuarbeiten und dabei
die User Activity zu steigern, was
immmer schwierig sei, „denn wenn
wir einen Social Media Channel
haben, müssen wir ja auch immer etwas erzählen, das die User
interessiert“, so Wenke. Auf der
anderen Seite beschäftige sich die
Marktforschung intensiv mit Themen wie Automatisierung, Echtzeitdatenanalyse, Big Data, Gamification, Co-Creation, Chatbots
oder auch Künstliche Intelligenz.
Wie aber lassen sich diese Dinge zusammenbringen? „Was wir
bräuchten, ist eine eierlegende
Wollmilchsau“, so Wenke, „nämlich ein intelligentes Tool, das
für engagierte Dialoge sorgt, die
User bindet, Traffic erzeugt und
Insights generiert – und einen
Chatbot wollen wir natürlich auch
noch drin haben.“ Die erste Idee
zu dieser „Wollmilchsau“ kam ihr
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im DocCheck-Intranet bei einem
vergleichsweise banalen Thema.
Neben dem Eingang der firmeneigenen Kantine steht ein Süßigkeitenautomat, und eines Tages postete ein Mitarbeiter im Intranet,
dass man im Front Office Wünsche
anmelden könne, welche Snacks
man gerne in diesem Automat hätte – „und dann ging de Post ab!“,
schmunzelt Wenke. Über Wochen
habe dieser Thread die Kollegen
zur Diskussion über in Frage kommende Produkte aktiviert, sodass
„unglaublich viel Traffic“ generiert
wurde. Für sie als Marktforscherin
sei schnell klar gewesen: „Besser
kann man Lieblingsprodukte überhaupt nicht identifzieren.“
Die wesentlichen Merkmale
dieses Geschehens – Traffic im
Social Media Channel und engagierte Dialoge, die Insights lieferten – führt Wenke darauf zurück,
dass es bei dem Automaten um
etwas Limitiertes ging, und diese
Limitierung sei eine spielerische
Herausforderung – man möchte
sich gegenseitig überbieten und
die noch bessere Idee haben.
Gleichzeitig habe es sich um ein
unverfängliches Thema gehandelt,
zu dem jeder etwas sagen und sich
zeigen konnte. Tiefer gehend betrachtet sei es aber auch mit einem
gewissen Nutzen für den, der mitmacht, verbunden gewesen: „Ich
bekomme Ideen über Produkte und
kann auch neue kennenlernen und
komme so bei der Perfektionierung
der eigenen Ausstattung voran.“
Gleichzeitig erinnerte sie der
Chat auch an das alte „Ich packe
meinen Koffer“-Spiel, und von
da war es dann für die Pharma-

marktforscherin kein allzu großer
Weg mehr zur Frage, mit welchen
Produkten Ärzte ihren Arztkoffer
bestücken. Anja Wenke hat das
dann am Beispiel eines Social Media Channels eines fiktiven Herstellers von Produkten zur Wundversorgung einmal durchgespielt.
Ziel des Channels ist es, die Ärzte
bei der Stange zu halten und sie
zum Austausch zu animieren. Man
könnte sie beispielsweise fragen,
was sie an Erste-Hilfe-Material
einpacken, wenn sie verreisen,
und das in einen Kontext bringen,
den man später nutzen kann, zum
Beispiel die perfekte Reiseapotheke. „Wenn wir wissen, welche
Produkte die Ärzte selbst mit auf
Reisen nehmen, dann können wir
diese Insights Endverbrauchern zur
Verfügung stellen und ihnen erklären, was die Experten mitnehmen,
und dann können die davon ausge-

Anja Wenke, Head of
DocCheck Research,
präsentierte, wie sich
Chatbots als „charmy
little helpers“ in
der Marktforschung
einsetzen lassen
könnten.

hen, dass das gute Produkte sind“,
erklärt Wenke.
Man könne dabei auch einen
Chatbot integrieren, denn dieser
könne einem in einem solchen
Chat jede Menge Arbeit abnehmen.
Er könne einladen und aktivieren,
Fragen stellen sowie die User praktisch unterstützen. „Wenn man
dieses Konzept als Co-CreationTool aufsetzt, kann er beispielsweise auch Antworten vergleichen
und dann Rückfragen stellen, damit bestimmte Themen diskutiert
werden“, so die Marktforscherin.
Zudem könne er natürlich die ganze Zeit im Hintergrund tracken,
analysieren, lernen und schauen,
bei welchen Begriffen und zu welchen Anlässen der Traffic steigt
und wann Diskussionen entstehen.
So vielseitig die Aufgaben
sind, die ein Chatbot in diesem
Zusammenhang übernehmen kann,

►►► Wer zu lesen versteht, besitzt
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so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, das Gesamtkonzept in
verschiedenen Bereichen anzuwenden, ist Anja Wenke überzeugt.
Beispielhaft präsentierte sie auch
fiktive Cases, in denen es darum
ging, an was Ärzte bei der Gründung einer Praxis denken sollten
oder wie ihrer Meinung nach der
ideale Behandlungsraum ausgestattet sein sollte – es wäre wohl
nicht überraschend, wenn man auf
einen Chat wie den letztgenannten
in nicht allzu ferner Zukunft im
DocCheck Shop stößt.
Für Anja Wenke ist ihr Konzept
unabhängg vom Einsatzgebiet ein
„sehr schönes Tool“, denn für die
Nutzer habe es Informations- wie
auch Unterhaltungscharakter –
„und wir als Marktforscher lernen,
welche Produkte relevant sind und
verstehen die Entscheidungskriterien immer besser“.

Wo ist der „Kaufbutton?“
Mit der Frage, wie Kaufentscheidungen ablaufen, beschäftigte sich auch der Marketingprofessor Dr. Marcus Stumpf, und zwar
aus der Perspektive des Neuromarketings. Als Markt- oder Konsumentenverhaltensforscher gehe es
ihm darum, den „Kaufbutton“ im
menschlichen Gehirn ausfindig zu
machen. Jedes Jahr gäben die großen Konzerne Millionen für Marktforschung aus, dennoch würden
jedes Jahr Tausende von Produkten
zu Ladenhütern. Der Grund aus
seiner Sicht: Die klassische Marktforschung habe Grenzen, denn zum
einen täten sich Menschen häufig
schwer, bestimmte Dinge so zu
verbalisieren, dass diese dann aus
Sicht der Marktforschung brauchbar seien, und zum anderen würden
Menschen auch falsche Antworten
geben, beispielsweise um gesundheitsbewusster zu wirken, als sie
tatsächlich sind.
Das Neuromarketing – oder
richtiger: Consumer Neuroscience
– verspricht neue Erkenntnisse
und hat deshalb, aber auch weil
Untersuchungen mittels Magnetresonanztomographie in den letzten
Jahren deutlich kostengünstiger
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geworden sind, im letzten Jahrzehnt an Popularität gewonnen.
„Das Besondere dabei ist“, so
Stumpf, „dass wir zur Beantwortung betriebswirtschaftlicher
Fragen Verfahrensweisen und Erkenntnise aus anderen wissenschaftlichen Forschungsrichtungen
wie Biologie, Neurologie und Psychologie nutzen.“
Es gehe dabei ganz zentral um
das Gehirn des Menschen, seinen
Aufbau und seine Funktionalität.
Man schiebe Konsumenten in die
„Röhre“, zeige ihnen Werbespots
oder lasse sie Produkte testen, und
währenddessen werde die Hirntätigkeit aufgezeichnet. „Dadurch
brauchen Sie ihn selbst gar nicht
mehr zu befragen, was er gut fand,
denn Sie kennen die Hirnregionen,
die für positive Emotionen zuständig sind. Er kann Ihnen also
gar keine falsche Antwort mehr
geben.“
Letztlich sei der Grund für
das Funktionieren des Neuromarketings, erklärte der Professor,
dass das Gehirn im Grunde immer
noch genauso funktioniere wie vor
50.000 Jahren. In seinen Anfangszeiten habe der Homo sapiens eben
nicht in ein Geschäft oder an einen
Automaten gehen könnne, um seinen Energiebedarf zu befriedigen,
sondern an Nahrung zu kommen,
sei aufwendig und häufig auch
gefährlich gewesen. Der Mensch
musste damals also mit seiner
Energie haushalten, und da das
Gehirn trotz seiner geringen Größe bei Aktivität ein Drittel unserer
Energie verbraucht, bedeutet das,
so Stumpf: „Das Gehirn freut sich,
wenn es Energie sparen kann. Es
ist grundsätzlich faul!“
Das habe dann die Konsequenz, dass immer dann, wenn
der Mensch, der Konsument, etwas
angeboten bekommt, über das er
nicht nachdenken muss, dieser
(oder eben sein Gehirn) sich freue
nach dem Motto: „Perfekt, das
kenne ich schon, damit habe ich
bereits Erfahrungen gemacht und
brauche deshalb nicht mehr darüber nachzudenken.“ Das sei das
implizite System oder auch das
Unterbewusstsein.

Dr. Marcus Stumpf,
Professor für
Marketing und
Markenmanagement
an der FOM
Hochschule für
Ökonomie und
Management
beschäftigte sich
unter dem Titel „Ein
Tauchgang ins Gehirn“
mit dem Thema
Neuromarketing.

Die genauere Funktionsweise des menschlichen Gehirns erläuterte Stumpf wie folgt: Der
Mensch nehme einen Sinnesreiz
auf, zum Beispiel den Anblick eines bestimmten Produktes, dieser
werde dann verarbeitet und anschließend mit dem Limbischen
System rückgekoppelt. Dieses
gucke sozusagen, ob zu diesem
Reiz bereits etwas als positiv abgespeichert sei und, falls ja, gehe
es direkt weiter zum motorischen
Handeln, also: „Zugreifen“. Wenn
das Limbische System aber sage
„Kenne ich nicht“, dann müssten
wir eben darüber nachdenken, und
das habe dann einen höheren Energieverbrauch zur Folge. „Wenn das
Gehirn die Abkürzung direkt zum
Handeln nehmen kann, dann tut
es das auch, und zwar in 95 Prozent unserer Handlungen“, betonte
der Marketingexperte. „Sie denken
sehr oft, dass Sie eine bewusste
Entscheidung treffen, aber in Wirklichkeit hat das Limbische System
schon längst entschieden.“ Insbesondere passiere das dann, wenn
wir einem Information Overload
ausgesetzt seien, wenn komplexe
Systeme zu beurteilen seien, wenn
wir Zeitdruck hätten oder auch bei
Low-Envolvement-Produkten.
Dieses Phänomen hat daher
eben eine große Bedeutung für
Marketing, Markenführung, Produktpolitik und Kommunikation.
Marken machen sich genau das
zunutze, denn ihre Farben, Schriften und Logos sind etwas, das die
Konsumenten über Jahre oder gar

jahrzehntelang gelernt haben.
Bei der Frage, wie man das
konkret für das Marketing nutzen
könne, komme beim Neuromarketing ein zweiter Forschungsbereich
zum Tragen, so Marcus Stumpf:
„Entscheidungen, die wir treffen,
werden von unseren Motiven beeinflusst.“ Und dabei unterscheide
man drei Bereich: Erstens Sicherheit/Balance/Nostalgie, zweitens
Erregung/Spaß/Neugierde und
drittens Autonomie/Dominanz/
Macht. Je nach Typus treffe also
jeder von uns seine Entscheidungen, weil er entweder Dinge dann
als positiv bewerte, weil sie ihm
Sicherheit versprechen, oder weil
er durch Abwechslung motiviert
werde oder aber weil sie ihm Unabhängigkeit versprechen. Welchem Bereich Menschen zuzuordnen seien, lasse sich ziemlich gut
analysieren.
Wenn man also von seiner
Zielgruppe wisse, welche Motive
positiv geprägt seien und somit ihre Kaufentscheidungen antrieben,
dann könne man das über entsprechende Codes in der Bildsprache
sehr gut in der Kommunikation
umsetzen. Marcus Stumpf: „Wenn
wir wissen, welche Kaufmotive
der Konsument verfolgt, wenn wir
uns fragen, welche Motive unsere
Marke anspricht, wenn wir uns natürlich auch den Wettbewerb unter
diesen Aspekten anschauen, dann
können wir das nutzen, um unser
Produkt so zu positionieren, dass
es genau die gewünschten Motive
anspricht.“ <<
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Schlüsselreiz und Schemabruch

Merk-Würdigkeit in entscheidenden
Situationen

L

ange Zeit galt: Werbung wirkt! Awareness, Recall, idealer Media-Mix waren Messgrößen für erfolgreiche Werbung. In
Zeiten der Zuvielfalt reicht eine marktforscherisch gemessene Erinnerungsleistung nur noch bedingt aus, um Markterfolge zu prognostizieren. Auch sind Insights allein nicht mehr zielführend für Merk-Würdigkeit und marktwirksame
Handlung. Schwere Zeiten für Werbung?
>> Das wohl nicht: Ohne Werbung,
ohne Vorverkauf, kein Interesse!
Aber ein neues Denken verleiht
Werbung in agilen Zeiten mehr
Effizienz. Bei stetig wachsender
(potenzieller) Informationsflut ist
der Grad der Ablenkung groß. Nicht
gehört zu werden, beim Empfänger
nicht durchzukommen, ist die erste
Hürde, die es zu überwinden gilt.
Um in Handlung, Verordnung oder
Kaufabsicht zu gelangen, reicht
die erste Erinnerungsleistung
an ein Produkt, eine Marke oder
Dienstleistung in der Regel nicht
mehr aus, wenn sie nicht auch aufmerksamkeitsstark an Handlungsgründe, Relevanzmomente und vor
allem an Kontexte gekoppelt ist.

Staunen als die neue
Aufmerksamkeitsmessung?

Weg vom Augenblick der Betrachtung in Handlungsroutinen findet.
Beispielsweise bewirken negative
Emotionen in Werbemotiven wie
Angst, Ekel, Lust etc. hohe Aufmerksamkeit, ohne dass sich diese
in eine intendierte Verhaltensänderung oder in Marktwirksamkeit
niederschlägt. Aufmerksamkeitsstarke Motive wie eine Tarantel,
Erbrochenes, nackte Körper usw.
lösen zwar Überraschung aus,
führen aber nicht zur Handlungsmotivation. Zudem werden negativ konnotierte Motive nicht ohne
weiteres mit positivem Nutzen für
sich, für den Berufsalltag oder spezielle Alltagssituationen in Verbindung gebracht.
Überraschungen sind in jedem
Fall ein wesentliches Stilmittel für
erhöhte Aufmerksamkeit; Überraschungen können aber in unterschiedliche Richtungen wirken:
ein spontan geschenkter Blumenstrauß oder ein handgeschriebener
Brief können heute überraschen
und symbolisch emotional positive Wertschätzung ausdrücken.

Überraschung ist aber auch gegeben, wenn spontane Streiks
bei Fluglotsen oder der Bahn den
Verkehr lahmlegen. Überraschung
wirkt folglich momentbezogen und
emotional ambivalent (vgl. Ralph
Ohnemus, Markenstaunen, 2017,
S. 67 ff.).
Ein hilfreiches Konzept für
wirksame Aufmerksamkeit liefert
das Konzept des Staunens. In der
Pädagogik ist dieser Ansatz zwar
jahrzehntelang bekannt, wurde
aber auch dort erst wieder im
Zuge der für deutsche Philologen „suboptimalen“ Ergebnisse
der ersten PISA-Studie (2000)
wiederentdeckt. Im Grundprinzip
erklärt Staunen, wie (früh)kindliches erfolgreiches Lernen effizient und emotional positiv gelingt.
Erfolgreiches Lernen ist dann bei
Kindern gegeben, wenn sozusagen
Wow-Effekte ausgelöst werden
und zu bestehendem Basiswissen
Neuigkeiten hinzuaddiert werden,
die für das Kind gleichzeitig nutzund lustvoll sind. Staunen ist für
Kinder Motivation für späteres Tun

Aufmerksamkeit ist auch heute Grundvoraussetzung, um sich
Gehör (oder Sichtbarkeit) zu
verschaffen. Das gilt für uns als
Durchschnittskonsumenten genauso wie in unseren Berufen
und den verschiedenen Rollenkontexten: Was nicht hängen bleibt, geht unter, wird
vergessen. Insbesondere bei
Health Care Professionals mit
unterschiedlichen wissens-basierten Themen, Kunden- bzw.
Potenzialgruppen und zu bewältigenden Indikationen des
Berufsalltags.
Aber auch nur „laut“ und
„bildgewaltig“ allein reicht
nicht aus, damit ein marktfähiger Slogan oder Key Visual den Abb. 1: Effekt des Staunens. Die Wundt-Kurve in der Interpretation von Daniel Berlyne (1971)

bzw. für weiteres Lernen.
Staunen funktioniert selbstverständlich auch bei Erwachsenen. Der Psychologe Daniel
Berlyne hatte sich in diesem Zusammenhang mit der emotionalen
Wirkung von Ästhetik und Neugierde auseinandergesetzt. Seine Forschungsergebnisse, die sich nahezu vollständig auch auf die Frage
des Markenstaunens übertragen
lassen, zeigen, dass ästhetische
Innovationen oder Neuigkeiten
an Informationen, die vergleichsweise schwach ausfallen, weniger
attraktiv sind (gepunktete Linie
in Abb. 1). Größere Abweichungen
wurden vom Betrachter attraktiver
bis zu einem Punkt hin empfunden
(Scheitelpunkt der durchgezogenen Linie in Abb. 1), an dem die
Attraktivität wieder fällt. Das ist
dann gegeben, wenn die Informationen zu neu (zu viel) bzw.
Bild/Information für alltägliche
Anwendungsoptionen nicht mehr
verständlich genug sind.
Durch eine mit der Zeit wachsende Vertrautheit mit Innovationen/neu- und andersartigen Werbebotschaften ändert
sich die Betrachtungsweise
der Empfänger von Botschaften: Das, was zu Beginn als
neuartig, ungewohnt, radikal
erlebt wurde, wird mit der Zeit
akzeptabel. Das bedeutet, dass
Neuigkeiten zu Beginn einen
„Schritt weiter“ gehen müssen, um nicht allzu schnell als
„nichts Neues“, unattraktiv,
langweilig oder austauschar
abgetan zu werden.
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Abb 2: Insight-driven bzw. Context-driven Kommunikationsstrategie

Letztlich staunen wir über
Erlebnisse, Menschen und auch
Werbung, wenn zwei Kräfte zusammenkommen: Einmal gelingt es,
mit einem durchaus überraschenden Schemabruch uns aus einem
ruhenden, neutralen Zustand „aufzuwecken“ bzw. die aufgrund von
Informationstsunami grassierende
Werbemüdigkeit in unserem Gehirn zu „überlisten“. Zum anderen
staunen wir aber auch, wenn wir
über diesen Reiz erkennen, dass
der nicht nur anders oder neuartig ist, sondern für uns persönlich
relevanter als bisher vorliegende
Möglichkeiten. Der amerikanische
Psychologe Tory Higgins nennt
diesen emotionalen Effekt eine
verbesserte persönliche Effizienz.
D.h., Werbebotschaften, die einerseits aufmerksamkeitsstark genug
sind (= Schemabruch) und gleichzeitig uns vermitteln, dass sie zu
bestimmten Anlässen relevanter,
besser, wirksamer, gesünder u.ä.
als alternative Optionen sind (=
Kontexteffizienz) führen zu nachhaltigem und damit auch marktwirksamen Staunen.

dung exakt prognostizieren zu
können. Einstellungen, Interessen, Bedürfnisse usw. mögen als
Insights durchaus Relevanz haben,
sind aber nicht notwendigerweise
entscheidend dafür, dass wir uns
zu bestimmten Gelegenheiten für
etwas entscheiden oder nicht.
Wenn deshalb Werbebotschaften
aufmerksamkeitsstark sind und
besonders relevant in bestimmten
Kontexten, ist die Chance um ein

Kontexte oftmals
entscheidender als Insight
Wir Menschen entscheiden
situativ. Das macht es u.a. auch
schwierig, nicht jede Entschei-
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Abb. 3: Werbung mit Kontextbezug

Vielfaches höher, dass
diese Information über
den Autopiloten des
System-1-Modus des
menschlichen Gehirns
für uns merk-würdig
sind und kontextbezogen abgespeichert
werden.
Allein im Health
Care Segment zeigt
dieser Gedanke, wie
schwer es ist, MerkWürdigkeit bei HCP zu
erzeugen. Ein Arzt muss
seinen Praxisalltag mit
seinen zahlreichen unterschiedlichen Themenfeldern möglichst
über System-1-Modus
bewältigen. System 1
ist ein Meister der Mustererkennung für die Zuordnung
von Themen und Routinen. Alles,
was zu komplex ist, von dringlichen Problemen (z.B. volles Wartezimmer) ablenkt, findet beim Arzt
keinen Anklang, da er sich stärker
konzentrieren muss (= System 2).
Wenn beispielsweise zu stark
einer Insight-driven Markenstrategie gefolgt wird, kommt es nicht
selten vor, dass über Research oder
Agenturberatung empfohlene In-

sights und Benefits in Kommunikationsstrategien überbetont werden. In einer solchen Denkweise
überlagert der Insight alle weiteren
Ableitungen und Handlungen. Das,
was einer Marke an Skills zugetraut
wird, steht im Vordergrund (Abb.
1), nicht aber die Relevanz der
Potenzialkunden.
Im Falle einer kontextbezogenen Herangehensweise sind die
Empfänger potentieller Werbebotschaften im Fokus und mit ihnen
die relevanten Kontexte, in denen
sie mit diesen Informationen in
Berührung kommen. Unter Kontext werden in der Soziologie und
Psychologie alle äußeren Faktoren
verstanden, die eine Kommunikation oder Interaktion beeinflussen
können. Über unsere psychodramatische Forschung im Health
Care-Segment haben wir unzählige
Erkenntnisse darüber gewonnen,
wie zentral das Verständnis dieser
kontextuellen Wahrnehmungsräume für spätere Markterfolge ist.
So hart es für Kommunikationsstrategen klingen mag: Für die
Marktwirksamkeit von Kommunikation geht es letztlich weniger darum, was (und wie viel) Betrachter
über eine Marke/Therapie denken,
sondern wann und in welchen Kon-
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texten. In diesen Kontexten sollte
die beworbene Marke oder Therapie
einen Effizienzvorteil haben. Der
Insight erschließt sich folglich in
den jeweiligen Kontexten (Abb. 2).
So sind kommunikative Ansprachen in der „themenübergreifenden Fläche“ irrelevant, wenn
es um Werbeinhalte zu Schwangerschaft, Infertilität, erektile
Dysfunktion etc. geht. Umso relevanter sind aber Themen für
Schwangere, die das ungeborene
Kind bzw. die bestmögliche spätere Entwicklung anbelangen: Eine
noch so vom Leitungswasser und
Sodastream überzeugte Millennial wird im Zuge ihrer Schwangerschaft besonders auf Schlagworte
wie Antibiotika-Rückstände achten und gewohntes Verhalten aus
Liebe zum (noch ungeborenen)
Kind verändern. Der Kontext entscheidet über mögliche Insights
und relativiert auch unbequemes
Schleppen.
Erfolgreiche Werbung sucht
den Kontext. Weniger erfolgrei-

che definiert irgendwelche gesellschaftlichen Ziele mit nachgelagerter persönlicher Relevanz (z.B.
„Deutschland sucht den Impfpass“
oder lustige Comic-Kondom-Werbung mit Penis als Rakete) – durchaus aufmerksamkeitsstark, aber
weniger relevant in entscheidenden Kontexten.
Mittlerweile finden sich immer
mehr Anzeigen und Werbemotive,
die intuitiv Kontextbezüge in den
Fokus rücken und damit Handlungsanlässe definieren (Abb. 3).
Almased trifft mit der BikinifigurAnsprache mitten ins Herz der Betroffenen, etwas tun zu müssen,
wenn die Beach Season startet.
Heuschnupfenbekämpfung wirkt
genauso unmittelbar über Schlüsselreize, wenn Wiesenkräuter ins
Blickfeld gerückt werden. Und auch
die Abbildung einer Zecke – allein
und überdimensional – löst unter
Verwendung knallgelber und roter
Signalfarben mögliche Ängste und
anlassbezogene Handlungsmotivation aus.

Social-Media-Kampagne gestartet
>> April ist der weltweite RosaceaAwareness-Monat – aus diesem Anlass hat das Unternehmen Galderma
die Social-Media-Kampagne #RosaceaNoFilter ins Leben gerufen.
In Zusammenarbeit mit internationalen Influencern und RosaceaBetroffenen soll die Aufklärung
zur chronischen Hautkrankheit,
die hauptsächlich im Gesicht auftritt, vorangetrieben werden. Die
Kampagne ruft Betroffene auf, bei
Instagram Selfies mit den Hashtags
#RosaceaNoFilter #RosaceaUngeschminkt #wirsindaktivgegenrosa-

cea zu posten. Dabei sollen Patienten bestärkt werden, persönliche
Erfahrungen aus ihrem Leben zu
teilen und über die wahre Belastung
durch die Rosacea zu sprechen. Die
britische Online-Influencerin und
Kampagnenbotschafterin Lex Gillies (Instagram: @TalontedLex) ist
selbst Betroffene und fungiert als
Kampagnengesicht.
Auch die Kampagne „Aktiv
gegen Rosacea“ (https://www.
rosacea-info.de/) steht für Aufklärung und Information zu Rosacea.
In Deutschlands großer RosaceaCommunity bei Facebook (https://
www.facebook.com/AktivGegenRosacea/) sind nach Angaben von Galderma inzwischen mehr als 10.700
Betroffene im täglichen Austausch.
Außerdem bietet die Kampagne mit
ihrem Blog unter https://blog.rosacea-info.de/ Wissenswertes zum
Thema Rosacea und versucht mit
Tipps und Neuigkeiten den Alltag
von Rosacea-Betroffenen einfacher
zu gestalten. <<

Auf den ersten Blick scheint
die Betonung des Kontextgedankens nur ein kleiner Schritt zu sein.
ContextThinking® erleichtert aber
die Suche nach Zugängen zu Zielkunden, in welchen Situationen
(wo, wann, wie viele …) und in
welcher Verfassung (wie, wozu, wer
…) sie sich mit zentralen Informa-

tionen überhaupt auseinandersetzen wollen. Am Ende erleichtert
das psychologische Kontextverständnis einen schnelleren und
leichteren Transfer von Insights
über relevante Schlüsselreize und
Schemabrüche in marktwirksames
Verhalten. Und damit auch erfolgreichere Kommunikation. <<
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Havas Life für Klosterfrau
>> Die Klosterfrau Healthcare
Group entscheidet sich nach einem
mehrstufigen Pitch für die Zusammenarbeit mit der Havas Life
Düsseldorf und vergibt ihren Kommunikationsetat des Expert-Marketings an die auf Healthcare spezialisierte Kölner Netzwerkagentur.
Dabei soll die gesamte Klaviatur
der Fachkommunikation zum Einsatz kommen: Mit dem Ziel, die
Touchpoints austarieren und miteinander verzahnt zu bedienen,
sollen sämtliche Kommunikationskanäle bedient werden. „Nur so
ist es möglich, ein konsequentes
und stimmiges Markenerlebnis
zu schaffen und die Produktbotschaften kurz und prägnant an
die Zielgruppen zu bringen“, sagt
Jens-Oliver Koch, Expert Detailing
Manager Urinary & Pain der Klosterfrau Healthcare Group. Dirk
Poschenrieder, Managing Director
Havas Life Düsseldorf, will mit
überraschenden Insights und disruptiven Lösungen überzeugen. <<

Pitch-Gewinn
>> Mit einem neuen InternetAuftritt will die Heimat Krankenkasse ihre Positionierung
schärfen und langfristig Kunden
binden. Für die Gestaltung und
Betreuung der Seite konnte sich
die Digitalagentur BippesBrandão
im Pitch durchsetzen. Die Offenbacher überzeugten die Heimat
Krankenkasse mit ihrem Konzept
für Storytelling. BippesBrandão
soll nicht nur den Online-Auftritt www.heimat-Krankenkasse.
de neugestalten, sondern erhielt
auch den Zuschlag für laufenden
Support, Wartung und Weiterentwicklung der Seite. Kernstück des
neuen Internet-Auftritts soll eine
Content-Strategie sein, die die
Nutzer regelmäßig mit aktuellen
Hintergrund-Informationen zu
wichtigen Gesundheits-Themen
und weiteren Services der Heimat Krankenkasse versorgt. Ziel
des neuen Web-Auftritts soll größerere Sichtbarkeit und Reichweite sein. <<
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Die Dr. Kaske Marketingagentur hat eine Studie zum Thema E-Rezept durchgeführt

Von Gewinnern und Verlierern

D

as E-Rezept kommt – und für die Akteure des Gesundheitswesen gilt es, sich darauf einzustellen. Davon ist jedenfalls
die Dr. Kaske Marketingagentur aus München überzeugt, die sich in der aktuellen Studie „E-Rezept: Das Ende der Versorgungssicherheit? Der Einfluss des E-Rezepts auf das deutsche Gesundheitssystem“ mit den Chancen und Risiken für
die verschiedenen Marktteilnehmer beschäftigt. 5.000 Verbraucher, 235 Apotheker und 107 Hersteller standen hierfür via
Online-Fragebogen Rede und Antwort. „Es ist erstaunlich, dass die Apotheker bei diesem Thema noch so still sind“, stellt
Fabian Kaske als einer der Studienautoren fest.
>> E-Rezept? Vielen Verbrauchern
ist der Begriff noch nie begegnet:
70 Prozent der im Rahmen der
Dr. Kaske Studie via Onlinefragebogen interviewten Deutschen
haben davon noch nichts gehört,
immerhin 21 Prozent wissen, was
sich dahinter verbirgt; für den
Rest klingelt das, was, auch wenn
der Begriff noch nicht mit Leben
gefüllt ist.
Bleibt für den Bundesgesundheitsminister sowie die Akteure der
Gesundheits- und Pharmabranche
noch einiges zu tun, bis im Jahr
2020 das E-Rezept bereits Wirklichkeit im Arzt- und Apothekenalltag
werden soll. Nach Pänen von Jens
Spahn soll im Rahmen des „Gesetzes für mehr Sicherheit in der
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Arzneimittelversorgung (GSAV)“
die Selbstverwaltung dazu verpflichtet werden, die notwendigen
Regelungen für die Verwendung
des elektronischen Rezeptes zu
schaffen und insbesondere die Regelungen anzupassen, die bislang
die Verordnung von Arzneimitteln
ausschließlich in Papierform vorsehen. Er räumt der Selbstverwaltung
dazu eine Frist von sieben Monaten
nach Inkrafttreten des bundesratzustimmungspflichtigen Gesetzes
ein. Als Studienautor erklärt Fabian Kaske das E-Rezept so: „Das ERezept ist das digitale Gegenstück
zur digitalen Verschreibung. Informationen zum Rezept werden vom
Verschreibenden auf ein zentrales
Informationssystem gespeichert.

Die Partner im Gesundheitssystem
können diese Informationen auslesen und weiterverabeiten.“

Auf Service konzentrieren
Dass sich die Freude bei den
stationären Apotheken in Grenzen
hält, ist nachvollziehbar. Liegt
doch die Vermutung nahe, dass mit
dem E-Rezept und dem damit einhergehenden optionalen Versenden
an stationäre oder Online-Apotheken der Umsatz der Offizin schwindet. Die Studie prognostiziert hier
ein regelrechtes „Apothekensterben“: Innerhalb von zehn Jahren
könnte sich die Zahl der Vor-OrtApotheken um 7.000 auf 11.871
Apotheken verringert haben. Noch

liege der Rx-Online-Anteil bei überschaubaren 1,5 Prozent. Die regulatorischen Veränderungen machten
ein exponenzielles Wachstum jedoch zunehmend wahrscheinlich.
„Wir erwarten eine Steigerung des
Rx-Versandhandelsanteils auf bis
zu 10,2%, was einem Umsatz von
5,1 Mrd. Euro entspricht – zulasten
der stationären Apotheken, die 4,3
Mrd. Euro Rx-Umsatz verlieren“, so
die Studienautoren.
Dabei befürworten 46 Prozent
der Apotheker die Einführung des
E-Rezepts, 53 Prozent sind dagegen. Mehr als ein Viertel sehen
im E-Rezept mehr Vorteile für ihre
Apotheke, wie die Ergebnisse belegen. „Das E-Rezept schafft digitale
Prozesse und Effizienz, die wir im
Gesundheitswesen
dringend benötigen – auch, um
Kosten zu sparen.
In Kombination
mit der Patientenakte, digitalen Medikationsplnen und
weiteren eHealth
Anwendungen
kann das Thema
Arzneimitteltherapiesicherheit auf
ein ganz anderes
Niveau gehoben
werden“, meint
Christian Buse,
Vorsitzender Bundesverband Deutscher Versandapotheken und Inhaber von myCARE.
Da hat Herr Buse
als Vertreter einer
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Versandhandelsapotheke ja gut
reden, könnte man sagen, doch
auch die von der Agentur befragten
235 Apotheker sehen im E-Rezept
mit 15,3 Prozent eine Chance für
eine schnellere Arzneimittelversorgung, gefolgt von einer Reduzierung von Abgabefehlern und der
Erwartung von weniger Retaxationen (jeweils 12,9%) als Vorteil für
die Arbeit in der eigenen Apotheke.
Befragt nach Prioritäten und Risiken, die sich mit der Einführung
des neuen Tools ergeben könnten,
ist den befragten Apothekern die
Beibehaltung der freien Apothekenwahl (34,6%) sowie die Verfügungsgewalt der Patienten über das
Rezept am wichtigsten (33,5%).
Dr. Stefan Hartmann, Präsident
Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) und
Inhaber der Vita-Plus Apotheken,
bringt – befragt von den Studienautoren Fabian Kaske, Sophie
Marie Kaiser und Ebru Pekel – in
diesem Zusammenhang einen weiteren Aspekt ins Spiel und erklärt
in diesem Zusammenhang: „Damit
die Chancen nach Einführung des
E-Rezeptes für die stationäre Apotheke überwiegen, müssen mindestens drei Grundvoraussetzungen
erfüllt sein:
• Die Gleichpreisigkeit von Rx-Präparaten muss für alle Apotheken
(Stationär und Versand) verbindlich festgeschrieben sein,
• Die Patienten müssen auch weiterhin die freie Apothekenwahl
haben,
• Die stationären Apotheken müssen sich über eine gemeinsame
Plattform untereinander komplett vernetzen.“
Für Hartmann ist klar: Sollten
diese Grundvoraussetzungen als
politische Rahmenbedingungen
nicht erfüllt werden, werde es die
flächendeckende Versorgung der
Bevölkerung in kürzester Zeit nicht
mehr geben, da es zu Selektivverträgen kommen werde, welche die
Krankenkassen in die Lage versetzen würden, ganze Patientenströme zum günstigsten Anbieter
zwingen zu können. Der Präsident
des BVDAK erwartet einen daraus
resultierenden „dramatischen“

Qualitätsverlust in der Arzneimittelversorgung.
Sollten diese Grundvoraussetzungen allerdings umgesetzt werden, würden „sich die stationäre
Apotheken über ein qualitativ
hochwertiges Dienstleistungs- und
Beratungsangebot im digitalen
Zeitalter profilieren können.“
Service soll in der Offizin also in
Zukunft noch größer geschrieben – wie auch Jörg Wieczorek,
Vorstandsvorsitzender Bundesverband Deutscher Arzneimittelhersteller und Geschäftsführer
Hermes Arzneimittel GmbH, feststellt: Die Vor-Ort-Apotheke müsse
sich mehr als bisher ihrer pharmazeutischen Kompetenz bewusst
werden. „Wir sehen sie in der Rolle, den Patienten hinsichtlich von
Interaktionen, Neben- und Wechselwirkungen und zwar sowohl der
verordneten Arzneimittel, als auch
der Arzneimittel aus der Selbstmedikation zu beraten. Darüber
hinaus denken wir, dass der Apotheker noch mehr als kompetenter
niedrigschwelliger Ansprechpartner
für den Patienten und auch für die
Angehörigen zur Verfügung stehen
wird“, wagt Wieczorek den Blick in
die Zukunft.

Wer hat Angst vor‘m ...?
Dass bereits der eingangs genannte Verbraucher dem E-Rezept
trotz bisher marginaler Kenntnis
dennoch offen gegenübersteht,
belegen weitere Studiendaten der
5.037 Befragten. Die Hälfte derer
könnte sich die Einlösung des ERezeptes online vorstellen. Allerdings hat die Vor-Ort Apotheke an
dieser Stelle noch die Nase vorn:
69,9 Prozent würden ihr E-Rezept
hier auf den Tisch legen.
Doch wovor fürchten sich die
Verbraucher am meisten? Es ist der
Datenschutz, der auch an dieser
Stelle die Deutschen am meisten
umtreibt. 35,9 Prozent halten diesen für das größte Risiko und auch
die Hersteller sehen hier in ähnlicher Größenordnung Probleme.
Neben der erschwerten Neukundengewinnung steht der Datenschutz
auch bei ihnen als Risikoaspekt

ganz oben. Doch wesentlich ausgeprägter als Bedenken sind bei den
Herstellern das Wittern eines guten
Geschäftes: Laut Studie sehen 92
Prozent der Hersteller in OnlineApotheken großes bis sehr großes
Potenzial für ihr OTC-Geschäft. 80
Prozent gehen davon aus, dass die
Einführung des E-Rezeptes den RxOnline-Anteil vergrößern wird und
weitere 68 Prozent erwarten, dass
die Einführung des E-Rezepts den
OTC-Online-Anteil steigern wird.
Fabian Kaske betont, dass
schnelles Handeln gefragt ist: „Für
Hersteller ist die E-Rezept-Einführung eine riesige Umsatzchance.
Gerade Rx-Firmen müssen jetzt
Strategien entwickeln, um nicht
von Digital First Movern abgehängt
zu werden.“ Inwieweit der im April
veröffentlichte Referentenentwurf
von Jens Spahn („Entwurf eines
Gesetzes zur Stärkung der Vor-OrtApotheken“), der die kontrovers
diskutierten Rabatte und Boni von
Onlineapotheken aus dem EU-Ausland verbieten will, hier dann doch
wieder zur Ernüchterung beitragen
könnte, bleibt abzuwarten. Für die
Akteure des Gesundheitsbereiches
heißt es auf jeden Fall: Beweglich
bleiben!
Dass bereits ein Move zu beobachten ist, zeigt die Studie dann

noch anhand von Case Studies
auf. Mit Zava, Ada oder DocMorris
werden hier beispielhaft E-HealthLösungen vorgestellt. Die TK hat
am 1. Februar im Hamburger Raum
ein Pilotprojekt gestartet, bei dem
der Versicherte in der Arztpraxis einen QR-Code sowie ein Abbild des
bekannten rosafarbenen Rezeptes
in eine App auf seinem Smartphone
erhält. Möchte der Patient das Rezept einlösen, scannt die Apotheke den QR-Code ein. Die Apotheke
könne daraufhin das vom Arzt verordnete Arzneimittel an den Patienten abgeben. Der Übertragungsweg sei Ende-zu-Ende verschlüsselt
und die Rezeptdaten lägen, bis
zu deren Abruf in der Apotheke,
dezentral in der Arztpraxis, lässt
die TK in einer Pressemitteilung
verlauten.
„Das E-Rezept wird ein fester
Bestandteil der Versorgung werden.
Die Technik zum elektronischen
Rezept ist längst vorhanden – die
Herausforderung liegt darin, dass
sich Patienten, Ärzte, Apotheken
und Krankenkassen über eine gemeinsame Schnittstelle einigen.
Wir wollen keine Insellösungen
bauen, sondern ein System, das
für alle offen ist“, ist sich Dr. Jens
Baas, Vorstandsvorsitzender der
TK, sicher. <<
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KNOW-HOW

TERRITORY Healthcare stellt das Whitepaper „TRENDITORY“ vor

Die digitale Revolution besser verstehen

K

ein Zweifel, unser Leben wird immer digitaler. Doch wie digital wird unsere Gesundheit? Und warum könnte Vertrauen die entscheidende Währung sein, die über die Zukunft von E-Health entscheidet? TERRITORY Healthcare hat in
Kooperation mit TERRITORY Influence Antworten auf diese und weitere Fragen gefunden: In der Ausgabe #1 des neuen
Whitepapers „TRENDITORY“, das ab sofort vier Mal pro Jahr Trends und Entwicklungen im Gesundheitsmarkt beleuchtet,
geben 1.335 Menschen Einblick in ihr Verhältnis zu digitalen Gesundheitslösungen.
Vertrauen
entscheidet

>> „Weil uns das Thema Insights
immer wieder intensiv im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit
Kunden beschäftigt, ist die Idee
entstanden, auch eigene Analysen zu wichtigen Themen zu
fahren. Unsere Interpretation der
Ergebnisse wollen wir jetzt regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich machen“, so Nicole Freude,
Head of TERRITORY Healthcare.
Herausgekommen ist dabei
TRENDITORY, eine Art Trendbarometer speziell für den Gesundheitsmarkt. Und das nimmt sich
gleich in der ersten Veröffentlichung kein geringeres Thema als
den digitalen Wandel vor.

Gesundheit, quo vadis?
Zwar sind sich die Experten
einig: Kaum eine Innovation
hat eine so enorme Sprengkraft,
die Rahmenbedingungen für Gesundheit neu zu definieren, wie
die Digitalisierung. Tag für Tag
drängen neue E-Health-Lösungen
auf den Markt und ergänzen die
medizinische Versorgung. Aber
welchen digitalen Gesundheitsangeboten schenken wir wirklich
unser Vertrauen? Und für welche
medizinischen und technischen
Innovationen sind die Menschen
bereit?

Digital ist erwünscht
Die Ergebnisse der TRENDITORY-Umfrage zeigen, dass Patienten sich nicht nur wünschen,
auf ihre Gesundheitsdaten Zugriff zu haben, sondern auch in
der medizinischen Versorgung
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digital unterstützt werden wollen. Insgesamt 89 Prozent der
Befragten können sich beispielsweise vorstellen, ihr Arzneimittelrezept in Zukunft elektronisch
zu erhalten.

Eine zentrale
Rolle für die Akzeptanz von digitalen
Lösungen spielt das
Vertrauen der Nutzer.
Auch das belegt die
Umfrage von TRENDITORY. Wer einen
Gesundheitstracker,
eine telemedizinische Beratung oder
auch einen sprachgesteuerten Gesundheitscoach nutzt,
sieht darin eine echte Chance, seinen
Gesundheitszustand
zu verbessern. Darauf möchte er sich
verlassen können –
ebenso wie auf den Schutz seiner
persönlichen Gesundheitsdaten.
Hierzu werden aktuell in
Deutschland wichtige politische,
rechtliche und finanzielle Weichen für die digitale Gesundheit

Autoren
Dr. Michael Meissner, Nicole Freude und Sascha
Keys (v.l.n.r.) bilden das Führungstrio von TERRITORY
Healthcare. Die Agentur unterstützt Unternehmen
strategisch und operativ auf ihrem Weg in die digitale
Welt. Im Sinne einer 360-Grad-Kommunikation, mit der
Realisierung von Webprojekten, nachhaltigen Onlinelösungen sowie text- und sprachgesteuerten Angeboten
für den Gesundheitsmarkt.
Sie möchten mehr darüber erfahren, wie wir Sie beratend,
kreativ und technologisch begleiten können? Weitere
Informationen unter healthcare-info@territory.de
oder www.trenditory.de.

gestellt. Gerade im Gesundheitswesen sind die Anforderungen
hinsichtlich Datenschutz und
Heilmittelwerbegesetz besonders hoch. Wie wichtig es für
den Erfolg digitaler Strategien
ist, in diesen Punkten wirklich
verantwortungsvoll und mit dem
richtigen Verständnis zu agieren
– das und vieles mehr erfahren
Sie in Ausgabe #1 von TRENDITORY unter www.trenditory.de. <<

Über TRENDITORY
In unserem Whitepaper beleuchten
wir
regelmäßig
Trends und Entwicklungen im
Gesundheitsmarkt und stellen
Entscheidern und Marketingexperten in Kliniken, Industrie,
Politik und Wissenschaft interessante Branchen-Insights
bereit. In der nächsten Ausgabe zum Beispiel zum Thema Medikation und Therapietreue.
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ePatient

„Mit unserem neuen Programm
‚G4A Partnerships‘ reagieren wir
auf die zunehmende Professionalität der Startups, die sich innerhalb
der letzten Jahre entwickelt hat.“
Dr. Zsuzsanna Varga, Global Head
of „G4A Partnerships“ bei Bayer

Arme Ärzte

Startup-Reife

Eine App, viele Gesichter

Ihre Praxisnetzwerke sind sehr
schlecht geschützt, aber für die
eigene Sicherheit sind sie blind.

Bayer reagiert mit dem Programm
„G4A Partnerships“ auf das Erwachsenwerden der Digital-Health-Startups.

Die „Yas“-App soll Krankenkassen und Unternehmen einen Vorsprung verschaffen.
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Sicherheit von Gesundheitsdaten in den Netzwerken von Arztpraxen

Wenn ein „White-Hat“ an die Tür klopft
Unter dem Titel „Cyberrisiken im Gesundheitswesen“ hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) eine Befragung durchgeführt. Mitarbeiter von 200 Arztpraxen und 100 Apotheken äußerten sich dabei zum Thema Cybersicherheit. In diesem Rahmen führte auch das Mitglied des Chaos Computer Club und Cyber-Security-Experte
Michael Wiesner im Auftrag des GDV einen so genannten Pen-Test bei Arztpraxen durch. Was dabei herauskam? Wie,
denken Sie, steht es um die Sicherheit von Patientendaten, wenn das Passwort einer Arztpraxis „Praxis“ lautet?
�� „Das kannste schon so machen, aber
dann brauch ich ´ne Risko-Übernahme“ – der Spruch steht auf dem T-Shirt
von Michael Wiesner, der in einem Video
zum Thema Informationssicherheit in Unternehmen referiert.* Seit 25 Jahren beschäftigt sich Wiesner mit Cyber Security.
Er berät Unternehmen und führt in ihrem
Auftrag Penetrationstests durch. Bei diesen Tests simuliert er Hackerangriffe, um
die Sicherheit eines Netzwerks zu prüfen.
„Es ist wirklich, wirklich schlimm“ – resümiert Wiesner gleich zu Beginn des Videos. Und dann nimmt er seine Zuschauer auf einen Hacker-Spazierang mit. Auf
„Shodan“, einer Suchmaschine für Geräte
und Systeme, die mit dem Internet verbunden sind, gibt er eine Port-Nummer ein.
Der Port ist eine Art Computer-Tür, durch
die beispielsweise Datenpakete übermittelt werden. Ports machen die Kommunikation zwischen dem eigenen PC mit anderen Computern und dem Internet möglich; über mehrere Zehntausend Ports
verfügt ein PC normalerweise. „port:445
medistar“ tippt Wiesner ein – einen seiner „Lieblingssuchbegriffe“ für eine „sehr
verbreitete Arzt-Software“. Eine Liste von
doc-dateien erscheint – es sind Arztbriefe.
Ein „Black-Hat“, also ein Hacker mit kriminellen Absichten (ein gesetzestreuer Hacker wäre ein „White-Hat“), könnte diese
Dateien nun einfach öffnen und käme an
alle vertraulichen Patientendaten heran.
Hin und wieder führt Wiesner auch die Suche mit dem Begriff „Moviestar“ durch –
einer Software zur Befunddokumentation.
Der Cyber-Security-Experte wurde auch
hier bereits fündig: „Der erste Server, den
ich vor vier Jahren gefunden habe, war eine gynäkologische Gemeinschaftspraxis
mit über 25.000 Befundfotos.“
Für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat
Wiesner die Arztpraxen systematisch ins
Visier genommen. Er hat die Sicherheit
*„Die fabelhafte Welt der (Information) Security“
auf https://media.ccc.de, ein Video-StreamingPortal des Chaos Computer Clubs.
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von 25 Arztpraxen getestet und sie einem
Pen-Test unterzogen. Eingebettet war der
Test in eine Forsa-Umfrage im Auftrag des
GDV zum Thema Cybersicherheit. Mitarbeiter von 200 Praxen und 100 Apotheken
haben daran teilgenommen.
Um zunächst das Ergebnis der Umfrage in Wiesners Worten zusammenfassen:
„Es ist wirklich, wirklich schlimm.“ Zwar
sei den meisten niedergelassenen Ärzten
und Apothekern bewusst, wie sehr ihre
Arbeit mittlerweile von funktionierenden
Computersystemen abhängig ist. „Doch
das Risiko, selbst einmal Opfer eines Cyberangriffs zu werden, verdrängen viele
– es trifft ja immer nur die anderen.“ So
fasst der GDV die Ergebnisse der Umfrage unter den für die Internetsicherheit
zuständigen Mitarbeitern von Arztpraxen
und Apotheken zusammen. Dass sie ihre Arbeit
nach einem erfolgreichen
Cyberangriff
einstellen
oder stark einschränken
müssten – das sei der
Mehrheit der Befragten
klar. Bei einem mehrtägigen Ausfall der IT gaben
78 Prozent der Praxen
und sogar 97 Prozent
der Apotheken an, sehr
stark oder eher stark eingeschränkt zu sein. Nur
jede achte Praxis könnte bei einem mehrtägi-

gen IT-Ausfall wenig oder gar nicht eingeschränkt weiterarbeiten. Lediglich neun
Prozent der Ärzte sahen sich ein wenig,
aber nicht so stark eingeschränkt, heißt
es im GDV-Report. Bei den Apothekern
glaubt nur jeder Hundertste, er könne bei
einem Ausfall ohne Einschränkungen einfach weiter arbeiten.

„Meine Praxis trifft es nicht“
Für die konkrete Gefahr, selbst Opfer eines Angriffs werden zu können, sind
aber deutsche Apotheker und Ärzte offenbar blind. Nicht mal ein Viertel der Ärzte
hält das eigene Risiko, Opfer eines Hackerangriffs zu werden, für eher beziehungsweise sehr hoch (s. Grafik 2). Unter

Grafiken 1 (oben) und 2 (unten), Quelle: Forsa-Befragung von Ärzten und Apothekern, Sommer 2018
©www.gdv.de, Gesamtverband der Deutschen Versicherungsgesellschaft (GDV).
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Apothekern ist das Problembewusstsein
mit 17 Prozent noch weniger ausgeprägt.
Die große Mehrheit sieht eine eher oder
sehr geringe Gefahr. „Mich trifft es nicht,
schon eher den Kollegen“, diese Haltung
macht der GDV an folgenden Zahlen fest:
Nur 17 Prozent der Ärzte und 23 Prozent
der Apotheker halten das Risiko, Opfer
von Cyberkriminalität zu werden für eher
oder sehr hoch. Knapp die Mehrheit der
Befragten aus jeder Gruppe (48 Prozent
der Apotheker und 44 Prozent der Ärzte)
schätzt das allgemeine Risiko von Praxen
und Apotheken, Opfer eines Cyberangriffs zu werden, als eher beziehungsweise sehr hoch ein.

Blind für eigene Security-Lacks
„Eigen- und Fremdwahrnehmung klaffen beim Thema IT-Sicherheit und Hackerangriffe stark auseinander“, hält der Verband fest. Die Einschätzung der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen habe ebenso
mit der Realität wenig zu tun: Vier von fünf
Ärzten und Apothekern sehen sich gegen
Cyberkriminalität gut gewappnet (s. Grafik 1, S. 26). Zum einen glauben fast alle Ärzte und Apotheker, ihre Computersysteme umfassend geschützt zu haben.
Zum anderen wiegen sich viele in falscher
Sicherheit, gar nicht zum möglichen Opferkreis zu gehören: Die eigenen Daten
seien nicht interessant genug, die eigene
Praxis nicht groß genug, um in den Fokus
von Hackern zu kommen. Dieser gängige
Irrglaube sei unter Medizinern und Pharmazeuten weit verbreitet, so der GDV.
Rund jeder Zweite glaubt, die eigene Praxis oder Apotheke sei zu klein für Hacker.
Doch der Verband warnt vor den sogenannten Ransomware-Angriffen. In den
vergangenen Jahren sei eine Spielart der
Cyberangriffe populär geworden, die es
Hackern ermöglicht, mit Angriffswellen
lukrativ massenhaft Kleinbeträge zu erpressen. Auch die Hausarztpraxis und die
kleine Apotheke an der Ecke seien somit
Ziele globaler Hackerbanden geworden,
zumal kleine Betriebe weniger geschützt
seien als große.
„Ziele globaler Hackerbanden“. Was
ist das? Panikmache mit kommerzieller
Absicht oder längst Realität? Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) interpretiert das so: „Die Untersuchung wurde in 25 Arztpraxen gemacht, das ist sicherlich keine statistisch repräsentative
Größe. Wir haben in Deutschland etwa
100.000 Arztpraxen. Dass ein Verband
der Versicherungswirtschaft angeblich
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Mängel feststellt, überrascht zunächst
nicht: Er will ja Cyberversicherungen verkaufen, die zum Portfolio der Versicherungsunternehmen gehören“, stellt Dr.
Roland Stahl fest, Pressesprecher der
KBV. Von Hackerbanden will er nichts gehört haben. „Uns sind keine umfassenden
oder außergewöhnlichen Fälle von Cyberangriffen speziell auf Arztpraxen und auch
keine Auffälligkeiten bekannt.“ Sowohl die
Ärztinnen und Ärzte als auch die Praxisteams hätten ein hohes Bewusstsein für
die Datensicherheit, betont er, schließlich
seien Gesundheitsdaten besonders sensibel. Stahl verweist an dieser Stelle auf
umfassende Informationsangebote zum
Thema Datenschutz in Praxen. Man habe
gemeinsam mit der Bundesärztekammer
„Hinweise und Empfehlungen zur ärztlichen Schweigepflicht, Datenschutz und
Datenverarbeitung in der Arztpraxis“ erarbeitet, die auf www.kbv.de verfügbar sind.
Als besonderes Angebot für Praxen biete die KBV außerdem in einer interaktiven
Reihe „Mein PraxisCheck“ auch speziell
eine Einheit zur Informationssicherheit an.

Gute Ärzte, böse TI?
Doch nur mal angenommen: Was ist,
wenn Wiesners Analyse den Stand der Sicherheit in den meisten Arztpraxen doch
ganz gut abbildet? Vor dem Hintergrund
der Tatsache, dass alle Praxen bis zum
30.06.2019 an die Telematikinfrastruktur
(TI) angeschlossen sein müssen (sonst
wird Vertragsärzten das Honorar um ein
Prozent gekürzt), stellt sich die Frage:
Stellen Sicherheitslücken in den Netzwerken der Ärzte auch ein Sicherheitsrisiko
für die Daten dar, die künftig innerhalb der
TI übertragen werden? „Leider können wir
Ihnen hierzu kein Statement geben“, heißt
es aus der Pressestelle der gematik, die
für den Aufbau der TI zuständig ist. Und
auch die niedergelassenen Ärzte weichen
dieser Frage aus. Der NAV-Virchow-Bund
(Verband der niedergelassenen Ärzte
Deutschlands e.V.) habe zu dem Thema
kein Statement, teilte die Pressestelle mit.
Was es aber von der Ärzteseite gibt,
sind erhebliche Bedenken und großer Widerstand, wenn es um den Anschluss der
Praxen an die TI geht. Die Initiative von
Ärzten und Psychotherapeuten mit dem
Namen „Freiheit für 1 Prozent“ hat etwa
zum Ziel, die Einführung der TI in Arzt- und
Psychotherpeutenpraxen zu verhindern.
Im „Manifest gegen das Telematik-Infrastruktur-Diktat“ heißt es: „Die permanente
Netz-Anbindung unserer Praxen gefähr-

det den Schutz unserer Patientendaten.“
Und weiter: „Als Wissenschaftler lassen
wir uns keine teure, zeitaufwändige und
störungsanfällige technische Aufrüstung
aufzwingen, deren klinische Wirkung und
Unbedenklichkeit nie nachgewiesen wurden.“ Bestätigt sieht sich die Initiative von
Meldungen wie der vom Ärztenachrichtendienst. Auf aend.de ist nachzulesen,
dass die gematik in ihrem Sicherheitsbericht derzeit die Gefährdungslage für die
TI durch Hackerangriffe als „unverändert
hoch“ einschätzt. Aktuell zähle man rund
1.200 Problemmeldungen pro Monat, berichtet „Freiheit für 1 Prozent“ auf ihrer
Website. „Und: die Verantwortung dabei
wird – wie zu erwarten war – den Ärzten
zugeschoben“, so die Kritik.
Mit dieser Haltung ist die Initiative
nicht allein. Der häufigste Protestgrund
sind die Sicherheitsbedenken, aktuell
geht es um den Anschluss der Konnektoren. Die Freie Ärzteschaft e.V. warnt: „Der
Anschluss der Arztpraxen an die Telematikinfrastruktur (TI) verursacht offenbar
gravierende Sicherheitsprobleme in vielen Praxisnetzwerken.“ Die Techniker der
IT-Firmen, die die Konnektoren sowie die
Kartenlesegeräte verkaufen, würden in
den Arztpraxen die Praxisnetzwerke mit
diesen Geräten „teilweise unsachgemäß“
verbinden. „Obwohl ein sogenannter Reihenbetrieb empfohlen wird, installierten
die Techniker bisher selbst nach Erkenntnissen der gematik oft einen Parallelbetrieb. Dieser sei jedoch nur bei hochsicheren Netzwerken mit verschlüsselter
Datenübertragung zulässig, über die Arztpraxen in der Regel nicht verfügten“, heißt
es in der Pressemeldung der Freien Ärzteschaft. Zudem schalteten die Techniker
immer wieder Firewalls und Virenschutzprogramme der Praxisnetzwerke ab.
Mag es beim Anschluss der Konnektoren in den Arztpraxen derzeit tatsächlich auch Fehler geben, enthebt es die
Ärzte jedoch nicht ihrer Verantwortung,
für ausreichend IT-Sicherheit in den eigenen Netzwerken zu sorgen. Laut Wiesners
Prüfung ist die Absicherung der Praxen
gegen externe Angriffe „auf den ersten
Blick gut“. Das liege allerdings weniger
an den Ärzten und ihren IT-Dienstleistern,
sondern vielmehr an den Schutzfunktionen der Hardware, selbst bei einfachen
DSL-Routern. Nur selten seien Dienste
für einen Zugriff über das Internet freigeschaltet. Doch die Sicherheit sei trügerisch. Selbst wer kein Genie im Programmieren und Hacken sei, finde in vielen
Praxen einen einfachen Weg zu sensiblen
Daten. Und der führe direkt durch die re-
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ale Eingangstür, heißt es im GDV-Report.
„Vor Ort in den Arztpraxen wäre es für
Cyberkriminelle oft ein Leichtes, sich Zugang zu internen Systemen, Abrechnungen, Gutachten oder gar zu vollständigen
Patientenakten zu verschaffen“, heißt es
dort. Frei zugängliche Netzwerkdosen im
öffentlichen Bereich der Praxisräume oder
nicht abgeschlossene Serverschränke
machten es möglich.
Das größte Problem seien aber nicht
die Sicherheitslücken vor Ort, sondern
die viel zu einfachen Passwörter: „Praxis,
Behandlung oder die Namen der eingesetzten Arztsoftware“ sind laut Wiesner
in den Praxen weit verbreitet (s. Grafik 3).
Der Experte bewertet das Risiko für einen
internen Angriff bei 21 der 25 Praxen als
hoch oder sogar sehr hoch. Die Angreifer
hätten leichtes Spiel, die Kontrolle über
die komplette IT-Infrastruktur zu übernehmen. „Ärzte sind eine gut erpressbare Berufsgruppe, da es mit einem hohen Imageschaden verbunden wäre, wenn die Öffentlichkeit von einem Sicherheitsleck in
der Praxis erfahren würde“, sagt Wiesner.
Einige Praxen verzichten sogar offenbar komplett auf Passwörter. „Wenn
dann noch der Server ohne Firewall mit
dem Internet verbunden ist, kann jeder
im Internet darauf zugreifen – und das ist
gar nicht so selten“, berichtet der IT-Sicherheitsberater. Häufiges Einfallstor für
Hacker seien außerdem E-Mails mit Dateianhängen, die Schadprogramme enthalten. Auch Wiesner hat die Arztpraxen
mit Phishing-Mails konfrontiert: Die angeblich von einem Arzt-Bewertungsportal stammende Nachricht sollte über eine
schlechte Bewertung der Praxis informieren. Sechs Ärzte haben das angehängte
Word-Dokument heruntergeladen oder
den Link in der Mail angeklickt. Im Alltag
hieße das, dass ihr System infiziert wäre
und der Hacker vollen Zugriff hätte.
Wiesner bewertet insgesamt die ITSicherheit der getesteten Arztpraxen als
unterdurchschnittlich. Bei vielen gebe es
gute Ansätze, aber Sicherheitslücken fänden sich fast überall. Mag Wiesners Analyse mit 25 Arztpraxen vielleicht nicht repräsentativ sein, für einen Appell an die
Ärzte, die eigene IT auf Sicherheitslücken
hin zu überprüfen, reicht sie aber allemal.
Und richtet man den Blick wieder auf das
große Ganze und hoffentlich bald schon
Reale, nämlich die Elektronische Patientenakte (EPA) im Rahmen der TI, so gibt
es auch deutliche Stimmen, die von hohen Sicherheits-Standards der TI fest
überzeugt sind. „Mir ist weltweit kein System bekannt, das höhere Sicherheitsan-
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Schwache Passwörter und gemeinsame Zugänge
erhöhen das Risiko
p 22 von 25 Praxen nutzen sehr einfach zu erratende
Passwörter (z. B. Behandlung, Praxis, Name des
Arztes) oder gar keine Passwörter

p In 22 von 25 Praxen teilen sich mehrere Benutzer
dieselbe Zugangskennung

p In 20 von 25 Praxen haben alle Benutzer
Administratorenrechte

p Keine Praxis prüft, ob alte Administratorenrechte
noch bestehen.

Quelle: IT-Sicherheitsüberprüfung des GDV in 25 Arztpraxen, September - Dezember 2018
© www.gdv.de | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Grafik 3 (oben) und 4 (unten), Quelle: Cysmo-Sicherheitscheck von Ärzten, Apotheken und Kliniken, Winter 2018/19, ©www.gdv.de, Gesamtverband der Deutschen Versicherungsgesellschaft (GDV).

forderungen im Gesundheitswesen fordert“, sagt etwa Jan Wemmel, Bereichsleiter E-Health bei Arvato Systems im
Gespräch mit „Monitor Versorgungsforschung“ (02/2019). Arvato Systems ist
seit 2013 mit dem Aufbau und dem Betrieb der TI für die Erprobung der elektronischen Gesundheitskarte beauftragt und
unter anderem für die Bereitstellung der
entsprechenden Konnektoren zuständig.
Christian Klose, seit wenigen Wochen
Leiter der neuen Unterabteilung 52 (gematik, Telematikinfrastruktur, E-Health, angesiedelt in der Abteilung 5 „Digitalisierung
und Innovation“) des Bundesministeriums
für Gesundheit, bemerkte jüngst auf einem Vortragsabend der DNVF-SpringSchool (01.-04.04.2019 in Bonn) mit Blick
auf das kommende Digitalisierungsgesetz, dass der Anschluss der Leistungserbringer an die TI unter anderem deshalb
so teuer sei, „weil man extrem hohe Sicherheitsstandards haben will“. „Die müssen wir auch haben, weil es um Gesund-

heitsdaten geht.“ Man brauche ein hohes
Sicherheitsniveau und „eine gute Balance
zwischen Sicherheit, Usability und ökonomischen Effekten“.
Glaubt man dem GDV-Report, so ist
die IT-Sicherheit bei den meisten Apothekern und Ärzten durchaus ein wichtiges Zukunftsthema: Immerhin jeder vierte Apotheker und jeder fünfte Arzt will auf
jeden Fall in den kommenden zwei Jahren in die IT-Sicherheit investieren. Für jeweils 36 Prozent der Ärzte ist eine Investition zumindest wahrscheinlich. Doch für
ein Drittel der niedergelassenen Mediziner und Pharmazeuten spielt das Thema
keine Rolle. Diese werden bestimmt nicht
oder eher nicht in weitere Schutzmaßnahmen gegen Cyberkriminalität investieren.
Aber vielleicht klopft demnächst auch bei
ihnen ein Hacker an die Netzwerk-Tür.
Und dann ist es hoffentlich nur ein „WhiteHat“, so wie Michael Wiesner, der nur einen Sicherheitscheck macht und sich an
die Gesetze hält. ��
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Flying Health hat neue Partner

Future X Healthcare 2019 geht an den Start

�� Siemens Healthineers und Servier
Deutschland sind neue Partner von Flying Health. Bisherige Partner von Flying
Health sind Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, die mit Digital-HealthStartups eine vernetzte Entwicklungsumgebung für die Gesundheitsversorgung der Zukunft bilden sollen. Bei Flying Health werden nach Eigenangaben
des Unternehmens innovative Technologien, digitale Services sowie neue Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle praxisnah entwickelt, in Pilotprojekten
validiert und in den Markt gebracht. Der
Fokus der Zusammenarbeit mit Siemens
Healthineers richtet sich sowohl auf die
Entwicklung patientenzentrierter, digitaler Services als auch auf innovative Lösungen für Gesundheitsversorger weltweit. Mit Servier Deutschland stärkt Flying Health den Bereich der pharmazeutischen Industrie, insbesondere in den
Schwerpunkten Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Psychiatrie. ��

�� Am 14. November
2019 geht eine Veranstaltung von Roche,
die Future X Healthcare (FXH, www.fxh2019.
com), in die zweite Runde. Das Event soll wichtige Akteure und Innovationstreiber aus aller
Welt zusammenbringen – von Wissenschaft über Industrie, Startups und Venture
Capitalists bis hin zur Politik. Future X Healthcare findet im Science Congress Center Garching bei München statt und konzentriert sich auf die Frage, wie Patienten in
10 bis 15 Jahren von der Digitalisierung im Gesundheitswesen profitieren.
Mit dem Event, das alle zwei Jahre stattfindet, will Roche die Entwicklung neuer
Netzwerke für das Gesundheitswesen von morgen fördern und den Life ScienceStandort München stärken. Darüber hinaus verleiht Roche erneut den FXH Startup
Award und den FXH Scientific Excellence. Damit zeichnet das Unternehmen Ideen
und Projekte aus, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens maßgeblich vorantreiben. Alle Finalisten werden zur Future X Healthcare eingeladen und können
dem Publikum im Science Congress Center ihre Ideen präsentieren. Bei der ersten
Future X Healthcare Veranstaltung kamen 2017 über 300 internationale Vertreter in
der Alten Bayerischen Staatsbank in München zusammen, um sich unter dem Motto „Making Data Meaningful” auszutauschen. ��

Digitalisierung Diabetologie
�� Das Zukunftsboard Digitalisierung
(zd) hat mit Unterstützung von Berlin
Chemie verschiedene Projekte zur
Digitalisieruing in der Diabetologie gestartet. Erstmals ausgeschrieben ist nun
der bytes4diabetes-Award 2020. Diesen
wollen das zd und die Berlin-Chemie AG
im nächsten Jahr für kreative digitale Lösungen im Diabetesmanagement vergeben. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert
und soll Forschern und kreativen Köpfen
aus dem Gesundheitswesen eine Bühne
bieten, ihre Projekte vorzustellen. Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen – beispielsweise
Universitäten, Forschungseinrichtungen,
Verbände, Krankenhäuser, Unternehmen
oder Startups.
Das zd will einen Beitrag zu der Debatte liefern, welche digitalen Anwendungen
und neuen Technologien tatsächlich die
Versorgung von Menschen mit Diabetes
verbessern und welche Rahmenbedingungen hierfür verändert werden müssen. Mitglieder des Boards sind Experten
aus unterschiedlichen Bereichen – Ärzte,
ein Psychologe, Vertreter einer Krankenkasse und eine Patientin. ��
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Healthcarefrauen starten Befragung zur digitalen Transformation
�� Das Businessnetzwerk für Managerinnen im Gesundheitswesen, die Healthcare Frauen e.V. (HCF), hat bei der Frühjahrstagung eine neue Initiative vorgestellt: Eine bundesweite Online-Befragung zum Stand der Digitalisierung im
Healthcare-Bereich. Mit dem Marktforschungs-Tool DIG-IN wollen sie der Frage nachgehen, wie die Digitalisierung
konkret den Arbeits- und Führungsalltag
in Unternehmen der Gesundheitsbranche verändert. Die Online-Befragung haben die HCF gemeinsam mit dem IFAK
Institut für Markt- und Sozialforschung
entwickelt.
Diese soll jedes Jahr systematisch Daten zu unternehmens- und organisationssoziologischen Aspekten im Gesundheitssektor erheben. Insgesamt werden
über einen Zeitraum von fünf Jahren Daten gesammelt, um Trends zu identifizieren und Entwicklungen abzulesen. Die
erste Phase der Befragung startet am 29.
April. Vorläufige Ergebnisse werden im
Sommer vorliegen, eine Publikation zum
Healthcare Barometer ist für den Herbst
2019 geplant. Auf www.dig-in-health.de
können sich Interessierte ab sofort informieren und ab 15. April zur Teilnahme
akkreditieren. „Mit dem DIG-IN Healthcare Barometer messen wir den Puls

der digitalen Transformation in der spannenden und komplexen Branche der Gesundheitswirtschaft. Mit der Befragung
von mehr als 250 Führungskräften des
Gesundheitswesens wollen wir Trends,
Chancen und Risiken der Digitalisierung
erkennen und begleiten“, sagt Emily Andreae, HCF-Projekt-Leaderin DIG-IN,
Medizin-Ökonomin und Head of Business Development Health bei der adesso
AG. Andreae ist im März auch zur neuen
Vorsitzenden des Arbeitskreises E-Health
beim Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) gewählt worden. ��
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Interview

Dr. Zsuzsanna Varga, Global Head of „G4A Partnerships“ bei Bayer

Keine Sandkastenspiele mehr
So langsam sind sie aus den Kinderschuhen raus – die ersten Digital-Health-Startups, die beim Bayer-Konzern im Jahr
2013 im Rahmen des „Grants4Apps“-Programmes erstmals die Pharma-Bühne betraten. Um den nun stetig wachsenden Fußstapfen Rechnung zu tragen, hat Bayer sein Accelerator-Programm auf eine neue Ebene gehoben. Mit „G4APartnerships“ erhalten die Startups mehr Unterstützung, müssen jedoch – wie das eben so ist, wenn man „größer“ wird
– auch etwas höhere Anforderungen erfüllen. „Digital Health“ sprach mit Dr. Zsuzsanna Varga, „G4A Partnerships“, Bayer, über Kollaborationsformen der nächsten Generation.
�� Frau Dr. Varga, Bayer ist 2013 mit seinem Engagement in
die Startups-Szene gestartet und hat damit Pionierarbeit in der
Pharmabranche geleistet. Was war der Grund dafür?
Ausgehend von den Entwicklungen in der E-CommerceBranche haben wir gesehen, dass Startups auch daran interessiert waren, Lösungen für den Gesundheitsbereich zu
schaffen. Wir sind daraufhin mit einer kleinen Initiative für das
Berliner Ökosystem gestartet, da wir geahnt haben, dass diese
Entwicklung für die Zukunft der Branche wegweisend sein wird
und haben mit unserem Accelerator-Programm „Grants4Apps“
tatsächlich Pionierarbeit geleistet.
Das war vor sechs Jahren. Jetzt finden Sie, ist es an der Zeit,
Kooperationen mit Startups auf eine neue Ebene zu heben?
Korrekt. Mit unserem neuen Programm „G4A Partnerships“
reagieren wir auf die zunehmende Professionalität der Startups, die sich innerhalb der letzten Jahre entwickelt hat. Nach
der rund dreijährigen Anfangsphase unseres „Grants4Apps“Programms 2013, bei dem es vornehmlich um die Finanzierung der Startups ging, haben wir sowohl mit dem Dealmaker- als auch mit dem Generator-Programm bereits die ersten
Anpassungen vorgenommen.
Was verbirgt sich denn hinter den Begriffen Dealmaker und
Generator? Wo liegen die Unterschiede?
Durch die Beobachtung, dass die Startups weniger Unterstützung bei der Entwicklung ihres eigenen Bunsiness wie zum
Beispiel der Frage nach der Entwicklung des Geschäftsmodells oder zu beachtenden Marktzugangsregularien benötigen,
haben wir uns beim Dealmaker darauf konzentriert, wie deren
Lösungen synergetisch in Einklang mit den Bedarfen der Pharmaindustrie zu bringen sind. Da stand beispielsweise die Frage
im Raum, wie wir die Lösungen besser mit unseren unternehmenseigenen Businessmodellen verknüpfen können. Das ist
auch ein Gewinn für die Startups, die entsprechend gereift sind
und deren Unterstützungsbedarf deutlich über die Frage nach
P&L-Sheets hinausgeht.
Das Generator-Programm war strukturell wie Accelerator
und Dealmaker aufgebaut, konzentrierte sich jedoch nicht auf
den Pharma-, sondern explizit auf den Consumer-HealthcareBereich.
Und „G4A Partnerships“ bündelt nun diese drei Programme
und lässt auch die Unterscheidung zwischen dem PharmaGeschäftsbereich und Consumer Health außer acht?
Genau, denn für die Außenwelt ist es unerheblich, welcher
dieser beiden Geschäftsbereiche mit der Digital-Health-Lösung adressiert wird. Bereichsübergreifend haben wir das Ziel,
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den Gesundheitsbereich aus Patienten- und Konsumentensicht in Zusammenarbeit mit Startups neu zu gestalten. „G4A
Partnerships“ ist quasi der Schirm, der sich über alle Lösungen spannt. Nach der Bewerbung, die übrigens für die nächste
Runde bis zum 31. Mai 2019 möglich ist, wird dann in einer
tiefen Selektionsphase geschaut, ob eine Zusammenarbeit
passen könnte. Wenn wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit
identifizieren, gibt es zum Beispiel Workshops oder Sprints, innerhalb derer geschaut wird, wie aus Patienten- oder Arztsicht
ein bestimmtes Problem mit dem Startup- sowie dem BayerKnow-how gelöst werden könnte. Es gibt also eine Garantie
auf Projekte, wenn die Startups in das Programm eintreten.
Haben Sie ein praktisches Beispiel für uns?
Sicher. Einige unserer Projekte laufen bereits seit mehreren
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Jahren, denn Langfristigkeit ist ein weiterer Aspekt, den wir
mit der Neuausrichtung im Blick haben. Das Berliner Startup
xbird beispielsweise stattet Messgeräte mit innovativer Technik aus, die in der Lage ist, Bewegungsdaten, Schlaf- oder Ernährungsrhythmen auszuwerten – und aus den gesammelten
Daten Schlüsse über die Art und Weise des positiv zu beeinflussenden Krankheitsverlaufes zu ziehen. Bei Diabetes, kardiovaskulären oder neurologischen Erkrankungen kommt die
auf Künstlicher Intelligenz basierende Software zum Beispiel
zum Einsatz.
xbird hat mit unserer pulmologischen Abteilung eine noninterventional study (NIS) durchgeführt, um zu schauen, wie
sich die körperliche Mobilität von Patienten mit einer schweren
Lungenerkrankung unter Medikamenteneinnahme entwickelt.
Für uns ist diese Studie ein absoluter Erfolgsfaktor, da wir genau ablesen können, welchen Wert die neue Technologie und
der Ansatz des Startups für unser Unternehmen haben. Aus
Patientenperspektive ist diese Lösung absolut spannend, da
sie für die täglichen Messungen nicht ins Krankenhaus oder
in die Arztpraxis laufen müssen, sondern diese selbständig zu
Hause vornehmen können. Die Daten werden dann an die Studiengruppen übertragen.
Stellen Sie auch eine Veränderung der Nutzer-Ansprüche an
digitale Lösungen fest?
Marktdaten bestätigen, dass das Vertrauen in digitale Lösungen vorhanden sein muss, was noch schwierig ist. Die Präzision der Aussagen lässt bisher teilweise noch zu wünschen
übrig, und so lange das der Fall ist, werden es die technologischen Lösungen im diagnostischen Bereich schwer haben.
Um das Interface mit dem Arzt zumindest in der Anfangsphase
ablösen zu können, ist Genauigkeit und die Art der Kommunikation ausschlaggebend.
Die Präszision der Ergebnisse wächst natürlich mit dem
Datenvolumen, das generiert wird, da der Algorithmus kontinuierlich dazulernt. Um eine entsprechende Datenmenge zu
generieren, könnten möglicherweise Studien oder die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern eine Option sein. Darüber hinaus könnte man attraktive Piloten für Nutzer anbieten, die ein
Gratifikationsangebot oder ähnliches beinhalten und somit zur
Anwendung motivieren.
In diesem Spannungsfeld befinden wir uns derzeit – und wir
sind froh, mit unserem Programm mittendrin zu sein und diese
Entwicklung mitgestalten zu können.
Gibt es weitere Änderungen, die sich durch die Modifizierung
des Programms ergeben?
Neben der Ausrichtung auf eine langfristige Zusammenarbeit
mit den Startups haben wir auch das Funding verändert. Im
Accelerator belief sich die Unterstützung auf rund 50.000 Euro.
Bei „G4A Partnerships“ steht die gemeinsame Definition von
Meilensteinen am Anfang auf der Agenda. Wenn diese erreicht
sind, werden Follow-up-Zahlungen geleistet, um das Erreichen
der nächsten Entwicklungsstufe sicherzustellen.
Welche Voraussetzungen müssen die Startups denn erfüllen,
um Aussicht auf Erfolg im Bewerbungsprozess zu haben?
Es muss mindestens einen funktionierenden Prototypen
– also ein Minimal Viable Product – geben. Obligatorisch ist
außerdem die bereits erfolgte Firmengründung, da wir den
Vertrag nur mit einer rechtlich angesehenen Entität schließen
können. Das sind zwei ganz wichtige Punkte.
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Welche Indikationen sind bei den Bewerbern denn besonders
beliebt? Oder gibt es einen Bereich, den Sie als Unternehmen
insbesondere im Auge haben?
Bisher haben wir sehr viele Einreichungen im kardiovaskulären Bereich. Sowohl in unserem klassischen Geschäftsbereich als auch im weiteren Marktumfeld sehen wir, dass es
auf Patientenseite sehr viele „Unmet Medical Needs“ gibt. Hier
sind noch viele Felder verbesserungsfähig; zum Beispiel für
Diabetes- oder Herzinsuffizienzpatienten, die meist sehr viele verschiedene Komorbiditäten aufweisen. Hier Lösungen mit
einem eher holistischen Ansatz zu kreieren, liegt für uns im Fokus. Das ist ein sehr großer Bereich, in dem es erfreulich viele
Eingänge gibt.
Gibt es ein weiteres Gebiet, das im Trend liegt?
Das ist zweifellos der Bereich Digital Therapeutics. Hier
geht es darum, zu schauen, ob es reine digitale Ansätze gibt,
um Krankheitsbilder zu verbessern oder sogar Krankheiten
zu heilen. Erste interessante Startups im Bereich von Mental
Health haben da bereits die Bühne betreten. Für diverse kognitive Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer gibt es Lösungen, die den Zustand nachweislich verbessern können. Das ist
extrem spannend. In diesem Feld suchen wir nach vielversprechenden Kollaborationen.
Welche Experten haben Sie zur Unterstützung der Startups
an der Hand? Setzen Sie hier ausschließlich auf eigene Köpfe
oder sind auch externe Experten am Start?
Beides. Auf der einen Seite werfen wir unsere Expertise aus
der gestandenen Pharmabranche in den Ring, wenn es vor allem um die Frage geht, welche Regularien beachtet werden
müssen oder welche kommerziellen Wege und Kanäle beim
Vertrieb der Lösung zum Einsatz kommen können.
Auf der anderen Seite arbeiten wir intensiv mit externen Experten, zum Beispiel aus dem Krankenkassenbereich oder von
Entrepeneurshipseite zusammen. Zudem haben wir ein Netzwerk mit Global Playern im Digital-Health-Ökosystem wie der
Initiative Digital Therapeutics Alliance sowie Investoren wie
zum Beispiel Health XL oder Startup Health. Die stellen auch
Mentoren, Coaches oder Unterstützung zu Marketingzwecken
bereit. Apropos: Visibilität ist ein sehr wichtiges Thema für junge Firmen. Die Nutzung unserer Verkaufskanäle ist für die Startups sehr attraktiv, da diese noch nicht selbst über ein globales
Netzwerk verfügen.
Sind „Nebenwirkungen“ erwünscht? Diffundiert der StartupFlow ins Unternehmen?
Das ist durchaus gewünscht und wird von Bayer unterstützt.
Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer digitalen Transformationsphase und dazu gehört ganz klar auch, den Mindset
und die Arbeitsweise von Startups stärker im Unternehmen zu
etablieren. Wir sehen, dass sich intern mehr und mehr Initiativen wie beispielsweise Pitch-Competitions bilden. Zudem
haben Bayer-Mitarbeiter die Möglichkeit, Teil eines StartupTeams zu werden. Das alles trägt dazu bei, auch im Pharmaunternehmen mit einer anderen Denkweise auf Probleme zu sehen und agiler und noch eigenverantwortlicher zu arbeiten.
Synergetische Effekte zu nutzen, Kreativität und den Mindset
der Startups in das Unternehmen zu bringen, ist ein ausgesprochenes Anliegen von Bayer.
Frau Dr. Varga, vielen Dank für das Gespräch. ��
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Liva Healthcare: Digitale Plattform zur Prävention und Behandlung chronischer Erkrankungen

Personalisierte Coaching-Zone für Diabetiker
Mitte März konnte man in der Presse von einer hohen Investition in ein dänisches Digital-Health-Startup lesen, das sich
dem Kampf gegen Zivilisationskrankheiten wie Typ-2-Diabetes oder Herzinsuffizienz verschrieben hat. Kern der Lösung des
Startups Liva Healthcare ist eine Digital Coaching- und Disease Management-Plattform, mit der chronisch Kranke bei Verhaltensänderungen unterstützt werden, um ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Aus dem „Cockpit“ des Gesundheitspersonals heraus, das von dort die Patientendaten verwaltet, wird über eine App digitales Lebensstil- und Gesundheitsmanagement für den Patienten betrieben. Von der digitalen Lebensstilplanung bis zur Motivationsfunktion ist alles dabei.
�� Rund 30 digitale Gesundheitsexperten sind bei Liva Healthcare am Start,
um Patienten individuell zu betreuen. Ein
Gesundheitscoach schaffe es dabei, 400
bis 600 Patienten gleichzeitig zu betreuen, ohne dass die Ergebnisse des Patienten verloren gingen. Hört sich ziemlich effizient an. Die Plattform schafft den
Kontakt zwischen Patienten und professionellen Beratern, welche wiederum via
App eine persönliche Beratung durch
Text- und Videokommunikation anbieten, die von den Selbstregistrierungen
der Bewegung, des Gewichts, der Stimmung, des Bluzuckers oder beispielsweise des Schlafes der Nutzer ausgehen.

Flüssig bleiben
An dem Invest von acht Millionen
Euro im März 2019 durch die MIG (Made in Germany) AG sowie den deutschen Venture-Capital-Investoren Santo
Venture Capital und Digital Health Ventures lässt sich möglicherweise auch
die Zukunfstfähigkeit der Plattform-Lösung ablesen. Die Relevanz haben bereits einige Gesundheitsorganisationen
in Nordeuropa erkannt, von denen nach
Angaben des seit 2015 existierenden
Unternehmens die Lösung genutzt wird.
Darunter ist mit NHS England beispielsweise der nationale Gesundheitsdienstleister Großbritanniens, der die
Plattform
im
Kampf
gegen
die sich „epidemisch
ausbreitende“ Fettleibigkeit
und
Diabetes
einsetzt. Auch Versicherungsgesellschaften wie
AXA und Skan-
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dia gehören nach eigenen Angaben zu
den Kunden.
Die Entwicklung der Typ-2-Diabetes-Erkrankungen lässt nichts Gutes
vermuten: Aktuell leben je nach Schätzung mindestens 7,2% der Bevölkerung
in Deutschland mit einer Diabetes-Erkrankung, die meisten davon mit Typ2-Diabetes, wie das Deutsche Diabetes Zentrum (DDZ) im Februar dieses
Jahres mitteilte. Die Zahl der Erkrankten werde in den kommenden zwei
Jahrzehnten deutlich ansteigen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
am DDZ in Düsseldorf und des Robert
Koch-Instituts (RKI) in Berlin prognostizieren, dass in 20 Jahren bis zu zwölf
Millionen Menschen in Deutschland an
der Stoffwechselkrankheit leiden könnten. Dies entspräche einem Anstieg um
bis zu 77% im Zeitraum 2015 bis 2040.
Am stärksten, so das Fazit der Wissenschaftler von DDZ und RKI, hänge
die künftige Fallzahl davon ab, wie viele
Menschen in den nächsten zwei Jahrzehnten tatsächlich neu an Diabetes erkranken werden. Das sei eine Größe, die
durch Präventions- und Schulungsmaßnahmen positiv beeinflusst werden könne. Und hier kommt Liva Healthcare ins
Spiel: Die Plattform will ein fortlaufendes personalisiertes Gesundheitscoaching durch intuitive Anwendungen er-

möglichen, welches eine starke Bindung
zwischen Gesundheitsexperten (Coach,
Arzt) und Patienten herstellt. Dabei wird
hier mit 9 bis 18 Monaten Laufzeit eine mittel- bis langfristige – da möglichst
nachhaltige – Betreuung anvisiert.
Mittlerweile liegen Studienergebnisse zu der Anwendung vor und die geben dem Programm recht. Zum einen
attestiert eine von Prof. Dr. Bente Klarlunds im Kopenhagener Krankenhaus
durchgeführte RCT-Studie vom August
2017, die im Journal of American Medical Association (JAMA) veröffentlicht
wurde, dass 73,5% aller Studienteilnehmer unter Anwendung des Liva-Programmes ihre Medizineinnahme verringern und 56,4% konnten ihre Diabetesmedizin komplett weglassen konnten.
In der Kontrollgruppe hingegen konnten
nur 26,4% aller Beteiligten ihre Medizineinnahme verringern und 14,7% auf die
Einnahme von Medikamenten verzichten. Auch Gewichtsreduktion und eine
Senkung des Blutzuckerspiegels sind
laut angegebener Studiendaten wissenschaftlich belegt.
Dr. Sören Hein, Partner der MIG AG,
erklärt: „Wir sind sehr beeindruckt von
den klinischen Ergebnissen und der Effizienz der Liva-Plattform. Mit Hilfe der
Plattform wird es möglich, persönliche
Betreuung und das professionelle Management
von
Lifestyle-Krankheiten zu skalieren.“
Auch
Pharma hat laut
Hein hier einen
Fuß in der Tür:
„Das
Zusammenwirken von
pharmazeutischen Lösungen
und dem digitalen Coaching
von
Patienten
birgt ganz neue
Screenshot aus dem Liva-Healthcare-Erklärvideo
Chancen.“ ��
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„Digitalisierung des Gesundheitsmarktes“ – eine Analyse von Deloitte

Die Tempomacher
Es ist mitunter der Patient, der die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreibt. Zu diesem Schluss kommt das
Beratungsunternehmen Deloitte in einer aktuellen Studie. Zudem sorgten Startups für größere Dynamik und setzten die
bisherigen Akteure unter Druck. Auch Google & Co., also die großen Tech-Player, tun ihr Übriges, indem sie auf den Gesundheitsmarkt drängen. Die Studie wurde vom GKV-Spitzenverband in Auftrag gegeben und beruht auf einer vorherigen
Analyse des Status quo in Deutschland sowie Interviews mit Marktteilnehmern im In- und Ausland.
�� Wer sind die Treiber der Digitalisierung
im Gesundheitswesen? Deloitte definiert
bei der Antwort auf diese Frage drei Gruppen: die Patienten, die Startups und die
großen Technologieunternehmen. Den
digitalen Angeboten aus dem B2C-Segment kommt im Hinblick auf die erste
Gruppe besondere Bedeutung zu. Entsprechende Lösungen richten sich an
gesunde Konsumenten und fokussieren
sich auf eine bewusstere und präventive Lebensweise. Aus dem B2C-Bereich
heraus seien auch Angebote mit konkretem medizinischem Nutzen für Patienten
(B2P) entstanden. Inzwischen seien gerade B2P-Angebote wesentliche Treiber
der Digitalisierung im Gesundheitsmarkt,
insbesondere für datengestützte Lösungen, behaupten die Studienverfasser und
gliedern diese in fünf Gruppen:
•D
 as größte und auch in Zukunft wachsende Segment sind Angebote in der
Therapiebegleitung. Einige davon sind
bereits in den ersten Gesundheitsmarkt
durch Selektivverträge integriert.
• Digitale Lösungen zum Krankheitsmanagement von chronischen Krankheiten, insbesondere von Diabetes. Innovative Ansätze dazu existieren bereits.
•
Digitale Informationsangebote im Internet werden von Patienten und Konsumenten als hilfreich empfunden und
auch stark genutzt, sin aber zum größten Teil nicht reguliert und nicht qualitätsgeprüft.
• Deutlich kleiner ist das Segment Prävention/Monitoring. Solche Angebote finden sich zumeist im zweiten Gesundheitsmarkt. In Deutschland bestehen aber Möglichkeiten der Abrechnung im ersten Gesundheitsmarkt über
Satzungsleistungen, primäre Prävention oder betriebliche Gesundheitsförderung.
• Lösungen im Bereich Screening/Diagnostik sind in Deutschland momentan
noch eher gering ausgeprägt, sowohl in
der Anzahl als auch in der Maturität der
Angebote. Mittlerweile sind aber erste
innovative Lösungen zur KI-basierten
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Entscheidungsunterstützung für Patienten verfügbar.
Um das große Potenzial von B2B-/
B2P-Angeboten zu verdeutlichen, richten die Deloitte-Experten ihren Blick auf
das Ausland. „Hier ist eine insgesamt rapide Entwicklung zu beobachten, die vor
allem durch künstliche Intelligenz getrieben wird.“ Die Folge sei etwa eine zunehmende Verlagerung der Diagnosefindung
vom Arzt zum Algorithmus. Erste positive
Nachweise für solche digitale Lösungen
bestünden bereits.
Als zweiten wichtigen Treiber für die
Digitalisierung im Gesundheitswesenwerden Startups – die „neuen Leistungserbringer“ – genannt. „Startups decken
in Deutschland prinzipiell das gesamte Spektrum digitaler Gesundheitsangebote ab“, heißt es in der Studie. Ihr
Schwerpunkt liege im B2C-/B2P-Segment des zweiten Gesundheitsmarktes.
Zwar strebten die Digital-Health-Startups
insbesondere im Bereich B2P eine Integration in den ersten Gesundheitsmarkt
an, der Zugang gestalte sich aber derzeit
als schwierig. Dieser Schritt sei bis heute
nur punktuell durch vereinzelte Selektivverträge gelungen. In der Folge konzentrierten sich Startups auf den zweiten Gesundheitsmarkt oder gingen ins Ausland.
Dort seien die neuen Akteure bereits stärker im ersten Gesundheitsmarkt integriert. In Deutschland berichten Startups
laut Autoren von Schwierigkeiten, eine
schnelle Skalierung des Angebots im
hoch regulierten Markt umzusetzen. Aufgrund kurzer Finanzierungszyklen entstehe ein erheblicher finanzieller Druck seitens der Investoren, der wiederum zu einer Fokussierung von innovativen Startups auf den schneller skalierbaren zweiten Gesundheitsmarkt führt.
Als dritte wichtige Gruppe im Transformationsprozess nennen die Studienautoren noch Technologieunternehmen,
die vom niedrigen Grad der Digitalisierung im Gesundheitssektor profitieren
wollen. Diese Firmen würden die Kombination aus technologischem „Disrup-

tionspotenzial“ und hohen Gesundheitsausgaben als große Chance betrachten
und möchten die Strukturen des Gesundheitsmarktes langfristig verändern.
Zu dieser Gruppe zählen die Autoren vor allem global agierende Firmen
„mit sehr großer Digital- und Technologiekompetenz“. Diese seien häufig börsengelistet und verfügten über entsprechend große Finanz-, Entwicklungs- und
Marketingressourcen. Diese Tech-Player
verfolgten uinterschiedliche Geschäftsmodelle und strebten unterschiedliche
Marktzugänge an. Diese seien sowohl
über den Leistungserbringer (B2B) als
auch direkt über den Patienten (B2P) angedacht. In Deutschland seien die derzeit
verfügbaren digitalen Gesundheitsangebote von Technologieunternehmen auf
wenige Kategorien beschränkt. Im B2BBereich seien dies vor allem Plattformen
und eingeschränkt verfügbare Analytics-/
Big-Data-Angebote. B2C-Lösungen zielten schwerpunktmäßig auf Fitness/Lifestyle, während im Bereich B2P derzeit
kaum Lösungen vermarktet würden.
Allgemein fokussierten sich TechPlayer auf eine Kombination aus digitalen
Plattformen zur „Datenaggregation“ und
Analytics/Big Data zur „Datenverarbeitung“. Vereinzelte Hard- und Softwareangebote in den Bereichen Lifestyle und
Fitness dienten der Generierung von Daten. Den Kern der Aktivitäten von Technologieunternehmen stellten jedoch die
Plattformen dar, die zur Aggregation von
Gesundheitsdaten potenziell weiter ausgebaut werden sollen.
„Ein verstärkter Eintritt der Technologieunternehmen in den deutschen Gesundheitsmarkt scheint über kurz oder
lang möglich“, so die Prognose von Deloitte. Dabei könnten sie bestehende
Marktstrukturen durchaus verändern.
Insbesondere B2C-/B2P-fokussierte Anbieter hätten mittels offener Plattformen
sowie integrierter Ansätze das Potenzial,
in direkte Konkurrenz zu Angeboten von
gesetzlichen Krankenkassen sowie der
Regelversorgung zu treten. ��
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Dr. Klaus Iffländer, Chief Technology Officer des InsurTechs YAS.life

Von Krankenkasse zum Gesundheitspartner
B2B-Gesundheits-Apps bieten Unternehmen die Chance auf einen deutlichen Vorsprung. Davon ist Dr. Klaus Iffländer,
Chief Technology Officer bei YAS.life, überzeugt. Er hat die Health-App „YAS“ entwickelt, damit Unternehmen und Krankenkassen die Chancen der Digitalisierung im Präventionsmanagement nutzen können. Was die App kann, für welche
Business-Partner sie sich eignet und warum Versicherungen sich deutlicher als Gesundheitspartner und Anbieter von
Lifestyle-Produkten positionieren sollten, erklärt er im Gespräch mit „Digital Health“.

�� Herr Dr. Iffländer, aus welchen Überlegungen heraus ist die
„YAS“-App entstanden?
Das Thema Datenschutz stand 2016 Pate bei der Gründung
des InsurTechs YAS.life. Die Idee der App ist es, Gesundheitsdaten von Mitarbeitern oder Versicherten extern zu speichern.
Somit ist sichergestellt, dass die personenbezogenen Daten
nicht mit den Daten des Unternehmens zusammengeführt werden – entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO). Was jedoch erlaubt ist: Verschlüsselte Gesundheitsdaten über einen externen Dienstleister zu beziehen.
Könnten Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?
Eine von uns für eine Krankenkasse individualisierte App
übermittelt, wie viele Euro der Versicherte Max Mustermann
in Prämien einlöst. Nicht aber, wann und wie lange er laufen
geht, welche Prämie er sich ausgesucht hat oder wie viele Fitnesspunkte er täglich sammelt. Die gesamte Erfassung sportlicher Aktivität, die Umrechnung in Punkte und das Einlösen
der Prämien läuft also außerhalb des Unternehmens beziehungsweise der Krankenkasse ab und wird auch nie transparent gemacht.
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Dieses Konstrukt dürfte den Krankenkassen, die derzeit die ersten
Elektronischen Gesundheitsakten
(EGA) testen, sehr gelegen kommen. Welche Versicherungen nutzen Ihre App bereits?
Erste Pilotprojekte mit gesetzlichen und privaten Versicherern
laufen bereits. Die „Meine Fitness“App wurde vor zwölf Monaten gelauncht. Da stehen jetzt spannende
Ergebnisse zu den Themen Kundenbindung und sportliche Erfolge
an. Die erste Version der „Meine
Fitness“-App für die Versicherungskammer Bayern ist seit April 2018
auf dem Markt und zählt Versicherte
im hohen dreistelligen Bereich. Für
diese Nutzer spendieren wir nun ein
umfangreiches Update der App. In
diesem Jahr werden wir eine weitere
App für die mhplus starten.
Persönlich finde ich interessant,
dass sich die Wahrnehmung von
Krankenkassen für den Versicherten
durch solche Angebote ändert: Die
Krankenversicherung ist nicht nur
da, um Kosten für Gesundheitsleistungen zu erstatten, wenn es nötig ist, sondern sie wird zum
Gesundheitspartner, der proaktiv für die Versicherten da ist
und motiviert, auch wenn es ihnen gut geht.
Wer, außer den Krankenkassen, ist im Gesundheitsmarkt noch
Ihre Zielgruppe?
Die „große Schwester“ der „YAS“-App ist eine White-LabelB2B-Lösung. Diese kann auf Unternehmen übertragen und
individualisiert werden. Wir haben außerdem viel Know-how
im Datenschutz und in der Regulatorik aufgebaut. So können
wir Unternehmen als zuverlässiger Partner beraten, lückenlose Compliance für uns und unsere Partner sicherstellen und
gleichzeitig ein tolles Lifestyle-Produkt in den Markt bringen.
Prävention und betriebliches Gesundheitsmanagement sind
die Schwerpunkte Ihrer App. Welche Vorteile ergeben sich daraus für die User einerseits und die Business-Partner andererseits?
Wir alle kennen das: Vorsätze gelingen am besten, wenn wir
begleitet werden oder Erfahrungen und auch Motivationstiefs
mit anderen teilen können. „YAS“ leistet als White Label ge-
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nau das und bietet darüber hinaus ganz konkrete Anreize: Das
können geldwerte Vorteile bei Partnern sein, aber auch Erstattungen von Beiträgen, Bonuszahlungen oder die Einstufung in
einen niedrigeren Versicherungstarif.
Auf der Seite der Unternehmen sind die Chancen, die Gesundheits-Apps eröffnen, riesig: Versicherungen können sich
deutlich von Mitbewerbern abheben und neue Produkte datenbasiert entwickeln. Unternehmen werden attraktiver für Young
Professionals, Krankheitstage sinken, die Motivation steigt.
Unsere Leser sind größtenteils in den Marketing Units von
Pharmaunternehmen zu finden. Wie würden Sie einem Marketeer von Rx-Produkten einen konkreten Use Case beschreiben?
YAS.life ermöglicht Nutzern, gesundheitsbewusste Gewohnheiten in ihren Alltag zu integrieren. Unser Ziel ist ein zielgerichteter und bewusster Umgang mit dem Thema Prävention. Ein
gesunder Lebensstil soll für unseren User Alltag werden. So
wird Krankheiten vorgebeugt und die Basis für ein langes und
gesundes Leben gelegt.
Bei der Entwicklung einer App spielt die User Experience (UX)
eine große Rolle. Wie sind Sie das Thema UX angegangen?
Zunächst haben wir mit der B2C-Version Erfahrungen gesammelt. Die 50.000 Nutzer der „YAS“-App fordern uns jeden
Tag heraus, immer besser zu werden und mit guten Ideen und
neuen Kooperationen zu begeistern. Von den in den vergangenen eineinhalb Jahren gewonnenen Erkenntnissen profitieren
nun unsere Unternehmenskunden.
Wir wissen zum Beispiel, welche motivierenden Nachrichten
die Nutzer am besten dazu animieren, für sich und die eigene Gesundheit Sport zu treiben. Außerdem wissen wir, welche
Prämien am besten motivieren, am Ball zu bleiben und Punkte
für sportliche Aktivitäten zu sammeln.
Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht – welche Nachrichten
und Prämien kommen denn bei den Usern besonders gut an?
Mit kurzen Nachrichten motivieren und erinnern wir unsere
User daran, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und
dabei auch die vermeintlich kleinen Schritte und Hebel nicht zu
unterschätzen. Auf diese Weise können sie „nebenher“ mehr
Punkte sammeln und werden aktiv und kontinuierlich zu einer
Verhaltensänderung angespornt. Auch die Challenges werden
von unseren Nutzern gerne angenommen – hier können zur
maximalen Tagespunktezahl von 25 Punkten noch Extrapunkte
verdient werden. Diese lösen unsere User am liebsten in Onlineshops mit guten Angeboten und einem vielfältigen Sortiment ein.
„Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz!“ – schreien die Digitalskeptiker bei Apps wie der Ihren. Was sagen Sie denen?
Eine App, die wie unsere Lösung alle Gesundheitsdaten extern hält, schließt Sicherheitsrisiken bei der Handhabung von
Gesundheitsdaten für die Unternehmen aus. Die personenbezogenen Daten werden nie vermengt, sondern bleiben immer
verschlüsselt und unabhängig.
Bei YAS.life haben wir von Anfang an darauf geachtet, Ansätze und Maßnahmen zu entwickeln, um ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten zu können. Im Bereich Datenschutz haben
wir nicht erst mit der Einführung der DSGVO konsequent alle
Anforderungen umgesetzt. Wir wissen, welche Verantwortung
wir im Hinblick auf die Daten unserer Nutzer tragen.
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Meine Vision war immer, die Vorteile von E-Health im Unternehmenskontext zum Nutzer zu bringen, ohne Kompromisse
im Bereich Datenschutz einzugehen. Dafür tun wir sehr viel.
Zum Beispiel werden alle Mitarbeiter konsequent geschult,
wie sich die Gesetzgebung und Rechtsprechung verändert.
Gleichzeitig haben wir strenge Zugangskontrollen eingeführt,
wenn es um personenbezogene Daten geht. Kein Mitarbeiter
kann einfach so auf Nutzerdaten zugreifen.
Und was sagen Sie denen, die mehr und schnellere Innovationen im Gesundheitsmarkt forden? Wo hakt es?
Neben dem Thema Datenschutz, der DSGVO und Bedenken
zur IT-Sicherheit ist es vor allem der mangelnde Enthusiasmus
der Politik und der Krankenkassen. Ich wünsche mir, dass Politik und Kassen mehr Verantwortung für die Gestaltung der
Zukunft übernehmen, statt nur zu reagieren.
Außerdem fehlt es Versicherungen noch an einem Bewusstsein dafür, sich als Lifestyle-Produkt zu positionieren. Nur so
schafft man eine positive Wahrnehmung der Marke beim Verbraucher. Gleichzeitig öffnet dies die Möglichkeit, auch neue
Kundensegmente zu erreichen, etwa die viel diskutierten Millenials, die selbstverständlich eine digitale Ansprache und Kundenbindung erwarten.
Welche E-Health-Vorbilder inspirieren Sie?
In vielen Ländern haben sich digitale Vorsorgekonzepte bereits bewährt und sind Teil des Alltags von Angestellten und
Versicherten, während Unternehmen von sinkenden Kosten,
motivierten Teams und einem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein profitieren. Ein Beispiel hierfür ist Südafrika, wo
die sogenannte Vitality-Card sportliche Betätigung, aber auch
das Wahrnehmen von Vorsorgeuntersuchungen durch Punkte
belohnt. Die Anwendung hat auf der ganzen Welt Verbreitung
gefunden, auch in Deutschland arbeitet die Generali exklusiv
mit der App.
Ihre Position heißt Chief Technology Officer (CTO). Was macht
ein CTO eigentlich genau?
Als CTO bin ich für das Management von Datenbanken und
das Erweitern der Daten-Infrastruktur zuständig. Gemeinsam
mit meinem Team ermögliche ich die personalisierte Nutzererfahrung im Rahmen der „YAS“-, „Meine Fitness“- sowie weiteren Business-Apps. Dazu bemühe ich mich um Aufklärung im
Bereich Datenschutz und pitche unsere Idee vor unterschiedlichen Instanzen. Dazu zählt zum Beispiel die ProFIT-Förderung
der Investitionsbank Berlin (IBB), die besonders innovative
Projekte fördert, die den Technologietransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft unterstützen. Wir sind sehr glücklich,
dass unsere Technologie überzeugt hat.
Was steht 2019 bei YAS.life auf der Agenda?
Wir arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung neuer Apps.
Aktuell haben wir Verträge mit zwei Kunden über insgesamt
vier eigenständige Apps.
Und mit weiteren Kunden für 2019 sind wir schon im Gespräch. Außerdem haben wir gerade das neue Feature „Gesundheitsziele“ gelauncht. Dieses bringt uns wieder einen
Schritt näher an den User und trägt dem Bedürfnis nach mehr
Orientierung auf dem Weg in ein gesundheitsbewussteres Leben Rechnung.
Herr Dr. Iffländer, vielen Dank für das Gespräch. ��
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eHealth-Institut gegründet
�� Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) weitet
seine Forschung auf dem Gebiet von Digital Health aus. Gemeinsam mit dem renommierten Universitätsklinikum Mount
Sinai Health System (MSHS) in New York
gründet hat das HPI das Hasso Plattner
Institute for Digital Health at Mount Sinai (HPIMS) gegründet. Ziel des gemeinsamen Instituts ist es, die Forschung in
der digitalen Medizin weiter auszubauen
und die Entwicklung von Digital-HealthAnwendungen voranzutreiben. Die Echtzeitanalyse von Gesundheitsdaten und
Künstliche Intelligenz sollen Patienten
früher über mögliche Gesundheitsrisiken
aufklären und geeignete vorbeugende
Maßnahmen ermöglichen. Die HassoPlattner-Stiftung stellt in den nächsten
fünf Jahren 15 Millionen US-Dollar für
das HPIMS bereit. ��

Klinik führt Online-Konto ein
�� Das Universitätsklinikum SchleswigHolstein (UKSH) hat die Zusammenarbeit mit dem MedTech-Unternehmen vitabook bekanntgegeben. Patienten des
Klinikums können nun kostenlos das Online-Gesundheitskonto von vitabook nutzen und nach dem Klinikaufenthalt alle
Dokumente in digitaler Form erhalten.
Die Daten stehen zum einen dem Patienten selbst in seinem Konto zur Verfügung. Zum anderen kann er sie auch für
andere Ärzte freigeben und Daten von
weiteren Leistungserbringern hinzufügen. Die Patienten werden am UKSH bei
der Aufnahme nach der Einwilligung für
die Anlage des Online-Gesundheitskontos gefragt. In diesem werden dann die
Daten des ambulanten oder stationären
Aufenthaltes eingepflegt.
„Wir haben uns für die Lösung von vitabook entschieden, weil sie krankenkassenunabhängig funktioniert und damit
für alle unsere Patienten zur Verfügung
steht – egal ob gesetzlich oder privatversichert“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH. „Gemeinsam mit vitabook haben wir die große
Herausforderung gemeistert, allen Patientinnen und Patienten nicht nur während ihres stationären Aufenthaltes die
bestmögliche Versorgung zukommen zu
lassen, sondern sie auch im Anschluss
optimal, individuell und patientengerecht
versorgt nach Hause oder in die Anschlussversorgung zu entlassen.“ ��
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Hämophilie-App „myPKFiT“ gewinnt VISION.A Award 2019
�� In diesem Jahr
konnte sich Shire
Deutschland GmbH
– seit Januar 2019
Teil
der
Takeda
Group – mit seiner App „myPKFiT“
in der Kategorie
Apps & Co. für Verbraucher über den
VISION.A Award in
Bronze freuen. Bei
dem Award handelt es sich um eine
deutsche Auszeichnung von Innovationen im Digitalsektor der Gesundheitsbranche. Weitere Gewinner in
der Kategorie Apps & Co./Verbraucher waren: Dr. med. Sebastian Horn mit „Der DST
(Demenz Screening Test; Gold-Award)“ und HealthCare Futurists GmbH mit „Jakiba“
- gemeinsam gesünder (Silber-Award).
Das Tool von Shire beinhaltet eine interaktive App für Hämophilie-Patienten und
unterstützt den behandelnden Arzt bei der Aufstellung des personalisierten Behandlungsplans und der Patientenberatung. Im Rahmen einer Multichannel-Kampagne, die
Bewegtbild, digitale Formate und zahlreiche Printmedien für Kongressaktivitäten berücksichtigt, wurde über die App informiert, berichtet Shire in einer Pressemitteilung.
Um dies strategisch und konzeptionell zu planen und umzusetzen, nutzte das Unternehmen das Agenturnetzwerk medictum. ��

Zwei Unternehmen, ein Ziel: „Digitales Cockpit für die Medikation“
�� Der Hersteller digitaler Lösungen zur Arzneimittel-Therapiesicherheit, Dosing aus Heidelberg, und das Kölner e-Health-Startup m.Doc arbeiten künftig im Medikationsmanagement zusammen. Die Partner beabsichtigen, die Produkte von Dosing in die patientenzentrierte m.Doc-Gesundheitsplattform zu integrieren. Damit wird Dosing zu einem
weiteren Netzwerkmitglied von m.Doc und bringt nach Eigenangaben fundiertes Knowhow aus der Arzneitmitteltherapiesicherheit und dem Medikationsmanagement mit.
„Ziel ist es, den Patienten ein digitales Cockpit für ihre Medikation
während der Therapie im
Krankenhaus und darüber
hinaus zur Verfügung zu
stellen und eine Schnittstelle zu den professionellen Gesundheitssystemen zu schaffen“, erklärt
Admir Kulin, Geschäftsführer von m.Doc. „Mit diesem Service wird die Kommunikation beim Thema Medikation zwischen Patienten, Klinik, Arzt und weiteren Leistungserbringern erheblich vereinfacht.“
So sollen Patienten den Bundesmedikationsplan, der sämtliche verschreibungspflichtige Arzneimittel enthält, die sie einnehmen, einscannen und diverse Felder selbst editieren können, sobald es Unklarheiten oder Fragen gibt. Dies könne zum Beispiel die Dauer
der Einnahmezeit oder die Art der Einnahme sein. Darüber hinaus können Patienten Arzneimittel erfassen, die nicht im Bundesmedikationsplan enthalten sind, wie etwa frei verkäufliche Mittel aus der Apotheke, erklären die Unternehmen in einer Pressemitteilung.
„Die Plattform vom m.Doc bietet eine ideale Basis, Medikationsfehler zu vermeiden und
die Arzneimittel-Therapiesicherheit zu verbessern.“, so Jens Kaltschmidt, Geschäftsführer der Dosing GmbH. ��
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Die NCL-Stiftung macht mit einer Plakatkampagne auf Kinderdemenz aufmerksam

Kinderdemenz wirksam bekämpfen

N

euronale Ceroid lipofuszinose – kurz: NCL. Was das ist? Eine tödliche und bislang unheilbare Kinderdemenz, die zu
den seltenen Erkrankungen zählt und daher nicht vielen bekannt ist. Auch Ärzten nicht, wie die NCL-Stiftung beim
Startschuss für die Informationskampagne in Düsseldorf verlauten ließ. Die seit 2002 existierende Stiftung will Awareness
schaffen, um die Kinderkrankheit therapierbar zu machen und die Diagnosezeiten zu reduzieren. Mit im Boot sitzen
bei der aktuellen Kampagne der Stadtmöblierer und Außenwerber Wall GmbH sowie die für den Druck verantwortliche
impress media GmbH. Die Düsseldorfer Agentur kreativkonfekt übernahm den gestalterischen Part der Kampagnenmotive.
>> „Zwei bis vier Jahre dauert es
durchschnittlich, bis die Kinderdemenz bei einem Betroffenen
erkannt wird“, erklärte Dr. Frank
Stehr, Vorstand der NCL-Stiftung
bei der Vorstellung der Awarenesskampagne Ende März in der
Düsseldorfer Altstadt. Eine lange
Zeit, in der Familie und Arzt im
Dunklen tappen und die deutlich
macht, dass eine Sensibilisierungskampagne wohl genau das
Richtige ist. Die genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit, in
der durch Protein- und Lipidablagerungen in den Zellen zusehends
Nervenzellen absterben, beginnt
meist mit einem Sehverlust. Im
weiteren Verlauf gehen zunehmend kognitive und motorische

Fähigkeiten verloren, bis schließlich ein frühzeitiger Tod eintritt.
Kaum ein an NCL erkranktes Kind
überschreitet das 30 Lebensjahr.

ist eine sehr seltene, aber für die
Betroffenen sehr tragische Erkrankung. Aufklärung über diese
Krankheit und die Erforschung
möglicher Therapien sind eine
wichtige Aufgabe, für die ich mich
Größeres Engagement
als Beigeordneter für Gesundheit
von Pharma erwünscht
einsetze.“
Bisher gibt es nach Angaben
Um der Kampagne Sichtbarder Stiftung keine Mittel, mit de- keit zu verleihen, hat die Wall
nen die Krankheit verzögert oder GmbH 500 City Light Postergar gestoppt werden kann, womit Werbeflächen im Düsseldorfer
auch ein Appell an die Pharma- Stadtgebiet kostenfrei zur Verfüindustrie gerichtet ist, hier ein gung gestellt. „Dies ist die zweite
größeres Engagament an den gemeinsame Kampagne, die die
Tag zu legen. Prof. Dr. Andreas NCL-Stiftung und wir als Partner
Meyer-Falcke, Beigeordneter und umsetzen. Wir hoffen, dass es
Dezernent für betriebliches Ge- uns durch die Plakatierung gesundheitsmanagement der Stadt lingt, der so wichtigen Arbeit der
Düsseldorf, sagte: „Kinderdemenz Stiftung eine noch stärkere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
zu verschaffen und hierdurch
weitere Unterstützer für sie
zu gewinnen“, kommentierte
Wall-Pressesprecherin Frauke Bank das Engagement des
Unternehmens für die gemeinnützige NCL-Stiftung.
Diese wurde 2002 von Dr.
Frank Husemann gegründet,
dessen Sohn damals im Alter von sechs Jahren an NCL
erkrankte. Die Stiftung setzt
sich seitdem für nationale und
internationale Forschungsförderung ein, um den rund
700 Kindern in Deutschland
und ca. 70.000 weltweit eine
Aussicht auf bislang fehlende
Therapie- und Heilungsansätze zu geben. Die Förderung
von Doktorandenstipendien
Wolfgang Rolshoven (Präsident Heimatverein Düsseldorfer Jonges e.V.), Dr. Frank Stehr (Vorstand
auf diesem Forschungsgebiet
NCL-Stiftung), Prof. Andreas Meyer-Falcke (Beigeordneter und Dezernent für betriebliches Geund die Vernetzung der NCLsundheitsmanagement der Stadt Düsseldorf), Frauke Banke (Pressesprecherin Wall GmbH) (v.l.n.r.)

Kampagnenvisual von kreativkonfekt der
Awarenesskampagne für Kinderdemenz der
NCL-Stiftung.

Forschung weltweit gehören zum
Portfolio der Stiftung.

Alles auf Forschung
setzen
Der Molakularbiologe Dr.
Frank Stehr hat über 10 Jahre
den Forschungsbereich bei der
NCL-Stiftung geleitet und ist
seit 5 Jahren geschäftsführender
Vorstand. „Wir freuen uns sehr
über die Unterstützung der Wall
GmbH im Rahmen der aktuellen
Informationskampagne, welche
Kinderdemenz der breiten Öffentlichkeit näherbringt. Hoffentlich
gewinnen wir viele neue Förderer, um die dringend benötigte
Forschung voranzubringen, damit
unsere Vision ,Eine Zukunft ohne
Kinderdemenz‘ Wirklichkeit wird.
Denn kein Kind darf mehr an Kinderdemenz sterben.“ <<
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Manuela Hoffmann-Lücke hat im März 2019 die
Geschäftsführung der Vifor Pharma Deutschland
GmbH sowie auch der Vifor Fresenius Medical
Care Renal Pharma übernommen. Die Chemikerin
verfügt über mehr als 25 Jahre Marketing- und
Vertriebserfahrung im Healthcare-Markt. Hoffmann-Lücke verantwortete in den letzten Jahren
im In- und Ausland verschiedene Geschäftsführungs- und weitere Leitungsfunktionen in der pharmazeutischen
Industrie bzw. Medizintechnik. Zuletzt war sie Geschäftsführerin
der Baxter Deutschland GmbH/Gambro Hospal GmbH.
Kirsten Hoyer wird zum 1. September 2019 Executive Director External Affairs & Digital Transformation bei MSD in Deutschland. Seit 2015 ist sie
Geschäftsführerin Kommunikation beim Verband
der forschenden Pharmaunternehmen (vfa). Davor
war Hoyer Inhaberin und Geschäftsführerin einer
Kommunikationsagentur mit den Schwerpunkten
Healthcare, Technologie und Wissenschaft.
Seit dem 1. März 2019 leitet Anika Armborst die
externe Kommunikation bei Janssen Deutschland.
Armborst bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in
der Kommunikationsberatung von Gesundheitsunternehmen mit, u. a. als Head of Healthcare
Germany bei Ketchum Pleon und Business Director bei der MCG Medical Consulting Group. Vor
ihrem Einstieg bei Janssen Deutschland war sie
selbstständige Beraterin für Unternehmenskommunikation und Stakeholdermanagement im Gesundheitsmarkt sowie Lehrbeauftragte
der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf.
Dr. Marc-Pierre Möll hat zum 1. April 2019 die
Geschäftsführung des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) übernommen. Er folgt auf
Joachim M. Schmitt (67), der die Geschäftsführung des Verbandes nach 34 Jahren übergab.
Der Politikwissenschaftler Möll verfügt über
langjährige gesundheitspolitische Erfahrungen.
Von 2008 bis 2019 verantwortete er den Bereich
„Regierung und Parlament“ beim Verband der Privaten Krankenversicherung in Berlin. Davor leitete er 17 Jahre lang als persönlicher
Referent das Büro von zwei Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Ebenfalls seit 1. April neu beim BVMed ist
Dr. Christina Zimmer als Referentin „Medical
Device Regulation – MDR“. Die Chemikerin und
Apothekerin hat die letzten sechs Jahre in der
Medizinprodukte-Überwachung in Liechtenstein
gearbeitet. Nach ihrer Ausbildung zur Vertretungsberechtigten Apothekerin in Österreich
begann Zimmer ihre Laufbahn als chemische Entwicklungsingenieurin in einem internationalen Unternehmen. 2012
wechselte sie in die Liechtensteinische Landesverwaltung. Im Amt
für Gesundheit nahm sie behördliche Aufsichts- und Vollzugsaufgaben in den Bereichen Medizinprodukte, In-vitro Diagnostika und
Strahlenschutz wahr. Unter anderem war sie für Regulatory Affairs
auf Basis von MDD und MDR für Audits, Inspektionen, Gesetzesmitarbeit und Implementierung der europäischen Gesetzestexte in
nationales Recht verantwortlich.
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Media-Etat von Dr.Kade/Besins geht an pilot Berlin
>> pilot Berlin hat den Media-Etat
von Dr. Kade/Besins geholt und
startet für das Unternehmen, das
auf die Herstellung von Hormonpräparaten spezialisiert ist, eine
Aufklärungskampagne für zwei

Tabuthemen: Wechseljahre und
Testosteronmangel. Zielgruppe
sind Frauen und Männer ab ca. 45
Jahren, die Kommunikation findet
in Form von digitalen und crossmedialen Maßnahmen statt. pilot
Berlin hat bereits im vergangenen Jahr eine erste Social-MediaKampagne für Dr. Kade/Besins
umgesetzt, jetzt sollen die Kom-

munikationsaktivitäten langfristig
gemeinsam ausgebaut werden.
Ziel der Kampagne ist es, Frauen
über die Vielfalt der Symptome in
den Wechseljahren aufzuklären.
Gleichzeitig sollen Missverständnisse über eine begleitende Hormontherapie ausgeräumt
und über mögliche
Therapieansätze informiert werden.
Zentrales Element
der Kampagne ist
die Landingpage
https://wechseljahre-verstehen.de. In der männlichen Zielgruppe geht es darum,
Awareness für das Thema Testosteronmangel zu schaffen, der sich
bereits ab dem 40. Lebensjahr
einschleichen kann. Betroffene
Männer sollen aufgeklärt und aktiviert werden, einen Selbsttest
auf https://www.mannvital.de
durchzuführen. <<

Schmittgall Health & Tower 5 für Berlin-Chemie
>> Die Digitalisierung in der Diabetologie voranzutreiben, ist das
Ziel des Zukunftsboard Digitalisierung (zd), einer Initiative der
Berlin-Chemie AG,
für die Schmittgall Health und
die ebenfalls zur
Schmittgall-Gruppe gehörende
Digitalagentur Tower 5 einen repräsentativen Internet-Auftritt
entwickelt haben.
Virtuelle Sprechstunden, Artificial Pancreas, maßgeschneiderte
Therapie- und Präventionsangebote durch Big Data: Die Digitalisierung wird die Diabetologie verändern –davon ist das Expertenforum des zd überzeugt. Deshalb
will das Forum, gemeinsam mit
dem Unternehmen Berlin-Chemie
und weiteren Partnern, diesen
Digitalisierungsprozess vorantreiben, Austausch und Diskussion fördern sowie Chancen und

Nutzen aufzeigen. Ein moderner
Internet-Auftritt soll dafür die
Plattform sein.
In enger Zusammenarbeit mit
dem Kunden und der Agentur signum pr health communication
entwickelte das Team um Daniel
Unger und Daniel Weber, Schmittgall Tower 5, sowie Elke Janson,
Schmittgall Health, eine innovative Online-Präsenz, die mit
verschiedenen Initiativen Diabetes und Digitalisierung erlebbar
macht. Weitere Informationen
zum zd finden Interessierte unter
www.zukunftsboard-digitalisierung.de. <<

KAMPAGNE

Cross4Channel® präsentiert die erste mobile Rheuma-Community

Digitalisierung & Patientenzentrierung

D

arum, innovative Lösungen für den Gesundheitsmarkt zu entwickeln, dreht sich alles bei Cross4Channel, die Berliner
Agentur für digitales Healthcare-Marketing. Dazu zählen auch indikationsbezogene Communities, zu denen Patienten via App Zugang erhalten. Dabei startet die Agentur in Eigenregie die entsprechende Community, bis ein Partner
aus der Healthcare-Industrie Interesse zeigt, der die Community gemeinsam mit ihr weiterentwickeln möchte, indem
beispielsweise zusätzliche Services aufgesetzt werden. Die neueste Patienten-Community von bisher sechs, die Cross4Channel zur Verfügung stellt, ist das „Rheuma Forum“.
>> Mit rheumatischen Erkrankungen
habe man vor dem Launch des
„Rheuma Forums“ im Juli 2018 nicht
allzu viel Erfahrung gehabt, bekennt
Cross4Channel-Geschäftsführer Philipp Petersen freimütig, dennoch habe sich die Community seitdem von
der Frequenz her zu einer der besten
Communities entwickelt, welche die
Berliner Agentur betreibt. Ohne groß
beworben worden zu sein, hatte die
App bereits nach knapp drei Monaten
eine vierstellige Nutzerzahl – „und
das bei einer Indikation, in der es
zwar auch viele junge Betroffene
gibt, aber die meisten schon in einer
Altersgruppe sind, bei der man nicht
unbedingt davon ausgehen kann,
dass sie vorrangig mit dem Smartphone unterwegs sind“, so Petersen.
Die übliche Vorgehensweise von
Cross4Channel bei der Schaffung
derartiger Communities, die den Patienten einen Raum bieten sollen, in
dem sie unter sich kommunizieren
können, besteht darin, zunächst so
etwas wie ein Grund-Setup zu entwickeln und dieses dann in Form
einer App anzubieten. Da die Agentur diese Foren zunächst ohne Kundenauftrag entwickelt und launcht,
stehen keine großen Werbebudgets
zu Verfügung. Das „Rheuma Forum“
wurde lediglich in den ersten zwei
Monaten nach dem Launch beworben – und zwar auf Facebook und
mittels Suchmaschinenmarketing.
„In beiden Fällen haben wir gezielt
solche Nutzer angesprochen, die
mithilfe eines mobilen Endgeräts
nach rheumatischen Erkrankungen
und verwandten Begriffen gesucht
hatten“, berichtet Christian Kühn,
Marketingleiter der Berliner Digitalagentur. Diese kurze Phase der Be-

werbung habe bereits ausgereicht,
um auf eine Mitgliederzahl zu kommen, ab der die Community organisch, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, kontinuierlich weiterwächst.
Nicht nur im „Rheuma Forum“,
sondern bei allen indikationsbezogenen Foren stellen die Betreiber
fest, dass die Nutzerschaft altersmäßig bunt gemischt ist, und dass
deutlich mehr Frauen als Männer
aktiv sind. Das bedeute nicht, dass

Im dritten Schritt, den die Digitalagentur im Idealfall mit einem
kompetenten Partner aus der Pharmaindustrie machen möchte, geht es
darum, ein zusätzliches FunktionsSetup auf die ursprüngliche App
zu setzen und auf diese Weise ein
vielseitiges digitales Serviceangebot
zu ermöglichen. „Wir arbeiten schon
bei mehreren unserer Foren erfolgreich mit Partnern aus der Industrie
zusammen, so dass wir bereits nach-

KEYFACTS
>> DAS PROJEKT

Das „Rheuma Forum“ ist eine App
der Digitalagentur Cross4Channel®,
die Patienten mit rheumatischen Erkrankungen einen direkten, unkomplizierten Austausch untereinander
ermöglicht.

>> AUFGABE & ZIEL

Schaffung eines mobilen Community-Angebots für Rheuma-Patienten,
das nach einer kurzen Phase der Bewerbung auf Facebook und mittels
Suchmaschinenmarketing schnell eine
Größe erreicht, ab der die Community
aus sich selbst heraus, also über Empfehlungsmarketing, weiter wächst.

>> DIE UMSETZUNG

Frauen interessierter an den diskutierten Themen seien, stellt Kühn
fest, sondern Frauen seien häufig
kommunikativer und eher bereit,
sich über Gesundheitsthemen auszutauschen, während sich viele
Männer wohl eher auf das passive
Mitlesen beschränken würden.
Im zweiten Schritt, wenn die
Community etabliert ist, analysiert
das Cross4Channel-Team dann, über
welche Themen die Patienten sprechen, um die App entsprechend anpassen und den Nutzern ein entsprechendes Spektrum bieten zu können.
Es sei selbstverständlich, betont
Petersen, dass die agentureigenen,
etablierten Pharmakovigilanz-Monitoringsysteme bei allen Foren immer
im Hintergrund mitlaufen.

weisen konnten, dass unser Konzept
funktioniert“, so Petersen.
Cross4Channel als Agentur, aber
auch die Foren stehen laut Petersen
dafür, dass man Pharmaunternehmen
dabei unterstütze, die digitale Transformation wahrhaft umzusetzen. Eine Community wie das „Rheuma Forum“ könne zum Beispiel an bestehende Patienten-Serviceprogramme
angebunden werden, aber auch mit
ganz neuen Funktionalitäten erweitert werden. Vor dem Hintergrund,
dass Rheumapatienten häufig in
der Beweglichkeit der Finger eingeschränkt sind, nennt er beispielhaft
die Kopplung mit einem Sprachassistenzsystem wie „Amazon Alexa“
oder auch ein Setup mit der „Smart
Watch“ von Apple.

Die App „Rheuma Forum“ ist intuitiv und komfortabel zu bedienen
und konzentriert sich zunächst ausschließlich auf nutzergenerierte Inhalte. Im nächsten Schritt könnte ein
Healthcare-Unternehmen zusätzliche,
gemeinsam mit der Community entwickelte Services aufsetzen.

>> DIE AGENTUR

Cross4Channel®, Berlin
www.cross4channel.de

Das Spannendste dabei sei
aber, so Philipp Petersen, dass ein
Pharmaunternehmen gemeinsam
mit „seinen“ Patienten neue Funktionalitäten schaffen könne, denn
in der Community könne es ja ganz
einfach fragen, welche Bedürfnisse
sie haben. „Alle Welt spricht von
Patient Centricity“, sagt Petersen.
„Beim ‚Rheuma Forum‘ kann ich als
Unternehmen digitalisieren und Services anbieten, die ich gemeinsam
mit den Patienten entwickelt habe
– wenn das nicht patientenzentriert
ist, dann weiß ich es auch nicht.“ <<
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NEWS

Katharina Tolkmitt ist zum 1. Mai 2019 in die
Geschäftsführung von Hering Schuppener Healthcare eingetreten. Sie folgt auf Sabine Hahn, die
das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.
Gemeinsam mit Dr. Horst-Hermann Müther übernimmt Tolkmitt die Verantwortung für das Unternehmen, das seine Kunden von den Standorten
Hamburg und Düsseldorf aus berät. Tolkmitt ist
bereits seit dem Gründungsjahr 2001 in unterschiedlichen Positionen für Hering Schuppener tätig. Zuvor war die Diplom-Biologin und
Journalistin unter anderem bei Bertelsmann Springer Media tätig.
Um dem stetigen Wachstum
gerecht zu werden, baut die
Wefra Werbeagentur Frankfurt
ihre Führungsebene aus: Seit
dem 15. April 2019 verstärkt
Fabian Moritz (re.) als CFO
die Geschäftsführung. Zuletzt
war er als Business Consultant tätig, mit dem Agenturgeschäft ist er durch frühere Stationen
bei thjnk, Jung von Matt und dem Dentsu Aegis Network vertraut.
Im Sommer 2019 wechselt Sebastian Schmitt von der Medical Tribune zur Wefra, wo er als Geschäftsleitung Wefra Media Digital die
Digitalteams in Frankfurt und München führt. Vor seiner Tätigkeit
bei der Medical Tribune war Schmitt bei Springer Medizin und beim
Kirchheim Verlag tätig.
Zum 1. Juni 2019 tritt Alexandra Trudnowski in
der Geschäftsführung von MW Office die Nachfolge von Ihno Fokken an, der zu esanum, einem
der größten sozialen Netzwerke für Mediziner in
Deutschland, wechselt. Sie wird den starken digitalen Fokus, der die Agentur in den letzten Jahren
geprägt hat, weiter vorantreiben. Zuletzt war sie
Mitglied der Geschäftsleitung und Director Strategy & Consulting bei dem Strategieberatungsunternehmen in//touch, einem Unternehmen
der good healthcare group. Frühere beruflliche
Stationen von Alexandra Trudnowski waren VP
European Marketing bei InVentiv Health und
Account Direktorin bei Tribal DDB Health. Ebenfalls ab 1. Juni wird Andreas Kotte als Director
Digital bei MWO in Wiesbaden einsteigen. Kotte
kommt von Wefra Media, wo er zuletzt Teamleiter Mediaplanung
und Beratung Digital war. Kotte soll die Multichannel-Beratung bei
MWO weiter forcieren.
Im Zuge des Wachstums erweitert Cross4Channel, Agentur für digitales HealthcareMarketing,
die Geschäftsführung in den Bereichen Personal
und Finanzen mit Petra Dökel, die nun seit 1.
April 2019 gemeinsam mit Philipp Petersen die
unternehmerische Verantwortung trägt und die
Entwicklung von Cross4Channel aktiv gestaltet.
Dökel hat Petersen bereits im letzten Jahr unterstützt und einige Teilbereiche übernommen. Nach Jurastudium und
Referendariat hat sie als Rechtsanwältin und in den Bereichen Projektkoordination und Marketing viele Jahre Erfahrungen gesammelt.
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Neuausrichtung bei Peix
>> Nachdem die Berliner Kreativagentur Peix Healthcare Communication bereits jahrelang auf
Wachstumskurs war, hat sich das
Kundenspektrum 2017 um einen
bedeutenden Player aus der Biotech-Branche erweitert, was zur
Gründung einer neuen Agentur
führte: FishermanHealth. Als organisatorisches Dach der beiden
Agenturen wurde die Peix Health
Group geschaffen. Das Portfolio der
Gruppe wird durch zwei strategische
Geschäftseinheiten mit Angeboten
für den Außendienstvertrieb und
Softwarelösungen für den speziellen
Bedarf ergänzt: Peix Sales Plus und

Peix SaaS (Software as a Service).
Die personellen Neuzugänge haben
das Spektrum der Gruppe auf den
Kompetenzfeldern erweitert, die
für den Healthcare-Bereich am relevantesten sind: medizinisches, digitales, strategisches Know-how und
kreative Exzellenz. Um die Expansion erfolgreich zu steuern, wurde
die Geschäftsleitung erweitert. Als
Chief Customer Officer verantwortet
Annette Brandau unter anderem die
strategische Beratung, während der
Chief Creative Officer Mario Michael
Schmidt konsequent das kreative
Potenzial der Gruppe ausbaut. Im
operativen Zusammenspiel setzt
das Duo seinen Fokus
auf FishermanHealth.
Der Molekularbiologe
Thomas Stuke leitet
gruppenübergreifend
den Bereich Medical
Affairs und ist zudem
für die Außendarstellung der Peix Health
Thomas Stuke, CEO Thomas Lemke, Annette Brandau, Gründer Group und das Neugeund Inhaber Karsten Rzepka, Mario Michael Schmidt (v.l.n.r.) schäft zuständig. <<

Neubesetzungen bei antwerpes
antwerpes. Seine Expertise in Marketing und strategischer Markenführung sammelte Haak auf Agentur- wie auf Unternehmensseite.
Nils Fortmann ist Leiter der neuen
Unit „Digital Innovation & Activation“. Fortmann bündelt Innovation, komplexes, technisches Projektmanagement und die gesamte
Klaviatur des Online-Marketings
in seiner neuen Abteilung. Neuen Wind in die Kreation mit dem
Schwerpunkt Text & Konzept bringt
als Creative Director Christopher
Streffing, der von TBWA Düsseldorf
zu antwerpes wechselte.
Mit seiner breiten Erfahrung im Bereich Consumer
Goods (Henkel, Vichy, Kerrygold, Teekanne, Wick)
setzt Streffing nicht nur in
der Kampagnenentwicklung
für Healthcare-Kunden neue
Impulse, sondern auch in
Christopher Streffing, Daniel Haak, Nike Dunkel-Klauck, der agenturinternen Zusammenarbeit. <<
Nils Fortmann (v.l.n.r.)
>> Bei der Kölner Kommunikationsagentur antwerpes sind Positionen
neu besetzt oder geschaffen worden: Nike Dunkel-Klauck hat die
Leitung der PR-Unit übernommen.
Sie und ihre Teams stehen für moderne PR und Relationship-Building
mit Medien, KOLs, Patienten und
Bloggern wie auch für ContentKompetenz von Strategie über
Planung bis hin zur Erstellung von
Texten für alle Healthcare-Zielgruppen. Daniel Haak ist Leiter des neu
geschaffenen Bereichs Business
Development für DocCheck und

ONLINEKOMPASS

ONLINE

www.pharma-relations.de

Magnesium (in %)
Produkt und Hersteller

Sentiment Analyse* Earned Visibility

Doppelherz Magnesium (Queisser)
Magnesium Verla (Verla Pharma)
Biolectra (Hermes Arzneimittel)
Magnetrans (Stada)
Magnesium Diasporal (Protina)
Magnesiumagil (Sanol)
Magnesiocard (Verla Pharma)
Magnerot (Wörwag Pharma)
Magnesium Sandoz (Sandoz)
Additiva (Scheffler)

Paid Visibility

Social Media

Gesamt

55
28
18
27
26
53
7
16
5

72
85
90
64
62
27
63
33
30

48
73
63
71
67
24
56
62
47

17
15
21
13
19
4
4
6
8

53
50
47
42
42
33
31
26
19

6

24

46

11

18

Hersteller – Performance in Onlinemedien (in %)
Unternehmen

Sentiment Analyse* Earned Visibility

Paid Visibility

Social Media

Gesamt

Heel

39

82

63

26

52

Bayer

42

69

46

52

51

Pfizer

34

54

64

61

48

Novartis

26

57

38

61

45

Ratiopharm

37

48

54

49

44

Boehringer-Ingelheim
Klosterfrau
Theiss Naturwaren
Merck
Hermes

25
47
14
12
19

53
43
34
31
29

44
40
55
62
60

39
31
74
43
22

40
39
37
33
27

Legende
Sentiment Analyse*

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%

* Die Sentiment Analyse wurde zum 1.1.2018 neu definiert. Die Datenbasis wurde vergrößert und die Wichtigkeit der Portalabdeckung und Mindestbewertungsanzahl wurde erhöht. Dadurch ergeben sich
andere Normbereiche als in früheren Ausgaben.

kompass

Quelle: Der „Online Kompass“ wird von Dr. Kaske, einer inhabergeführten Marketingberatung in München, erhoben. Weitere Produktkategorien auf http://drkaske.de/dr-kaske-research/online-kompass/.
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WERBEMONITOR

WERBE monitor
www.pharma-relations.de

Werbeausgaben in medizinischen Fachzeitschriften
in den letzten 12 Monaten (April 2018 bis März 2019) versus Vorjahresperiode
April 2017 – März 2018

April 2018 – März 2019

Veränderung

Mio. €

Anteil in %

Mio. €

Anteil in %

in %

Ärzte

55,0

30,8

54,7

30,6

±0%

Fachärzte

83,1

46,5

87,2

48,8

+5%

Apotheker & PTA

29,7

16,6

26,6

14,9

- 10 %

Krankenhaus & Pflege

10,8

6,1

10,1

5,7

-6%

178,6

100,0

178,6

100,0

±0%

Gesamt

Werbeausgaben in medizinischen Fachzeitschriften in den letzten 12 Monaten
(April 2018 bis März 2019) nach Produktkategorien (in Mio. €)
04/2018 – 03/2019

Rx

OTC

MedTech

Sonstiges

Ärzte

54,7

30,6

8,6

0,9

14,6

Fachärzte

87,2

57,7

5,6

6,0

17,9

Apotheker & PTA

26,6

1,5

12,9

0,3

11,9

Krankenhaus & Pflege

10,1

0,2

0,1

1,6

8,2

178,6

90,0

27,2

8,8

52,6

Gesamt

Neue MedTech-Präparate im März 2019 (Top 3 nach Spendings)

„Xephilio OCT-A1“
von
von Haag-Streit
Augendiagnose und
-behandlung
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„Vario Safe“
von
Stiegelmeyer
Kranken-/Pflegebetten,
-Liegen, Untersuchungsstühle

Ein Service der FaktenSchmied GmbH
www.FaktenSchmied.de

„CT-Injektor“
von
Bayer Vital Pharma
Röntgengeräte/
CT/MRT/DVT/PET

DAS MAGAZIN
FÜR MODERNES
HEALTHCARE-MARKETING
Entscheiden Sie sich jetzt:

Med Tech

02/2017

02
17

In Kooperation mit dem Bundesverband Medizintechnologie e.V.

pharma berater

Visual aus der Seni-Kampagne zum Thema
Blasenschwäche von ITMS Marketing, S. 27
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In Kooperation mit dem Berufsverband der Pharmaberater Deutschland e.V.
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Telemedizin

ePatient
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Einfluss nehmen

Influencer-Marketing breitet sich aus

Health-Offensive

BurdaLife verstärkt Gesundheitskommunikation

Günter Kantmann, Aposphäre GmbH:
„Das Ziel muss es sein, PTAs und
Apotheker mit einem Höchstmaß
an Produkt- und Abverkaufswissen
auszustatten und so in der Folge das
Empfehlungsverhalten zu steigern.“

Visual der „Kinderwunsch“-Kampagne
von Schmittgall Health, S. 22/23

Digitaler Patient
EPatient Survey 2017

Kommunikationskonferenz
Dass in der Kommunikation der Mensch
und nicht das Produkt im Vordergrund
stehen muss, war ein Ergebnis der 13.
MedTech-Kommunikationskonferenz.

Erfolge im HealthcareMarkt sind oft eine Frage
des richtigen Partners

„Nur knapp ein Drittel
der Apotheken lässt sich
derzeit als digital fortgeschritten einstufen.“

Zukunft ist mobil

Rekrutierung im Vertrieb

Gefragter Nachwuchs

Auf dem Hauptstadtseminar der good
healthcare group berichteten Experten über ihre Erfahrungen mit innovativen Hybrid-Sales-Lösungen.

Warum die HR-Strategie im Pharmavertrieb auf verschiedenen Säulen
stehen sollte, erklärt Olga Blum von
Marvecs.

Wie neue Zielgruppen für den Außendienst im Healthcaremarkt gewonnen
werden können, beschreibt Sybille
Queißer von sellxpert.

Ingrid Blumenthal,
Managing Director
Aliud Pharma

Digitale Filiale

„Eine Fülle von Möglichkeiten“

Blick in die Zukunft

Mit „Linda 24/7“ wollen die LindaApotheken die Stärken der stationären Apotheke mit den Potenzialen der digitalen Welt verbinden.

Interview mit Dr. Andreas Bachmann
(Wefra Werbagentur Frankfurt) über
die Marketing-Potenziale der virtuellen
Sichtwahl.

Mit den Herausforderungen und
Chancen der rasant voranschreitenden Digitalisierung beschäftigte
sich der 3. coliquio summit.

ISSN 1862-1694
ISSN 1862-1694

Das Rezept ist einfach: Jeder macht das, was er am besten kann. Sie stellen gute
Produkte her, wir unterstützen Sie in Vertrieb und Marketing. Wir haben in 16 Jahren
und 320 erfolgreich durchgeführten Projekten eine Menge Erfahrung gesammelt,
von der Sie profitieren können. Sprechen Sie mit uns. marvecs.de

Influencer Marketing

In der Kommunikation für seine Kompressionsstrümpfe setzt der Hersteller
medi auch auf die Zusammenarbeit mit
bloggenden Lipödem-Patientinnen.

Vertrieb
Wie Medizinproduktehersteller den
Herausforderungen beim Markteintritt
effektiv begegnen können, erklärt
Johannes Hoheisel.

12 x im Jahr:

News, Reportagen,
Porträts, Fallstudien, Interviews

Als Abonnent kostenlos nutzen:
Das Online-Portal www.pharma-relations.de –
rund um die Uhr für Sie verfügbar

Fax: +49 (0) 228-9 69 22-99

Ich möchte Pharma Relations testen

Ich bestelle ein Jahresabo

Ich abonniere Pharma Relations zur Probe 4 Monate lang zum Sonderpreis von 38,- Euro
zzgl. 7 % MwSt. und Versandkosten in Höhe von 4,90 Euro. Mein Abo wandelt sich automatisch in ein Jahresabo 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.

Ich abonniere Pharma Relations für mindestens ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von 162,Euro zzgl. 7 % MwSt. und Versandkosten in Höhe von 19,99 Euro. Mein Abo 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
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:

Datum, 2. Unterschrift

Pharma Relations • c/o eRelation AG Kölnstraße 119 • 53111 Bonn

Weil auch Kampagnen-Visuals der
Wahrnehmungspsychologie unterliegen,
sollten Sie Ihre Botschaften im
Fokus des Betrachters platzieren.

UNSER ANGEBOT: Wir optimieren
Ihr Visual mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

GRATIS! KI-Analyse
als Special Oﬀer für
Comprix-„Verlierer”
nur bis zum 31. Mai.

Mailen Sie uns Ihr Visual mit dem Betreﬀ „KI-Analyse” an ki-analyse@antwerpes.com oder rufen Sie
uns an unter 0221 92053-0. Einfach unter dem Stichwort „KI-Analyse” Clarissa van Deenen verlangen.

