AWARDS

Schmittgall Health: „Gonal-f – Ähnlich ist nicht identisch“ (Merck Serono)
Die Kopie ist das schönste Geschenk an das Original:
2018 wird der Wettbewerbsdruck im hart umkämpften
Biosimilar-Markt nicht weniger. „Gonal-f“ als rekombinantes FSH zur Stimulation der Follikelreifung geht deswegen mit einem klaren Visual und kompetitiven Headlines
selbstbewusst raus und grenzt sich somit erfolgreich und
eindrucksvoll gegen die Biosimilars ab.
Schmittgall Health und Merck stellen dies in verschiedenen Visuals in Form von Äpfeln dar. Handgestrickt ist eben
nicht so gut wie das Original. Die Idee ist, den originalen
Apfel gegenüber faszinierenden Kopien (aber eben doch
Kopien) zu inszenieren. Dem Betrachter wird schnell klar:
Unabhängig wie man den Apfel kopiert, er wird nie so sein
wie das Original: Ähnlich ist eben nicht identisch.
Rx – Fachanzeige
Rx – Anzeigenstrecke
Rx – Integrierte Kampagne Print neu

Peix Healthcare Communication: „NovoSeven“ (Novo Nordisk Pharma)
„NovoSeven“ ist der Goldstandard bei der
Indikation „erworbene Hämophilie“. Gemessen an der Statistik, sieht jeder Arzt in
seinem Leben höchstens einen Betroffenen,
zum Beispiel bei einer OP. Ihm ist das Krankheitsbild selten präsent. Ohne die richtige
Diagnose kann sein Patient jedoch verbluten, trotz blutstillender Medikation. Eine
genetisch bedingte Hämophilie wäre dem
Arzt aus der Anamnese bekannt, so dass
er mit einer Hämophilie gar nicht rechnet.
Um mehr Awareness für die erworbene
Form zu schaffen, entwickelte Peix eine
Anzeigenkampagne, die bei den Ärzten einen Aha-Moment auslösen soll, wenn sie
großflächige Hämatome sehen. Das Visual
veranschaulicht die Risiken anhand des
Leitsymptoms, das die Form eines Kreuzes
hat – unklare Blutungen enden bei 20 %
der Patienten tödlich! (Siehe auch Seite 15)
Rx – Fachanzeige
Rx – Integrierte Kampagne Print neu
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von Mende Marketing: „Jorveza – Schluckstörung“
(Dr. Falk Pharma)

serviceplan health & life/serviceplan gruppe:
„Cosentyx – Krasse Kopfhaut“ (Novartis)

Es gab bisher kein zugelassenes Medikament zur Behandlung der eosinophilen Ösophagitis (EoE), die mit starken
Schluckbeschwerden verbunden ist. Ein bewährter Wirkstoff
mit innovativer Galenik eröffnet neue Therapiemöglichkeiten. Das Anzeigenmotiv der Launchkampagne schafft – aufmerksamkeitsstark und unique – Awareness für die noch
wenig bekannte Indikation und die nun verfügbare, erste
und einzige Therapieoption mit „Jorveza“.

Jeder Mensch geht früher oder später mal zum Friseur. Was kaum einer weiß
– Friseure können viel mehr als Haare schneiden: zum Beispiel die Kopfhaut
ihrer Kunden beurteilen. Die Novartis-Kampagne wurde ein voller Erfolg. Aufklärungsarbeit über Psoriasis wurde geleistet, Infobroschüren, Advertorials
und Artikel geschaltet und schließlich hatte man den perfekten Hidden Hero
– Friseure, die tausende Patienten auf Schuppenflechte aufmerksam machen
und sogar einen Besuch zum Dermatologen empfehlen könnten. Denn ein fast
beschwerdefreies Leben ohne Schuppenflechte ist möglich.

Rx – Fachanzeige

Rx – DTC-Kampagne

Peix Healthcare Communication: „Brimica Genuair – WM-Special“ (Berlin-Chemie)
Erscheint seit 36 Jahren und hat immer noch
keinen Sportteil? Die „Ärzte Zeitung“! Das
publizistische Vakuum wurde zur Steilvorlage für eine ungewöhnliche Media-Idee:
Peix entwickelte den „Brimica Genuair –
WM Special“ und berichtete täglich über die
Fußball-WM 2018. Die begleitende Anzeigenkampagne für das COPD-Präparat stand
unter dem Motto: „Bewegende Momente“.
Eines schien sicher, das Finale! Bekanntlich war das Turnier für unsere Elf nach
der Vorrunde leider beendet. Sicher ein
bewegender Moment, der aber nicht nur
die Fans, sondern auch die Kampagne auf
dem falschen Fuß erwischte. Peix nahm es
sportlich und reagierte auf die WM-Highlights täglich mit passgenauen Motiven. Sie
brachten die Botschaft an die Zielgruppe
sicher ins Tor: „Bringen Sie Bewegung in
Ihre COPD-Patienten“.
Rx – Integrierte Kampagne Print laufend
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Schmittgall Health: „Viacorind. Stark gegen Hypertonie. Geliebt vom Stoffwechsel.“ (Servier)

Zum Launch des neuen Hypertonie-Triples „Viacorind“ von Servier Deutschland im Herbst
2018 konzipierte Schmittgall Health für das Unternehmen eine Markenkampagne, die sich
mit einer markanten Bildsprache und dem klaren Leistungsversprechen „Viacorind. Stark
gegen Hypertonie. Geliebt vom Stoffwechsel.“ an Fachkreise richtet. Das bewusste Spiel
mit den Gegensätzen – stark in der Wirkung, geliebt vom Stoffwechsel – wurde in der Kampagne mit Augenzwinkern inszeniert und dabei eine ikonische Markenfigur geschaffen.
Das Kampagnenmotiv zeigt einen muskulösen Mann in klassischer Holzfällergeste, der
statt brachialer Axt einen freundlichen Blumenstrauß auf der Schulter präsentiert. Das
Produktlogo mit Claim löst die Situation auf und verrät dem Betrachter, für wen der Muskelmann so entschlossen und selbstbewusst zum Strauß greift.
Rx – Integrierte Kampagne Print neu
Rx – Multichannel-Kampagne
Rx – Mailing

Boosting Communication: „Ich substituiere – jetzt mit Tablette“ (Hexal)
Wieder zurück in ein fast normales Leben zu finden, das ist das Ziel
vieler Substitutionspatienten. Dies erfordert hohe Willenskraft
und extreme Disziplin. Einfach zu Hause eine Tablette einnehmen
wie viele „normale“ Menschen gegen andere Krankheiten (z.B.
Kopfschmerztabletten) auch, ist hierbei für Substitutionspatienten
ein wichtiger Schritt zu mehr Normalität und bedeutet somit einen
großen Fortschritt in der Bewältigung des Alltags. Die Aufgabe an
die Agentur bestand darin, die Tablette in der Drogen-Substitution –
neben dem Standard der üblichen Flüssig-Substitution – als weitere
und wertvolle Substitutionsform zu positionieren.
Die Kampagne setzt „echte Celebrities“ in den Fokus der Kommunikation. Unsere Stars „Steffi, Tim und Monika“ sind echte Ex-Junkies, die ihre Geschichte erzählen. Sie kennen den steinigen Weg
der Sucht, den Start der Substitution und die Vorteile der Tablette.
Sie wissen, Berufstätigkeit oder ein normaler Familienalltag ist eigentlich erst mit Tablette möglich. Steffi ist sogar komplett clean
geworden. Sie teilt ihre Geschichte heute gern, um ein Zeichen zu
setzen und andere zu motivieren. Die Kampagne soll Ansporn für
alle die Menschen sein, die sich mit dem Thema Substitution, Leben und Arbeiten unter Substitution auseinandersetzen. Denn ein
normales Leben ist möglich.
Das Motiv von Steffi und auch ihr Auftritt auf dem Messestand des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin im November 2018 (eine Messe,
die von Fachpublikum und Abhängigen gleichermaßen besucht wird) war der Publikumsmagnet schlechthin.
Rx – DTC-Kampagne
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Brand Health: „Nystatin Holsten“ (HolstenPharma)

Eigler Communication: „Grippostad C Kapseln –
Du fehlst, wenn du erkältet bist“ (Stada)
Ziel der Kampagne ist es, mit
einem modernen, emotionalen Auftritt, eine Brücke von
der Pinguinwelt hinein in die
reale Welt zu bauen, um neue
Verwender zu generieren.
Dazu übersetzt sie ein AlltagsInsight in ein starkes, surreal
anmutendes Bild: Ein Bräutigam versucht seiner Braut den
Ring auf den Finger zu schieben. Aber sie ist nicht da. Sie
ist erkältet.
Das einprägsame Keyvisual
rückt nicht wie so oft die lästigen Erkältungssymptome,
sondern vor allem den aus der
Linderung der Symptome resultierenden Hauptbenefit von
„Grippostad C“ in den Fokus.
Der emotionale Claim bringt
es auf den Punkt: „Du fehlst,
wenn du erkältet bist“.
OTC – TV Arzneimittel

Ziel der Kampagne war es, auf die übliche Visualisierung
der Hautmanifestationen bei einer Windeldermatitis zu verzichten – also weg von der Darstellung der Problemzone. Ein
wunder Baby-Po, gerade wenn man seine eigene anale Phase
schon seit geraumer Zeit hinter sich hat, zählt ja nicht gerade zu den most preferred key visuals der Zielgruppe Pädiater, PTA und Apotheker. Also lassen wir kleine pausbäckige
Wonneproppen selbst über die Wirkung der Nystatin Holsten
Softpaste bei ihrer Windeldermatitis berichten. Nicht nur
seit der großartigen Ann Geddes wissen wir, welchen Impact
Babys als Sympathieträger für den Erfolg eines Produktes
haben. Auch die Jury konnte dazu nicht „nein“ sagen.
OTC – Integrierte Kampagne Print neu

Peix Healthcare Communication: „Petcampus – Know-how für alle Felle“ (Intervet)
Die Petcampus Akademie wendet sich mit ihrem Fortbildungsangebot zur
Tiermedizin an das medizinische Fachpersonal. Im Fokus steht die Tiermedizinische Fachangestellte (TFA) als Bindeglied zwischen Tierärzten und
Kleintierhaltern in der veterinärmedizinischen Praxis. Häufig werden Fragen
zur Medikation gestellt, die eine entsprechende Kompetenz erfordern – Petcampus macht die TFA fit für das Praxisgespräch! Mit dem Slogan „Know-how
für alle Felle“ präsentiert der Auftritt Vierbeiner mit Charakter, Persönlichkeiten, die cool und individuell
sind. Peix bricht bewusst
mit den Klischees typischer
Katzenkalendermotive und
spricht die junge Zielgruppe der Tiermedizinischen
Fachangestellten mit einer
Kampagne an, die quasi gegen den Strich gebürstet ist.
Non Rx, Non OTC –
Tiermedizin
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Whitecross: „Sterillium Protect & Care – Die kriegen jeden ins Bett“ (Hartmann/Bode Chemie)

Getriggert durch ein gestiegenes HygieneBewusstsein im Alltag wurde das neue „Sterillium Protect & Care“ zusätzlich zur Klinikmarke „Sterillium“ speziell für die Zielgruppe
Endverbraucher konzipiert. Die dazugehörige
Kampagne sollte maximale Relevanz für das
Thema „Keimgefahr im Alltag“ schaffen und
gleichzeitig einen schnellen Bekanntheitsaufbau unterstützen. Kernstück der Kommunikation wurde ein charmantes Keimtrio, das seinen menschlichen Opfern an den verschiedensten „Touchpoints“ auflauert. Zusammen mit
frechen Headlines entstand so eine Multimotiv-Kampagne, die das Thema „Keimgefahr“
in immer wieder neuen Szenarien und immer
wieder neuen Medien unübersehbar macht.
Non Rx, Non OTC – Medizintechnik,
medizinische Hilfsmittel, Diagnostik
Non Rx, Non OTC – Multichannel-Kampagne

Wefra: „AC-Vital B12 – Müde war gestern“ (Trommsdorff)

Denken hilft!: „Acutil – Viel im Kopf? Viel für den Kopf!“
(Angelini Pharma Österreich)

Ziel der Kampagne war eine Neupositionierung von Acutil (bisher bei der
ZG 70+ mit Gedächtnisproblemen positioniert) für die Zielgruppe 50+, die
durch Stress, Multitasking und Mehrfachbelastung (Grundproblematiken)
die ersten Anzeichen von Konzentrationsmangel und mentalen Leistungsverlusten bei sich feststellt.
Der Erfolg der Kampagnen beruht in der punktgenauen Umsetzung der Grundproblematik in einer erfrischenden und der „jüngeren“ Zielgruppe entsprechenden visuellen Aufbereitung, die durch Illustrationsstil und ungewöhnlicher Bildkomposition besticht.
Non Rx, Non OTC – Diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzung
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Zur Produkteinführung von „AC-Vital
B12“ zeichnete Wefra unter dem Motto
„Müde war gestern“
eine auffällige und
ungesehene Kampagne im Wettbewerb
der Vitamin-B12-Produkte: Der „AC-Vital
B12“-Stick liegt mit
groß aufgerissenen,
extra-wachen Augen
auf den müden Gesichtern der Zielgruppen. Die Kampagne
ist ganz spitz auf junge Väter und Veganerinnen konzipiert
und bringt den Produktnutzen schnell
auf den Punkt. Herausforderung war ein
Budget, mit welchem
sich die Kommunikation unter den ganz großen Wettbewerbern andere
Wege suchen muss. Zur Markteinführung kreierte Wefra die Kampagne
inklusive Logo und Packungsdesign und war zudem für die Mediaarbeit
und PR zuständig.
Non Rx, Non OTC – Diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzung

AWARDS

serviceplan health & life/serviceplan gruppe: „Blistex Lippenbalsam –
Immer schön geschmeidig bleiben“ (delta pronatura)
Raue Lippen? Kannst du einpacken! – Um sich im stark umkämpften Markt der Lippenpflege durchzusetzen, musste eine
neue Kommunikationsstrategie
entwickelt werden. Die Lösung:
Ein plakativer Packshot und eine
humorvolle Tonality mit Augenzwinkern, die sich vom Wettbewerb abhob.
Darüber hinaus wurde neben den
Print-Anzeigen mehr Aufmerksamkeit durch soziale Netzwerke
und Banner generiert. So zauberte die Kampagne bei jedem, im
wahrsten Sinne des Wortes, ein
Schmunzeln auf die geschmeidigen Lippen.

Non Rx, Non OTC – Apothekenkosmetik

Markenfilm: „Danke, Apotheke“ (Wort & Bild Verlag)
Zum „Tag der Apotheke“
am 7. Juni 2018 wurde die
emotionale Kampagne
„Danke, Apotheke“ des
Wort & Bild Verlags in großem Umfang im TV und
in Social Media-Kanälen
ausgespielt. Der Wort &
Bild Verlag zeigt mit der
Kampagne authentisch
und emotional die unverzichtbaren Leistungen der
Apotheken – von der professionellen Arzneimittelversorgung im Nachtdienst
bis zur kompetenten persönlichen Beratung. Für
maximale Authentizität
wurde in echten Offizinen
mit echten Apothekern
und mit Protagonisten aus
allen Bereichen der Gesellschaft gedreht.
Anlass für die Kampagne
ist die aktuelle Diskussion
zum Erhalt der Apotheke
vor Ort und damit der flächendeckenden sicheren
Arzneimittelversorgung.
Mit seiner Kampagne weist
der Verlag darauf hin, dass
der Einsatz der mehr als
150.000 Beschäftigten in
den gut 20.000 deutschen
Apotheken nicht selbstverständlich ist.
Non Rx, Non OTC – Spots Healthcare-Kommunikation
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Schmittgall Health: „Systemische Paartherapie – ModellStreit“ (Inside Yourself)
Jeder Streit ist gleich?
„Ja und Nein“, sagt
A n d r e a Fr o n t z e k ,
Paartherapeutin und
G e s c h ä f t s f ü h re r i n
von Inside Yourself in
Mannheim. Als Spezialistin weiß sie, dass
Paargesundheit viele
Aspekte hat. „Eine
funktionierende Paarkommunikation ist aber Dreh- und Angelpunkt“, bringt es Andrea
Frontzek auf den Punkt.
Als die systemische Therapeutin einen Funkspot brauchte, um – je
nach Auftragslage – Paare mit Kommunikationsproblemen für sich
zu gewinnen, wandte sie sich an Schmittgall Health. Der HealthcareSpezialist in Stuttgart entwickelte eine Blaupause, die wohl jeden
Paarstreit auf der Welt darstellt: Der Hörer begleitet anstelle einer
konkreten Auseinandersetzung das Modell eines Streits. Der MetaDialog eines Pärchens beim Frühstück – „Frage, betont beiläufig.“
„Leicht nervöse Antwort.“ „Skeptisches Nachhaken, süffisante Tonlage.“ – schaukelt sich schnell in einen wilden Streit hoch und endet
bald mit „Vernichtender Vorwurf … tödlicher Abschlusssatz.“ Eine Tür,
die ins Schloss fällt, setzt den Abschlusspunkt. Die Verwirrung des Zuhörers löst sich anschließend auf: „Sie verstehen nur Bahnhof in Ihrer
Beziehung? Höchste Zeit für ein Coaching in Paarkommunikation.“
Der Funkspot wird taktisch in der Weihnachts- und Urlaubszeit eingesetzt, denn hier treten typischerweise viele Probleme in der Kommunikation auf und eskalieren leicht.
Non Rx, Non OTC – Funk Healthcare-Kommunikation

Cake Health: „Das Krebs-Tabu – Talk About Cancer“
(Kurvenkratzer/InfluCancer)

Kein Mediabudget, aber viel vor. So in etwa könnte man die
Initiative „Kurvenkratzer/InfluCancer“ zusammenfassen. Wir
sind daher in den Headlines voll auf die Zwölf gegangen, um
auf die Botschaft „Egal wie du über Krebs sprichst – Hauptsache du tust es.“ und Kurvenkratzer/InfluCancer aufmerksam zu
machen. Wir freuen uns, dass die mutige Kampagne eine gute
Resonanz erfahren hat und nicht zuletzt durch den Einsatz von
Martina Hagspiel (Gründerin von Kurvenkratzer/InfluCancer)
einen Medienwert von über 600.000 Euro erzielen konnte.
Non Rx, Non OTC – Patienteninformationskampagne Print

AWARDS

sumner groh + compagnie: „Ohropax – Die Lärmtreppe“ (Ohropax)
„Ohropax“ steht wie keine andere Marke für Ruhe und
Entspannung. Mit einem stringenten Markenauftritt zeigen wir daher, dass „Ohropax“ nicht nur für Ohrstöpsel
steht, sondern für viel mehr: Die Ruhe selbst. Diese
Positionierung findet sich auch in unserer aktuellen
Kampagne, die mit einer reduzierten, aber kreativen
Idee zeigt, dass Kommunikation nicht immer laut sein
muss. Dabei arbeiten wir visuell mit einer einfachen und
gelernten Optik, die schnell klar macht, dass „Ohropax“
großen Lärm ganz klein macht. Und mit dem Mut, ganz
ohne Worte auszukommen und auf eine starke Idee zu
vertrauen.
Non Rx, Non OTC – Großflächenplakat/Citylightposter

Pixelpakete: „Der Hund beißt. Der Urologe nicht.“ (Takeda Pharma)
Hochhaus Agentur: „Liebesleben – Die Infektastischen STI“
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)

Herausforderung war es, einen Clip zu
produzieren, der Männer dazu bewegt
die innere Hürde zu überwinden zur
Kontrolluntersuchung beim Urologen
zu gehen. Es ist klar, dass es viele schönere Beschäftigungen gibt, die solch
einem Besuch als Ausrede dienen und
genau da wollten wir mit unserem Protagonisten des Clips anknüpfen. Egal ob
es der Bau einer Hundehütte, die Aufzucht eines eigenen Bienenschwarms
oder eben das Gassi gehen ist: alles
wird getan, um am Abend der unangenehmen Frage nach dem Arzt auszuweichen. So fiel es auch unserem Team
nicht schwer genug Ideen zu finden und
spätestens beim Bau des Eisstiel-Eiffelturms war allen klar, welchen Aufwand
unser Protagonist auf sich nahm.

Die Infektastischen STI sind ein Social Media-Videoformat im
Rahmen der Kampagne LIEBESLEBEN zur Prävention von HIV und
anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Im Stil einer Sitcom
greifen eigens entworfene Puppen, die Geschlechtskrankheiten
repräsentieren, die Themen von LIEBESLEBEN auf und bringen sie
auf ganz eigene Art – witzig und subtil-informativ – medienaffinen
und vulnerablen Zielgruppen näher. Da die Themen immer noch
gesellschaftlich tabuisiert sind, arbeitet das Format mit bewusst
gewählter, humorvoller Überspitzung und macht die Infektastischen STI so zu unfreiwilligen, vielfältigen Markenbotschaftern.

Trotz der Entscheidung für einen humoristischen Clip, war der Ernst und die
Wichtigkeit des Zwecks stets präsent.
Wir glauben daran, Menschen über
Humor näherzukommen, als mit moralapostolischem Zeigefinger. Es bleibt
jedem selbst überlassen zur Vorsorge
zu gehen, doch wenn man sich selbst
im Clip wiedererkennt und dem ewigen
Vor-sich-her-schieben im Anschluss ein
Ende setzt, hat diese Kampagne ihren Zweck erfüllt.

Non Rx, Non OTC – Patienteninformationskampagne Film

Non Rx, Non OTC – Patienteninformationskampagne Film

Schmittgall Health: „Hilfe bei Häuslicher Gewalt – Häusliche Gewalt ist der Horror“ (Landratsamt Esslingen)
Häusliche Gewalt geschieht hinter verschlossenen Türen und Betroffene haben allein kaum Möglichkeiten dem auszuweichen. Das Landratsamt Esslingen wollte 2018 das Thema verstärkt auch auf lokaler
Ebene öffentlich machen und Betroffenen ein Unterstützungs-Netzwerk
anbieten, das bei akuten Fällen schnell Hilfe leisten kann. Die von
Schmittgall Health entwickelte Kampagne will den Betrachter betroffen machen und die Problematik der häuslichen Gewalt enttabuisieren.
Die Idee zur Kampagne steckt bereits in den so vertrauten Worten wie
Zuhause, trautes Heim oder Elternhaus. Die versteckte Gewalt, welche
die Betroffenen erleben, wird in diesen Worten sichtbar. Das Landratsamt Esslingen und deren Landkreiskommunen haben die Möglichkeit,
Betroffene, die Hilfe benötigen und sich melden, aktiv zu unterstützen.
Non Rx, Non OTC – Soziale Kampagne Print
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Grey Düsseldorf: „Ein JA kann“ (Janssen-Cilag)
Bei Janssen hat es Tradition, Herausforderungen anzunehmen. Der
Unternehmensgründer Dr. Paul Janssen hat in der Erforschung neuer
Therapien, zum Beispiel für die Behandlung von Schizophrenie und
HIV, nie aufgegeben. Er hat JA gesagt, wo viele andere die Hoffnung
verloren hätten.
Deshalb ist JA für Janssen mehr als nur ein Wort. Es ist die Haltung,
die es braucht, um Herausforderungen zu bewältigen, mutig zu forschen und Grenzen zu überwinden. Denn ein JA glaubt an eine Welt,
in der selbst tödliche Krankheiten wie Krebs heilbar sind.
Dieser Glaube an die eigene Stärke lässt die Mitarbeiter von Janssen
täglich über sich hinauswachsen und unkonventionelle Wege gehen.
Es ist der Kern der „Ein JA kann“-Kampagne: https://www.einjakann.de.
Ein emotionaler Haltungsfilm, JA-Story-Videos von Janssen-Mitarbeitern sowie dazugehörige Digital-, Print- und Out-of-Home-Maßnahmen zeigen, dass bei Janssen alles getan wird, um scheinbar
Unmögliches möglich zu machen.
Non Rx, Non OTC – Imagewerbung

antwerpes: „Seresto & Veraflox – Hit The Bacteria“ (Bayer Animal Health)
Das Tiergesundheitsportfolio von Bayer spielerisch zu kommunizieren und Produkte aus dem
Tierbedarf für Tierärzte erlebbar machen, das
war die Idee hinter der AR-Anwendung „Hit The
Bacteria“.

antwerpes: „L-Thyroxin Henning – Frag
Henning“ (Sanofi-Aventis)

Der Einsatz von Augmented Reality gepaart mit
der Kinect-Technologie erlaubt es, mit einfachen
Körper- und Handbewegungen die Messe-Anwendung zu steuern. Die auf modernen GameTechnologien basierende Anwendung wurde mit
einer Vielzahl von Testpersonen und ausgefeiltem UX-Engineering nutzerzentriert umgesetzt.
Ziel war es, durch den innovativen Ansatz die
Produktawareness auf Fachmessen zu steigern
und Bayer Animal Health als innovativen Anbieter
von Premium-Produkten verstärkt zu etablieren.
Digitale Medien – Fachkreise

Cake Health: „Keytruda – Mehr Momente zählen“ (MSD Österreich)
Kreativität ist vor allem dann gefragt, wenn
kein bekannter Weg zur Lösung führt. In
unserem Fall haben wir einen Weg gesucht,
die Menschen hinter der Erkrankung metastasierter Lungenkrebs zu zeigen. Nur: Wie
porträtiert man Personen, die sich aufgrund
der Stigmatisierung der Öffentlichkeit nicht
preisgeben wollen? Mit sogenannten Momente-Gläsern, in denen Patienten Andenken an bedeutende Momente seit der Diagnose sammeln konnten. Daraus ergaben
sich intime Porträts und eine Möglichkeit
für Betroffene ihre Geschichten zu erzählen,
ohne ihre Anonymität aufgeben zu müssen.
Das Kernstück der „Mehr Momente Zählen“-Kampagne für MSD ist eine Website, die unter folgendem
Link abrufbar ist: https://www.mehr-momente-zaehlen.at/kampagne2018/
Digitale Medien – Integrierte Kampagne digital Patienten/Endverbraucher
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Dank individueller Begrüßung und durch kuratierten Inhalt wird der Besuch auf „Frag Henning“ zu
einem mehr als serviceorientierten Gespräch. Der
im Fokus der Website stehende Service-Bot führt
den Arzt charmant durch seine Fragen rund um die
Schilddrüse. Zudem platziert er mithilfe von täglich
wachsenden Dialogen topaktuelle Themen wie
Aktions-Wochen, Veranstaltungen oder die Publikation von neuen Studien.
Der Inhalt der Website ist individuell und passend.
Dank eines ausgeklügelten Datenbanksystems und
eines individuell entwickelten Bot-Frameworks
erkennt die Website, welche Inhalte einen wiederkehrenden Arzt interessieren könnten und stimmt
sein zukünftiges Verhalten darauf ab.
Digitale Medien – Integrierte Kampagne digital
Fachkreise

Alle Begleittexte zu den beim
Comprix 2019 ausgezeichneten Arbeiten stammen von
den einreichenden Agenturen,
wurden aber gegebenenfalls
geringfügig redaktionell bearbeitet bzw. gekürzt.

AWARDS

Buddybrand: „Rennie räumt den Newsfeed auf“ (Bayer Vital)

„Rennie“ räumt den Magen auf. Das weiß
jeder – zumindest jeder über 40. Doch
wie erreichen wir die anderen? Mithilfe
des größten Social Media Trends überhaupt: Meckern. Denn wer meckert, dem
stößt was sauer auf. Mit der Tagline „Da
kommt‘s dir hoch!” und dem Hashtag
#ZeitFürRennie meckerten wir mit und
positionierten Rennie so als DIREKTE
Erleichterung bei saurem Aufstoßen. Für
zwei Monate kommentierten wir Aufreger
im Netz – tagesaktuell, hyperlokal und
interessenspezifisch. So steigerten wir
schließlich den Abverkauf während des
Kampagnenzeitraums um 5%. Da gab‘s
dann mal nichts zu meckern.
Digitale Medien – Patienten/Endverbraucher
Guerilla Marketing

antwerpes: „Dentocopter“ (Sanofi-Aventis)
Auch Zahnärzte wollen begeistert werden! Mit dem benutzerfreundlichen
„Dentocopter“ begeistert Sanofi mit zahnmedizinischem Spiel und Spaß
Ärzte jeden Alters und sorgt für wiederholte Besuche der Plattform www.
dental.sanofi.de. Die Verweildauer auf der Seite wird verlängert und gleichzeitig werden ePermissions von Zahnärzten generiert, um sie so an Sanofi
Dental zu binden. Mit dem „Dentocopter“ entwickelte antwerpes für Sanofi
ein Online-Game, das Zahnmedizin, Gamification und Interaktion verbindet
und einen neuartigen Touchpoint zwischen Sanofi Dental und dem Kunden
schafft. Zudem kann der User mit jedem abgeschlossenen Spiel eine Spende
an das Medikamentenhilfswerk Medeor erspielen.

MCG Medical Consulting Group/Addiction:
„Cleo – Meine MS-App“ (Biogen)

Die produktneutrale, personalisierbare App „Cleo“ von Biogen
unterstützt das Selbstmanagement von MS-Patienten im Alltag. Um Cleo bei Patienten und
Angehörigen als wertvolles
Hilfsmittel bekannt zu machen,
wurden Influencer Relations
von einer integrierten Crossmedia Kampagne flankiert. Die
kommunikative Leitidee: MSPatienten und Experten als Impulsgeber und Multiplikatoren
einbeziehen. Im Zentrum stand
ein exklusives Blogger-Event
mit einigen der wichtigsten Influencer im MS-Bereich. Daraus resultierten 111 Veröffentlichungen,
2.000 Likes und 140 Kommentare. In den ersten acht Monaten wurden so über 26.000 Downloads erzielt.
Digitale Medien – Integrierte Kampagne digital Patienten/Endverbraucher

serviceplan health & life/serviceplan gruppe: „Lost Friend“
(Bundesverband Kinderhospiz)
In Deutschland leben etwa
40.000 Kinder und Jugendliche
mit lebensbegrenzenden Erkrankungen, ca. 5.000 sterben
jährlich. Das Undenkbare: Der
Bundesverband Kinderhospiz
e.V., der sich für eben diese Kinder einsetzt, braucht unbedingt
Spenden und Hilfe. Genau das
wurde zum Ziel der Kampagne.
So wurde der beste Freund der
todkranken Kinder mit viel Aufmerksamkeit in den Mittelpunkt
gestellt: der eigene Hund, der
gerade seinen „Bauchkrauler“
verloren hatte. Die Anzeigen,
Plakate, Ambient und Instagram
Ads zeigten volle Wirkung und
sorgten für mehr Aufmerksamkeit und Spenden.
Digitale Medien – Digitale Kampagne mit sozialem Hintergrund
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Mensch Kreativagentur: „Es geht genug schief im Leben“
(Dr. Wahler & Kollegen)

DDB Health: „Pimp your Haler – eine Haler Kollektion
für Symbicort Turbohaler.“ (AstraZeneca)

Dr. Wahler & Kollegen ist eine Zahnarztpraxis-Gemeinschaft in Unterfranken.
Die Chefs wollen weiterwachsen, um zu
den 3 bestehenden Praxen weitere zu
eröffnen. Dazu braucht es neue Mitarbeiter und neue Kunden. Mit der Kampagne sollen v.a. junge Menschen unter
25 Jahren angesprochen werden, die
als potenzielle Kunden und motivierte
Mitarbeiter aktiviert werden sollen –
um sich zu bewerben oder in die Praxis
zu kommen.
Wir durchbrechen die üblicherweise eher
konservativ ausgerichtete Kommunikation der Zahnärzte und entwickeln eine
Radio- und Print-Kampagne, bei der
ganz Unterfranken der Mund offenstehen bleibt. Bunt und laut und schön voll
von schwarzem Humor. Dazu haben wir
uns Szenen ausgedacht, in denen alles
schief geht. Was aber nicht so schlimm
ist: Denn mit Dr. Wahler & Kollegen werden die Zähne wieder gerade.
Heraus kamen neben regional perfekt
aussteuerbaren Funkspots, die mit
dem unterfränkischen Dialekt und der
Lebensart der Menschen spielen, auch
aufmerksamkeitsstarke Printanzeigen.
Beide Medien haben eins gemeinsam:
Die Kampagne lebt von den in Bild und
Ton gefassten Charakterstudien, die wie
die Menschen in der Region ein bisschen
derb und ein bisschen schräg sind.
Dental-/Oral-Care – Fachkreise
Dental-/Oral-Care – Patienten/Endverbraucher

„The Difference is Symbicort“ – der Claim ist eine ständig
präsente Herausforderung. Inhaltlich, wie auch kreativ heißt
es: Wie können wir den Unterschied machen?
Aus diesem Ansporn heraus wurde die Idee „Pimp my Haler“
geboren. Anders zu sein als andere, überraschend, spontan,
sympathisch: die Kollektion verschiedenster Outfits für den
„Symbicort Turbohaler“. Als willkommenes Vehikel für den
Außendienst, jeden Besuch mit einem unterhaltsamen Einstieg das Produktgespräch zu starten.
Eine Idee, die deshalb den Unterschied macht, weil sie so
ganz anders in unserer heutigen volldigitalisierten Welt
daherkommt.
Freie Kategorie

DDB Health: „Momentaufnahmen – Mit Symbicort Turbohaler
durch das Jahr.“ (AstraZeneca)

Schmittgall Health: „algovir Erkältungsspray – Das Schnäuzplakat“
(Hermes Arzneimittel)
Nach dem erfolgreichen Produktlaunch von „algovir“ im Erkältungsjahr 2017
setzt Schmittgall
Health nun auf
„das erste Plakat, das sich
selbst schnäuzt“.
In seiner Not
greift der Feuerwehrmann eilig
zur Plakatecke,
um sich seine Nase zu putzen. Das 18/1-Großflächenplakat weist aufmerksamkeitsstark auf das
Thema Erkältungsprävention hin und besticht in erster Linie durch seine kreative
Umsetzung. Der spezielle 3D-Effekt wurde durch eine besondere Plakatklebung
ermöglicht. Die Idee suggeriert, passend zur Kampagne „Wehr dich! Mit algovir.“,
dass der Verbraucher besser direkt zu „algovir“ greift, bevor es ihn erwischt.
Freie Kategorie
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Frühling, Sommer, Herbst und Winter – der „Symbicort Turbohaler“,
steht Asthma-Patienten jederzeit zur Seite.
Mit den Aufstellern der Aktion „Momentaufnahmen“ präsentieren
wir den „Turbohaler“ auch für den Arzt jederzeit griffbereit. Zum
einen, um dem Produkt neue Aufmerksamkeit zu verschaffen, zum
andern, um die Stärke des „Symbicort Turbohaler“ als Therapiestandard der Wahl auf sympathische Weise in den Fokus zu rücken. Und
nicht zuletzt, um Patienten die bewährte Funktionalität demonstrieren zu können.
Produktpräsentation und Benefit-Kommunikation in überraschendem Auftritt.
Freie Kategorie

