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erfolgreiches Touchpoint-Management 

Besonderheiten mit Fokus auf Magen-Darm-Erkrankungen 

„unmet medical need“ 

Pharma-Marketing 
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Von Matthias Fargel / PSYMA GROUP / Beirat marktforschung.de 

„Things are never quite the way they seem“ 
Stan Ridgway: „Camouflage“ 
  
- Einführung in die Gesundheits- und 
Pharmamarktforschung -  
  
1976 war ich frisch eingestellter 
Juniormarktforscher bei Basis Research in 
Frankfurt,  als die Chefin launig in die 
Montagsrunde fragte, wer  Kapazität hätte, 
eine Ausschreibung  „Hämorrhoiden aus 
Patientensicht; Leidensbild und 
Behandlungswege“ zu bearbeiten. 
Betretenes Schweigen; ich hob die Hand, 
ich war in Probezeit. Wir erhielten den 
Zuschlag und ich meine erste 
Studienleitung. Und ein erstes 
Erfolgserlebnis: lebensnahe Erkenntnisse zu  
einem der  damaligen  Tabuleiden.  Die 
Patientenkarrieren verliefen im Heimlichen; 
anfangs mit stoisch ertragenem Jucken, 
Brennen, Bluten, Schmerzen  – oft 
monatelang, jedoch mit wachsender Angst 
vor Schlimmeren; es folgten Selbst-
behandlungen mit teilweise abstrusen 
Hausmitteln, peinliche  Szenen bei der 
Arbeit, Freizeit und zu Hause; je nach 
Episoden und Leidensdruck führte dies 
irgendwann zur verstohlenen  Beratung am 
Tresen einer Apotheke, bevorzugt weit weg 
von zu Hause -  und  erst nach weiteren 
Schüben suchten die Betroffenen den 
ersten – von vielen -   Arzt oder 
Heilpraktiker auf; meist am Rande einer 
anderen Behandlung: „Ich hätte da noch 
ein Problem...“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienten sprachen bevorzugt vom „Wolf“; 
Ärzte von „thrombosierten Analvarizen“ 
oder  „prolabierten  Hämorrhoiden“. Clash 
der Kulturen; gegenseitiges Unverständnis.   
Frauen, vor allem ältere,  zeigten sich 
aufgeklärter  und fanden schneller zu 
professioneller Abhilfe;  als besonders 
verschämt und hilflos erwiesen sich 
jüngere, gesunde Männer. Heute liegen  
Schambarrieren, Sprechvermögen und 
Informationsverhalten der Ärzte und  
Patienten anders.  Auch dank der neuen 
Medien. Doch die  besonderen Zutaten der 
medizinischen Marktforschung würzen  
heute noch den Beruf. 
Dazu gehört die kreative Herausforderung,  
bisweilen Lebensumstände zu eruieren, die 
sich hinter massiven Hürden  aus   Scham, 
Angst  und Tabus verbarrikadieren.  
  
Nicht nur den Patienten – und deren 
Interviewer – sind einige Themen peinlich. 
Auch in Ärztekreisen gelten  Tabus. 
Beeinflussung durch Werbung oder 
Marketing?  Dumme Patienten, denen man 
wegen ihres idiotischen Lebenswandels 
nicht mehr teure Medikamente verordnen 
mag? Eigene Fehlentscheidungen? 
Finanzielle und organisatorische Zwänge 
die von einer besseren Therapie abhalten?  
Solche  Tabus entspringen  der ebenso 
schizophrenen wie exponierten Stellung 
des Medizinbetriebes im Allgemeinen und 
der Erwartungen an Ärzte im Speziellen.  

Editorial 
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Kaum etwas ist der Menschheit 
weltumspannend so wichtig wie 
Gesundheit. Kaum ein Berufsstand genießt 
ein so hohes Ansehen wie die Ärzteschaft. 
Wehe den, der mit Gesundheit 
geschäftliche Interessen verbindet! Das 
Dilemma: Krankenhäuser, Praxen und  
Pharmaunternehmen  müssen 
wirtschaftlichen Kriterien genügen, 
obgleich deren „ Geschäft mit der 
Krankheit“  als mindestens bedenklich gilt. 
Kaum eine Branche scheint verruchter als 
die Pharmaindustrie; jedoch ohne deren 
Medikamente stünden wir inmitten einer 
absoluten Katastrophe, und zwar sofort.   
Zusätzlich kompliziert wird die 
Gemengenlage durch den Umstand, dass 
Medikamente nach 
naturwissenschaftlichen Kriterien 
entwickelt, geprüft und zugelassen werden. 
Ärzte der „westlichen Medizin“ genießen 
eine primär naturwissenschaftliche 
Ausbildung. Doch in der Praxis erweist sich 
Medizin  als  weiche 
Erfahrungswissenschaft mit einem  dem 
Fachfremden unvorstellbaren  Spektrum an 
möglichen Verhaltensmustern. Scheinbar 
ähnliche Patienten reagieren völlig 
unterschiedlich auf ein und dieselbe 
Therapie.  „Iaterogene Effekte“ (Arzt als 
Droge), „Placebowirkungen“ (Wirkungen 
ohne Wirkstoff) und  psychosomatische 
Wechselspiele sind anerkannte  Fakten, 
doch kaum steuerbar.  Medizin wirkt auch 
durch den Nimbus des Heilens. Vertrauen, 
Stimmungen und Spontaneität sind keine 
Störfaktoren, sondern der emotionale Teil 
der ganzen Behandlung. Und sollten damit 
auch Gegenstand der medizinischen 
Marktforschung sein.  Ärzte geben sich im 
Interview mal als pragmatisch agierende 
Wissenschafter oder als Humanisten, aber 
auch als gehetzte Dienstleister, die mit   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regularien, Kostendruck, Zeitnot, 
Karriereneid, Angst vor Fehlern ringen, 
angewidert von Hypochondern und 
inkompetenten Kollegen.  
Auch diese Abgründe jenseits der sterilen 
Wege machen den Reiz guter medizinischer 
Marktforschung aus.  
  
Anfang der achtziger Jahre, um viele gute 
und einige ungute Lektionen weiter, 
sattelte ich um ins Internationale. Mit 
Schwerpunkt Emerging Markets in Ostasien 
und Lateinamerika.  Ich lernte neue 
Facetten des  Geschäftes: Das Gros der 
einkommensschwachen Patienten ist nicht 
krankenversichert.  Erkrankte gehen zum 
Arzt erst, wenn das Befinden oder die 
Angst unerträglich werden. Arztbesuche 
und Medikamentenverwendung sind 
diktiert vom Kompromiss aus Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit und  niedrigst möglichen 
Preis. Freien Apotheken kommt  die Rolle 
des preiswerten und schnellen Gate 
Keepers vor dem aufwändigeren 
Arztbesuch zu:  angelerntes 
Apothekenpersonal verkauft mit oder ohne 
Rezept,  was in der Werbung Linderung 
verspricht oder gerade im Sonderangebot 
feilgeboten wird. Gleichzeitig spielen  hier 
zulande  zu vernachlässigende Aspekte wie 
„Sorge um  gefälschte Medikamente“,  
„Auseinzeln der Tabletten aus 
Originalverpackung“, ,Analphabetismus“, 
„klimafeste Primärverpackung“ und „one 
good for all drugs“ in den  Emerging 
Markets eine besondere  Rolle.  
Die Arzt-Patient- Beziehung ist durch  große 
soziale Distanz geprägt. Oft sieht der Arzt 
denselben Patienten nur einmal; 
Patientendokumentation ist  nicht Teil der 
Routine. In China tragen Patienten deshalb 
ein Behandlungsbuch mit sich, von Arzt zu 
Arzt. 
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Mein Lieblingsthema ist bis heute die 
Patientencompliance. Noch immer wissen  
Hersteller medizinischer Produkte offen-
sichtlich mehr über die verordnenden Ärzte 
und einkaufenden Apotheker als über die 
Endverbraucher der Medikamente und 
Hilfsmittel.  - So, als würde sich die 
Automobilmarktforschung überwiegend 
den Autohändlern und Werkstattbetreibern 
zuwenden, und nicht den Fahrern und 
Passagieren.  
Was nützen  die besten Medikamente oder 
Diagnostika,  wenn Patienten diese nicht 
den Vorschriften gemäß anwenden?  
Wann, wie oft und warum halten  sich 
Patienten nicht an die Anweisungen? Was 
kann man daran ändern? Das „patient 
bashing“ (verbale Einprügeln auf Patienten) 
kommt zum Glück etwas aus der Mode, 
auch dank guter Marktforschung, die 
immer mehr der nachvollziehbaren Hürden 
in der Compliance aufdeckt. Und das sind 
nicht nur Charakterschwäche und 
Dummheit. Wir haben zahlreiche 
Verbesserungen aus Nutzersicht 
vorgeschlagen, angefangen von leichter 
teilbaren Tabletten, Dosierspendern, 
Erkennungs- und Erinnerungshilfen bis hin 
zu ergonomisch optimierten Injektionspens 
und besser ablesbaren Selbstmessgeräten. 
Anpassungen der Geräte an Kinder, die sich 
selbst Wachstumshormone oder Insulin 
geben sowie Adaptionen an Alte, mit 
Einschränkungen in der Motorik. 
Complianceforschung führte zur 
Verbreitung von Verbandsmaterial, das 
beim Wechsel weniger schmerzt und zu 
Vorschlägen, der gefährlichen 
Impfmüdigkeit in der Bevölkerung Paroli zu 
bieten.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solche Marktforschung ist relevant, 
nützlich und befriedigend. Um so  
bedauerlicher sind   exogene Hindernisse 
jüngeren Datums, die  eine kunst- und 
fristgerechte Marktforschung erheblich 
behindern. Wie z.B.  Ansprüche seitens der  
innerbetrieblichen Pharmacovigilanz inhalt-
lich bei der Gestaltung mitzureden; 
marktforschungsferne Auflagen zur 
Nebenwirkungsmeldung und Dienst-
herrengenehmigungen bei Befragungen in 
öffentlichen Kranken-häusern -  um nur 
einige der zusätzlichen Hürden zu 
benennen.  Und dennoch, ich bin bei allen 
Ups und Downs froh, ein medizinischer, ein 
Pharma- ein Gesundheitsmarktforscher 
geworden zu sein.  
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Klinikmarketing: Qualität transparent machen 

Von Tobias Mösch / DocCheck Research 

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen ein 
Patient blind dem vertraut hat, was der 
Arzt empfiehlt.  
Das gilt sowohl für Therapieformen, 
Medikamente als auch für die Auswahl von 
Kliniken. Höchste Zeit also, einmal beide 
Seiten zu befragen, worauf es Ihnen bei 
Krankenhäusern ankommt und vor allem, 
welche Rolle dabei Online-Auftritte von 
Kliniken und Klinikketten spielen.  
 
Zu diesem Zweck hat DocCheck Research 
Mitte 2012 eine Online-Umfrage bei 200 
Zuweisern, also niedergelassenen Ärzten, 
und 340 Patienten durchgeführt. Um einen 
besseren Einblick in die Bedürfnisse und 
Erwartungen dieser Zielgruppe zu erhalten, 
wurden im Vorfeld zunächst qualitative 
Experteninterviews mit erfahrenen 
Zuweisern geführt.  
 
Die Studie zeigt: Was bei der Auswahl einer 
Klinik zählt, ist vor allem die Qualität der 
Behandlung und Betreuung: Für 4 von 5 der 
Ärzte und Patienten ist dieses Kriterium 
ausschlaggebend, was zweifelsohne so zu 
erwarten war. Bei der Auswahl einer Klinik 
stehen aber auch die eigenen  
Erfahrungen der Ärzte weit vorne (MW 1,3 
und Stdv 0,6 auf einer fünfstufigen Skala 
von 1 „sehr wichtig“ bis 5 „überhaupt nicht 
wichtig“), gefolgt von der Lage und 
Erreichbarkeit der Klinik und dem Wunsch 
des Patienten (jeweils MW 2,0; Stdv 0,8). 
Patienten vertrauen bei der Klinikauswahl 
zwar der Empfehlung ihres Arztes (MW 1,6; 
0,8 auf der genannten Skala),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der allgemeine Ruf der Klinik und ihre 
eigenen Erfahrungen (jeweils MW 1,5; 0,7) 
sowie eine unkomplizierte und schnelle 
Terminvergabe (MW 1,6; 0,7) spielen für 
sie jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle.  
 
Klinikhomepage ist wichtiger Infor-
mationskanal  
 
Eine entscheidene Frage ist, auf welchen 
Wegen sich Patienten und Ärzte über die 
Behandlungsqualität informieren. 
Wichtigste Informationsmöglichkeit der 
Ärzte sind die Erfahrungen der Kollegen, 
dicht gefolgt von denen der Patienten. Auf 
dem dritten Rang folgt der Internetauftritt 
der Klinik oder Klinikkette. Patienten setzen 
bei der Suche nach Informationen über ein 
Krankenhaus oder eine Klinikkette 
gleichermaßen auf die Empfehlung des 
Arztes wie auf die Erfahrungen anderer  
Patienten. Auch hier folgt der 
Internetauftritt der Klinik auf dem dritten 
Platz der Informationskanäle und 72% der 
Patienten geben an, sich vor einem 
Krankenhausaufenthalt auf der 
Klinikhomepage zu informieren.  
Und obwohl Patienten die Inhalte der 
Websites im Durchschnitt als verständlich 
(MW 2,1 und Stdv 0,7 auf einer 
fünfstufigen Skala von 1 „sehr gut 
verständlich“ bis 5 „überhaupt nicht 
verständlich“) bewerten, fühlt sich nur 
etwas mehr als die Hälfte durch die 
Websites angesprochen.  

5 marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel  67 | 50969 Köln 



*Stan Ridgway: „Camouflage“ 7 

41% der Patienten haben nicht das Gefühl, 
dass die Inhalte speziell auf sie ausgerichtet 
sind. Starker Nachholbedarf also für die 
Klinikbetreiber. Bewertungsportale für 
Kliniken spielen bei Patienten genau wie 
bei Ärzten eine untergeordnete Rolle: Bei 
der Auswahl aus einer Liste verschiedener 
Informationsquellen wählen die Ärzte 
solche Portale auf den letzten, Patienten 
auf den vorletzten Platz.  
 
Klinikketten: Was fehlt, ist Profil 
 
Sowohl aus Sicht der Ärzte als auch aus 
Sicht der Patienten hebt sich keine der 
Klinikketten durch ihren öffentlichen 
Auftritt deutlich von den anderen ab. Hier 
besteht also noch viel Potential für die 
Klinikketten, ihr Image zu verbessern und 
sich dadurch einen Vorteil gegenüber ihren 
Wettbewerbern zu verschaffen. Eine 
Möglichkeit sehen die Patienten darin, das 
Personal vorzustellen – eine Klinik würde 
dadurch weniger als Institution 
wahrgenommen und persönlicher und 
sympathischer wirken. Verlässliche und 
objektive Angaben zur Zufriedenheit der 
Patienten wären ein Imageplus bei den 
Ärzten. Bisher aber nutzen nur wenige 
Kliniken diese Möglichkeit, um sich in den 
Fokus der Zuweiser zu rücken. Patienten 
geben ebenfalls an, dass sie solche 
Zufriedenheitsbefragungen verstärkt 
durchführen und kommunizieren würden, 
wären sie in der Position eines 
Klinikbetreibers. Solche Befragungen 
würden damit direkt auf beide Zielgruppen 
abzielen und neben der Öffentlichkeits-
wirkung würde die Klinik selbst eine 
differenzierte Rückmeldung zur internen 
Betriebssteuerung erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Studie zeigt, dass der Online-Auftritt 
einer Klinik oder Klinikkette ein wichtiges 
Informationsmedium sowohl für Ärzte als 
auch für die Patienten darstellt. Bisher wird 
das Potential dieser Präsentations-
möglichkeit allem Anschein nach jedoch 
bei weitem nicht ausgeschöpft. Mehr 
Transparenz durch Feedback bisher 
behandelter Patienten wäre genau wie eine 
persönlichere Darstellung der Kliniken ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
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Von Tanja Schlegl und Dr. Uwe Lebok / K&A BrandResearch 

Auf der Suche nach einer besseren Lösung. 

Patient Journey und erfolgreiches 

Touchpoint-Management 

Im Verbraucher-Bereich hat sich der Begriff 
der „Customer-Journey“ längst etabliert 
und als wertvolle Erkenntnis für das 
Marketing durchgesetzt. Auch der 
Healthcare-Sektor hat unter dem Konstrukt 
der “Patient Journey“ dem Gesichtspunkt 
„patientenzentrierter Kommunikation“ eine 
neue Bedeutung gegeben. Grund dafür sind 
sicherlich auch Entwicklungen wie AMNOG 
und „mehr Rechte für den Patienten“. Der 
Patient ist nicht mehr länger nur der 
passive Empfänger medizinischer 
Leistungen, sondern wird immer mehr 
selbst zum aktiven (Mit-) Entscheider bei 
seiner Behandlung. So kann man sagen, 
dass auch die Präparate und 
Dienstleistungen in der Pharmabranche 
eine Reise durchlaufen, bevor sie 
schließlich vom Arzt verschrieben oder 
aber direkt in der Apotheke gekauft 
werden. Für das Marketing erschließen sich 
vor diesem Hintergrund neue Wege und 
Möglichkeiten, um mit der Zielgruppe in 
Kontakt zu treten und sie vom Nutzen ihrer 
Präparate zu überzeugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und das zum Teil, ohne den Umweg über 
den „Verschreiber Arzt“ nehmen zu 
müssen. Eine besondere Herausforderung 
ist im Healthcare Segment dabei sicherlich, 
dass es nicht den „einen“ Endkunden gibt, 
sondern ein ganzes Kunden-Geflecht, dem 
ein Präparat auf seinem Weg vom 
Hersteller bis zum Endverbraucher gegen-
übersteht. 
Um eine Patient Journey für Marketing 
plausibel und nachvollziehbar zu machen 
und diese dann auch zielführend nutzen zu 
können, sind zwei Ebenen von zentraler 
Bedeutung: Zunächst müssen die 
wichtigsten Touchpoints identifiziert 
werden, bei denen der Patient mit einem 
Präparat in Berührung kommen kann. (Abb. 
1) Die Bedeutung und Gewichtung der 
einzelnen Touchpoints für den Patienten 
ergibt sich jeweils aufgrund der Schwere 
und Dauer der Erkrankung sowie daraus 
resultierend dem psychologischen Erlebens 
seiner Krankheit oder Beschwerden 
(emotionale Komponenten des 
Krankheitsleidens).  
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Der Weg des Patienten zu „seinem“ 
Präparat gestaltet sich aufgrund dieser 
Dimensionen unterschiedlich. 
Ausgangspunkt hierbei ist, ob es sich um 
eine schnell zu behandelnde Bagatell-
Erkrankung (Erkältung, 
Rückenbeschwerden, andere 
„Volkskrankheiten“) oder aber um eine 
schwerwiegende Erkrankung mit, im 
schlimmsten Fall, tödlichem Verlauf 
handelt (z.B. Krebs). In Abhängigkeit von 
Krankheitsschwere werden die Touchpoints 
als Informationslieferant und emotionale 
Stütze unterschiedlich wahrgenommen und 
erlebt. Während bei Husten, Schnupfen 
oder Heiserkeit der Betroffene die 
Behandlung meistens selbst in die Hand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nimmt, kommt dem Einfluss des Arztes und 
anderer medizinischer Experten ein umso 
größeres Bedeutungsgewicht zu, je 
schwerwiegender die Erkrankung ist. Die 
Anzahl der genutzten Touchpoint-Optionen 
korreliert mit der Schwere der Erkrankung. 
Bei einfachen, weniger weitreichenden 
Symptomen und Beschwerden kann die 
Verantwortung leichter selbst 
übernommen werden. Das eigene Wissen 
und mögliche Handlungsoptionen werden 
durch die eigene Recherche in Internet, 
Foren und Blogs, über den Austausch und 
die Rückversicherung im sozialen Umfeld 
oder in einem Beratungsgespräch mit dem 
Apotheker erweitert.  
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Anders verhält es sich bei einer 
schwerwiegenden Diagnose. Diese stellt als 
lebensverändernder Einschnitt eine Krise 
für den Patienten (und auch seine 
Angehörigen) dar. Die wahrgenommene 
eigene Expertise reduziert sich auf ein 
Minimum. Der Patient fällt mit der 
Diagnose in ein mentales Loch. Angst, 
Unsicherheit und die wahrgenommene 
eigene Hilflosigkeit blockieren den 
Patienten und machen ihn zunächst 
handlungsunfähig. Aus psychoanalytischer 
Sicht werden die Emotionen mit Hilfe von 
unbewussten Abwehrmechanismen 
reguliert. Sie helfen dem Betroffenen, mit 
seinen Sorgen umgehen zu können oder sie 
zumindest für eine gewisse Zeit auszu-
blenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht selten stoßen daher erste Arzt-
Patienten-Gespräche „auf taube Ohren“. 
Patienten müssen zunächst immer erst die 
neue Situation verarbeiten und für sich 
einen Weg zu finden, in der Folgezeit 
besser mit der Krankheit umgehen zu 
können. Erst nach Überwindung dieses 
emotionalen Tiefs, können Patienten 
wieder „zuhören“ und starten mit ihrer 
individuellen „Patient Journey“. Nun ist er 
auf der Suche nach Informationen und 
Handlungsmöglichkeiten zur Besserung 
seiner Situation (Abb. 2). Zentraler Need 
für alle Patienten ist eine 
Zusammenstellung an Informationen und 
Wissen, die dem Betroffenen gefühlt (oder 
auch tatsächlich) helfen, seine Situation 
besser zu akzeptieren.  
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*Stan Ridgway: „Camouflage“ 11 

Diejenigen Unternehmen, die es verstehen, 
an den relevanten Kontaktpunkten einer 
Patient Journey die für den Patienten 
einschneidenden Informationen zu liefern, 
sind sicherlich prädispositioniert, was eine 
erfolgreiche Markenführung anbelangt. In 
Zukunft wird es mehr denn je gelten, den 
Ziel-Patienten die passenden Botschaften 
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in den 
relevanten Kanälen und in der richtigen Art 
und Weise (= eindimensional, verständlich, 
handlungsrelevant) zu kommunizieren. Wer 
Marketing im 21. Jahrhundert neu begreift 
und auch aktiv über die wichtigsten Kanäle 
„lebt“, wird letztlich auch schneller und 
damit effizienter Erfolg beim Zielkunden 
haben. Erst recht im Healthcare-Segment. 
Und das mit den geeigneten Methoden für 
die Analyse und Hebelwirkung der 
zentralen Touchpoints. 
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Internationale Pharmamarktforschung – 

Interkulturelle Besonderheiten mit Fokus 

auf Magen-Darm-Erkrankungen 

Die Pharmaanbieter bewegen sich heute in 
zunehmend globalisierten Märkten. Sie 
stehen vor der besonderen 
Herausforderung, ihre Produkte in den 
unterschiedlichen Wettbewerbsstrukturen 
mit ihren vielfältigen, jeweils 
landestypischen Eigenheiten erfolgreich zu 
vertreiben. Daher wird, besonders für 
Global Player, eine internationale, 
ethnograhisch und qualitativ-
tiefenpsychologisch basierte 
Pharmamarktforschung, immer wichtiger. 
  
Psychologische Marktanalysen sind allein 
schon deswegen bedeutsam, weil bei der 
Produktverschreibung und -verwendung 
maßgeblich bewusste und vor allem auch 
unbewusste seelische Mechanismen und 
Bilder am Werk sind, die überhaupt den 
Umgang mit Krankheit und Gesundheit im 
Ganzen regulieren. 
Die mannigfaltigen Kulturkreise haben in 
ihrer Entwicklung verschiedene 
Umgangsweisen mit den diversen 
Erkrankungen als Behandlungskulturen 
ausgebildet. Jede bedeutsame Krankheit 
baut um sich herum eine solche Kultur auf, 
um Heilung und Linderung zu 
bewerkstelligen, aber auch das 
Behandlungsprozedere für Patient (und 
Arzt) erträglich zu gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlungskulturen sind ganzheitliche, 
personen-übergreifende kulturelle 
(psychische) Regulationsformen. Sie lenken 
das Erleben und Verhalten aller Beteiligten.  
In sie geraten Ärzte, Patienten, Angehörige, 
und – förderlich, manchmal hemmend – 
Gesundheitssystem und Medikamente 
hinein. Bewusst kriegt man die 
Wirksamkeit der Behandlungskultur meist 
gar nicht mit, weshalb tiefenpsychologische 
Explorationen notwendig sind. In der 
westlichen Welt z.B. haben sich 
Behandlungskulturen medizintechnisch 
zwar weit fortgeschritten entwickelt, aber 
immer noch sind in ihnen vor 
Jahrhunderten geformte Bilder, Haltungen 
und Therapieformen wirkmächtig – wie z.B. 
der Glaube an höhere Mächte – oder 
gewinnen wieder an Attraktivität – z.B. 
Naturheilmittelverfahren. 
So sind z.B. alle Behandlungskulturen, 
unabhängig von der medizinischen 
Manifestation einer Erkrankung, stets auch 
von Faktoren geprägt, die nichts oder nur 
wenig zu tun haben mit dem, was eine an 
Evidenz orientierte Medizin an 
Heilungsroutinen vorgibt. In einer 
komplizierten Gemengelage miteinander 
verwobener Kräfte kann etwa bereits die 
Persönlichkeit des Arztes darüber 
entscheiden, ob ein Patient ein Leiden als 

Von Thomas Ebenfeld, Rochus Winkler, Managing Partner; Helmut Berghaus, Senior 
Project Manager und Intervisor, concept m (Berlin/Köln/London) 
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schwerwiegend empfindet oder als lästiges 
Übel, über das man hinwegsehen kann. 
  
Ärzte und Patienten können schon in einem 
Landesmarkt höchst unterschiedlich mit 
Krankheiten und miteinander umgehen. 
Auffällig sind z.B. bei der 
Depressionsbehandlung zwei 2 Ärtze-
Grund-Typen: Mehr psychotherapeutisch 
orientierte "Ärtze-Pfarrer" und "Bar-Keeper 
an der Pharmabar". Beide haben ein 
anderes Bild von der Erkrankung, andere 
Behandlungsziele und 
Medikamentierungsvorlieben. Beide 
brauchen unterschiedliche Ansprache-
Strategien. 
Im Zusammenhang mit Darm-
Erkrankungen lassen sich  (auch je nach 
Herkommen oder Schule) ebenfalls 
unterschiedliche ärztliche 
Herangehensweisen feststellen, z.B. bei 
Reizdarm (Irritable Bowel Syndrom oder 
kurz IBS):  Hier bekommen es die Ärzte oft 
mit rebellischen, gereizten Patienten zu 
tun, und das Gereizt-Sein überträgt sich 
auch stark auf die Arzt-Patient-Beziehung, 
die immer mitbehandelt wird. Das Ärzte-
Typenspektrum reicht hier von "Durchfall-
Quoten gereizten Darmfachleuten" über 
"Psychotherapeutisch geschulte 
Entkrampfer" bis zu "Konsequenten 
Unverträglichkeitsfahndern". 
Erstere sehen sich bei IBS oft mit einem 
diffusen Beschwerdebild konfrontiert - 
einer Art Depression des Darms. Nach 
Ausschlussdiagnostik ringt man sich eher 
nur ungern zur Diagnose Reizdarm durch, 
da man keine rechte Erklärung hat. Auch 
bei der Therapie plagt man sich mit  
geringen Erfolgsquoten, was besonders für 
den Darmspezialisten kränkend ist. Die 
frustrierende Behandlung – oft werden alle 
verfügbaren Präparate bis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu Antidepressiva ausprobiert – lässt die 
Patienten  lästig werden. 
Letztere halten IBS für ein erfundenes 
Krankheitsbild. Für sie ist IBS entweder  
Symptom seelischer Konflikte, die einer 
psychotherapeutischen Behandlung 
bedürfen - oder eine Ausfluchtdiagnose, 
hinter der sich Ärzte verstecken. Selber 
fahndet man bis man fündig wird nach Reiz 
auslösenden Stoffen, die es dann zu 
vermeiden gilt. 
Komplexer und vielschichtiger wird es 
noch, wenn man internationale Märkte in 
den Blick nimmt. Denn die 
Behandlungskultur ist eingebettet in das 
jeweilige nationale Gesundheitssystem, in 
die mediale Berichterstattung über das 
Leiden sowie ganz grundsätzlich in die 
jeweilige Landeskultur und deren Umgang 
mit dem Thema Gesundheit und Krankheit. 
Beispielsweise macht es einen großen 
Unterschied, ob eine Kultur eine 
Erkrankung als unabänderliches Schicksal 
wahrnimmt oder als selbstverschuldetes 
Unglück oder gar als ein Stigma betrachtet. 
Kulturspezifische Bilder von Erkrankungen 
prägen nicht nur  landesspezifische 
Behandlungskulturen aus, sondern können 
sich bis zur Ausstellung von Todesscheinen 
und Sterbestatistiken auswirken: Z.B. wird 
in Japan häufig Hirnschlag als Todesursache 
bescheinigt (obwohl es ein Herzinfarkt oder 
Darmtumor war), weil man dem Toten (und 
seinen Angehörigen) die Ehre erweisen 
möchte, am Versagen desjenigen Organs 
gestorben zu sein, mit dem er am meisten 
in seinem Leben gearbeitet hat. 
Insbesondere bei leichteren 
Krankheitsbildern, die in der Regel nur oder 
zumindest in der Anfangsphase mit 
freiverkäuflichen Arzneimitteln behandelt 
werden, spielen diese übergeordneten 
Faktoren 
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(landestypische Behandlungskulturen, 
Krankheitsimages, Wirkungsbilder)  eine 
entscheidende Rolle, wie sich das jeweilige 
Medikament am besten vermarkten lässt. 
Deshalb spielt die Analyse der Landeskultur 
bei internationaler tiefenpsychologischer 
Marktforschung eine zentrale Rolle. 
  
Seit jeher verfolgt die morphologische 
Marktforschung vom Ansatz her eine 
ethnographische Herangehensweise, deren 
grundlegende Methoden Verhaltens- und 
Erlebensbeschreibungen, das Erfassen 
nichtsprachlicher Ausdrucksweisen sowie 
nonverbale Techniken sind. Die 
Feldforschung kennt zudem verschiedene 
Verfahren der teilnehmenden 
Beobachtung. 
  
Im Zuge der ethnographischen, 
interkulturellen Herangehensweise werden 
quasi „Expeditionen in die fremde Kultur“ 
unternommen, um die Wirkungsfelder der 
Behandlungskultur und Präparaten in 
einem überpersonalen Kontext vor allem 
eben in ihrem originären 
Kultivierungszusammenhang zu erkennen. 
In der Zielgruppenanalyse werden dann 
beispielsweise diese „Ethnien“ von 
Patienten- oder Ärzte und 
Apothekergruppen herausgearbeitet. Dabei 
können sich national abgeschottete 
Zielgruppen bilden lassen, oder auch 
solche, die grenzüberschreitend durch 
beispielsweise eine gemeinsame Religion 
oder gemeinsame kulturelle Mythen 
geprägt sind. 
  
Hier nochmals 2 Beispiele aus dem Bereich 
Magen-Darm-Erkrankungen. Dieser Bereich 
ist für internationale Forschung auch 
deswegen besonders notwendig und 
zugleich anschaulich, weil die Ausbildung 
von Behandlungskulturen rund um Magen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und Darm für jeden Kulturkreis von 
eminent wichtiger Bedeutung ist und 
entsprechend besonders stark 
kulturspezifisch mitbestimmt wird: Es 
spielen hier die verschiedenen 
Ernährungskulturen und Bedeutungen von 
Essen sowie die Erziehung zum kultivierten 
Umgang mit Ausscheidungen hinein. 
Besonders der Darm wird über die 
kindliche Entwicklung zum 
spannungsvollen Austragungsfeld für 
gegenläufige Wünsche: Zum einen möchte 
man einen kultivierten Tages- und 
Ausscheidungsrhythmus pflegen, zum 
anderen möchte man sich Daseins- und 
Kulturzwängen entziehen oder gegen ihre 
Anforderungen rebellieren, was man mit 
Darmstreiks oder Reizdarm gut inszenieren 
kann, um den Preis, darüber in andere üble 
Nöte zu geraten. 
  
Das eine interessante Fallbeispiel in diesem 
Zusammenhang ist die länderspezifische 
Analyse vom Umgang mit 
Magenbeschwerden. Bei der Genese von 
Magenbeschwerden muss unterschieden 
werden zwischen dem psychologisch zu 
beobachtenden Ursachen (persönliche, 
emotionale, berufliche Probleme) und den 
Geschichten, die über Ursachen erzählt 
werden (Völlerei, Hektik, „ungesundes“ 
Essen). In der Regel werden 
Magenbeschwerden nicht als dramatische 
Krankheit empfunden. 
Die typischen Geschichten, die über die 
Ursachen von Magenbeschwerden erzählt 
werden, unterscheiden sich von Land zu 
Land: 
Magenleiden gelten beispielsweise in 
Spanien eher als die Folge »falschen 
Essens«, in Deutschland dagegen schwingt 
häufig eine Konnotation in Richtung Stress 
und persönlicher Probleme mit (»das ist 
mir auf den Magen geschlagen«),  
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in England werden sie bevorzugt mit einer 
ungesunden Ernährungsweise in 
Zusammenhang gebracht, in Frankreich mit 
einem Zuviel an gutem Essen. Diese 
landestypischen Modifikationen führen zu 
einem Marktgefüge, bei dem in 
Deutschland und England eher der Wunsch 
nach »wirkkräftigen« Mitteln 
vorherrschend ist, während in Frankreich 
und Spanien nahrungsnahe Applikationen 
beliebter sind. 
  
Das andere Beispiel zeigt kurz einige 
landestypische Unterschiede bei der 
Behandlungskultur von Verstopfung 
zwischen Frankreich, Italien und 
Deutschland auf: 
In Frankreich hat man besonders starke 
Wünsche nach Rhythmus. Ungenügendes 
Kauen wird gerne als Problemauslöser 
bewertet. Tendenziell fühlt man sich von 
Verstopfung auch sehr seelisch belastet 
und entwickelt stärkere Somatisierungen. 
Verstopfung als Thema ist stark tabuisiert. 
Man sucht mehr Hilfe beim Arzt, dabei sind 
Gleit-Hilfen und anale Applikationen sehr 
beliebt. Als Ablenkung pflegt man auf  der 
Toilette gerne zu lesen. 
In Italien werden Rhythmusstörungen eher 
als Erbproblem betrachtet. Darm-Streik gilt 
als allgemeine Reaktion auf verschiedenste 
Charakterschwächen. Auch unverstopften 
Darm reinigt man mit radikalen Mitteln. 
Hier entwickelt man dann als prägendes 
Familien-Ritual  zur Darmreinigung einen 
Ersatz-Rhythmus im Wechsel von sanften 
und stärkeren Mitteln. Die Toilette gilt als 
Rückzugsort von der Familie. 
In Deutschland findet man bei 
Verstopfungsproblemen Trotz gegen 
Kultivierungsforderungen mehr in der 
Ausprägung von Zwangscharakteren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugleich wird hier ein  stärkeres 
"Auskosten" von Freuden und Qualen der 
Entleerung kultiviert. Beim Einsatz von 
Laxanzien wird man mehr von 
Zersetzungsvorstellungen geleitet (statt 
Gleitend-Machen wie in Frankreich). 
Mit Hilfe solcher tiefenpsychologisch 
fundierter Erkenntnisse lassen sich 
Chancen und Grenzen von internationalen 
Strategien in den Märkten präzise 
analysieren. Ziel ist, die Unterschiede und 
Besonderheiten der Märkte genau zu 
ergründen und verständlich und 
übersichtlich aufzubereiten. Eine 
unabdingbare Voraussetzung für solche 
Untersuchungen ist der unverstellte Blick 
auf die jeweiligen landestypischen 
Eigenheiten – beim gleichzeitigen Versuch, 
eine möglichst große Homogenität und 
Vergleichbarkeit in den Märkten 
herzustellen. Das ist jeweils eine 
Gradwanderung, für deren Gelingen der 
psychologische Marktforscher bereit sein 
muss, sich auf die kulturspezifischen 
Besonderheiten der Märkte genau 
einzulassen. Idealerweise ergänzt er die 
Innensicht des Marktes durch eine 
kulturpsychologische Perspektive und 
durch einen direkten interkulturellen 
Austausch.  
  
Auf diese Weise lassen sich die Potenziale 
internationaler Strategien ergründen, ohne 
dass kulturspezifische und regionale 
Eigenheiten, für die das Marketing Gewicht 
haben, unter den Tisch fallen. 
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Pharmaforschung:  Am Puls der Branche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marktforschung.dossier: Die Pharma-
branche tickt anders als andere Branchen. 
Viele Marktforschungsansätze sind nicht 
übertragbar. Warum?  
 
Edith Franczok: Die Zielgruppen sind 
kleiner und schwer zu erreichen. Ärzte sind 
zum Beispiel keine Zielgruppe im 
klassischen Sinne. Die Mediziner kaufen die 
Produkte nicht, sondern sind  nur 
Vermittler. Wir unterscheiden hier 
zwischen zwei Märkten;  dem sogenannten 
ethischen Bereich, also dem der 
verschreibungspflichtigen Medikamente 
und dem OTC-Bereich (Over-The-Counter), 
dem Apothekengeschäft.  
 
marktforschung.dossier: Was bedeutet das 
für das Marketing? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edith Franczok:  Im ethischen Bereich 
gelten für das Marketing wesentlich 
strengere und kompliziertere Regeln.  So 
haben wir hier die Problemstellung des 
Direktmarketings. Endverbraucher ist 
natürlich der Patient, aber das Produkt wird 
über den Arzt verschrieben. Somit muss 
das Pharmaunternehmen gezielt den Arzt 
ansprechen. Dies geschieht primär über 
den Außendienst.   
 
marktforschung.dossier: Wo kann das 
Marketing am besten ansetzen?   
 
Edith Franczok:  Ein neues Produkt in den 
Markt einzuführen ist eine sehr langwierige 
Sache. Bei verschreibungspflichtigen 
Medikamenten dauert es oft mehrere 
Jahre. Deswegen ist es bei den 
verschreibungspflichtigen Medikamenten 
besonders wichtig, einen Schwerpunkt auf 
die sogenannte „Prä-Launchphase“ zu 
legen.  Genau hier setzen wir von Harris 
Interactive mit unseren Studien an.  
  
marktforschung.dossier: Können Sie das 
noch etwas ausführen? 
 
Edith Franczok: Fehler in der 
Kommunikation und im Targeting  neuer 

Der Pharmamarkt befindet sich im Umbruch.  Digitalisierung, verändertes Verschreibungs-
verhalten von Ärzten, gestiegene Mitbestimmungsansprüche der Patienten, neue Gesetze 
und Reformen. Die Harris Interactive AG hat seit fast einem halben Jahrhundert Erfahrung 
in dieser Branche. Marktforschung.de sprach mit Edith Franczok, Assosciate Director 
Healthcare in München, über Marktchancen, Trends und ein neues Ärztepanel.  
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Medikamente sind folgenschwer, meist 
auch teuer und schwer wieder zu 
korrigieren. Wir versuchen über 
sogenannte U&A (usage & attitude) 
Studien, TPP Testing, Wettbewerbs- und 
Marktanalysen, den Kunden auf den neuen 
Markt vorzubereiten. Oft führen wir 
mehrstufige Studien durch, die den Markt, 
einzelne Verschreibungsprozesse, Arzt und 
Patienten beleuchten. Diese Informationen 
und Daten fügen wir zu einem Gesamtbild 
zusammen, um den Kunden für den Launch 
zu beraten und auch hilfreiche 
Informationen für die Zulassung zu geben. 
Denn hier spielen nicht nur die Wirkung 
des Medikaments eine Rolle, sondern auch 
dessen Zusatznutzen.    
 
marktforschung.dossier: Welche Bedeu-
tung haben das Internet und Social Media 
für die Pharma-Marktforschung?  
 
Edith Franczok:  Wir haben erst einmal 
untersucht, welche Rolle diese 
Kommunikationsmittel für Ärzte und 
Patienten spielen, wie sie von ihnen 
genutzt werden und sind zu interessanten 
Ergebnissen gekommen. Patienten 
tauschen sich mittlerweile sehr rege im 
Internet aus. Mitunter ist dieser vor dem 
Arztbesuch so „gut“ informiert, dass er mit 
dem Arzt die Medikamentenwahl 
diskutieren kann. Dies hat zur Folge, dass 
das oben genannte Problem des 
Direktmarketings sich vergrößert zu einer 
nicht beeinflussbaren Informationsquelle 
innerhalb der digitalen Medien, wo 
Patienten teilweise falsche Informationen 
erhalten.  
  
marktforschung.dossier: Das Image von 
Ärzten hat durch die jüngsten 
Korruptionsskandale gelitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sind derartige Ereignisse auch Gegenstand 
von Marktforschung?  
 
Edith Franczok:  Als Marktforschungs-
institut greifen wir auch immer wieder 
aktuelle Themen auf und führen eigene 
Marktbefragungen durch. So haben wir  
genau dazu im letzten Jahr eine Umfrage 
durchgeführt, in der es konkret um die 
Meinungen der Ärzte zu „Geschenken“ 
seitens der Pharma-Unternehmen ging. 
Zwei von drei Ärzten begrüßen das 
Geschenke-Urteil des BGH – aber auch fast 
jeder dritte Arzt fürchtet den Vorwurf der 
Bestechlichkeit und ist für ein  Verbot. 
  
marktforschung.dossier: Hat sich die 
Pharma-Marktforschung innerhalb der 
letzten Jahre verändert?  
 
Edith Franczok:  Ganz eindeutig. Und der 
Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Im 
Pharma- und Healthcarebereich wird die 
Online-Forschung weiter wachsen. 
Patienten nehmen einen immer größeren 
Einfluss auf ihre Behandlung. Nicht allein 
aufgrund der digitalen Medien, sondern 
weil das Bewusstsein für die Behandlung 
generell größer geworden ist. Alternative 
Marketingstrategien müssen entwickelt 
werden. Dazu ist eine moderne 
Marktforschung nötig, die das Verhalten 
der Marktteilnehmer akkurat abbildet.   
So ist es wichtig, auch die Erfahrungen und 
Wünsche des Patienten zu sehen und zu 
verstehen. Mit unseren „Patient Journey 
Studien“ können unsere Kunden den 
Patienten kostengünstig über unser Online-
Patienten-Panel näher kommen. Die 
Studien benennen die 
Haupteinflussfaktoren,  die bei der 
Verschreibung der Produkte eine Rolle 
spielen. 
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marktforschung.dossier: Letztendlich 
entscheidet doch der Arzt darüber, welches 
Medikament verschrieben wird, oder 
nicht? 
Edith Franczok:  Die zentrale Rolle spielt 
natürlich nach wie vor der Arzt: Er erstellt 
die Diagnose und entscheidet über die 
Therapie und das Medikament. Diese 
Entscheidung erfolgt aber nicht nur rein 
rational. Bei einer unserer jährlichen 
Syndicated-Studien  „Ärztepuls“  haben wir 
zum Beispiel untersucht,  inwieweit 
Entscheidungen von Ärzten rational oder 
emotional geprägt sind.  Diese und 
ähnliche Fragen wollen wir mit unserer 
Studie für verschiedene 
Indikationsbereiche beantworten. 
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Marktforschung für neue Arzneimittel: 

„Evidence-based value“ statt „unmet 

medical need“ 

Von Carolin Knorr / KNORR Health Strategy 

Es genügt nicht, an den Fluss zu kommen, 
nur mit dem Wunsch, Fische zu fangen.  
Man muss auch das Netz mitbringen 
(Chinesisches Sprichwort) 
  
Die Arzneimittelbewertung segmentiert 
die Pharmamarktforschung  
In der Pharma-Marktforschung findet eine 
zunehmende Segmentierung statt. Bisher 
wurde nach verschreibungspflichtigen und 
nicht-verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln oder nach Originalpräparaten 
und Generika unterschieden. Mit dem 
Inkrafttreten des AMNOG hat sich eine 
dritte Spaltungslinie etabliert: Jetzt muss 
differenziert werden, ob ein Arzneimittel 
von einem Nutzenbewertungsverfahren 
betroffen ist oder nicht. Ist es das, ist es die 
Aufgabe der Pharmamarktforschung den 
Unternehmen dabei zu helfen, den Wert 
des Arzneimittels bestmöglich darzustellen. 
In Deutschland geht es dabei um die 
Evidenz des klinischen Nutzens. Der 
„medical need“ spielt kaum noch eine 
Rolle. 
  
Value based Pricing: Wenn der 
Erstattungspreis vom Nutzen abhängt 
Für alle erstattungsfähigen Arzneimittel mit 
neuen Wirkstoffen, die erstmalig in Verkehr 
gebracht werden, findet seit dem 1. Januar 
2011 eine frühe Nutzenbewertung nach §  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35a SGB V statt. Ziel dieses Verfahrens ist, 
den Preis eines neuen Arzneimittels von 
seinem Nutzen abhängig zu machen. Mit 
der frühen Nutzenbewertung wird nun für 
neue Arzneimittel innerhalb der ersten drei 
Monate nach dem Markteintritt der 
Zusatznutzen gegenüber der 
zweckmäßigen Vergleichstherapie 
ermittelt. Die Bewertung erfolgt nach den 
Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Der 
Erstattungspreis wird an das Ausmaß des 
Zusatznutzens geknüpft. Damit ist in 
Deutschland das System des value-based 
pricing für neue Arzneimittel etabliert. Die 
Möglichkeit, den Preis für neue 
Arzneimittel frei festzusetzen, besteht nur 
noch für die ersten 12 Monate nach 
Markteintritt. Danach gilt bei vorhandenem 
Zusatznutzen der mit dem GKV-
Spitzenverband verhandelte Preis oder bei 
nicht vorhandenem Zusatznutzen - sofern 
möglich - ein Festbetrag. 
 
Relevant ist jetzt die Frage: Was muss ein 
Arzneimittel leisten, damit der G-BA einen 
Zusatznutzen erkennt? 
Die Regelung des §35a SGB V hat 
gravierende Folgen: Die entscheidende 
Frage ist für neue Arzneimittel jetzt nicht 
mehr: Was muss ein Arzneimittelmittel 
leisten, damit der Arzt es verordnet?  
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Relevant ist jetzt die Frage: Was muss ein 
Arzneimittel leisten, damit der G-BA einen 
Zusatznutzen erkennt? Die 
Pharmamarktforschung muss also an 
einem viel frühen Zeitpunkt im 
Produktlebenszyklus ansetzen als dies 
bisher der Fall war. Sie muss sich 
gemeinsam mit den Herstellern auf den 
Launch- notwendig sogar auf den 
Prälaunchprozess konzentrieren. In das 
Blickfeld rückt die Optimierung klinischer 
Studien insbesondere der Phase III. Nach 
positivem Abschluss der Phase III erlangt 
das Arzneimittel nach Antragstellung die 
Zulassung. Daten aus Phase III-Studien 
bilden daher regelmäßig die Grundlage für 
die einzureichenden Nutzendossiers: 
Welche Daten müssen vorgelegt werden? 
Welche Endpunkte sind relevant? Gegen 
welche Komparatoren sollte getestet 
werden? 
Das sind entscheidenden Fragen einer am 
evidence-based value orientieren 
Pharmamarktforschung. Und diese Fragen 
kann nicht der normale niedergelassene 
Arzt beantworten. Hier braucht die 
Pharmamarktforschung Experten, die mit 
der Bewertung von Arzneimitteln befasst 
sind: Entscheidungsträger aus dem 
Netzwerk des Gemeinsamen 
Bundesausschusses aber auch Kliniker und 
Pharmakologen.  
  
Payer Research: Wenn es um Market 
Access geht 
Bis zum Inkrafttreten des AMNOG lag der 
Schwerpunkt des Payer Research in der 
Postlaunchphase des Market Access. 
Selektivvertragsoptionen, von 
Rabattverträgen über Integrierte 
Versorgungsverträge bis hin zu Disease 
Management Programmen spielten eine 
große Rolle. Zielgruppen waren die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen 
und der Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Die Bewertung von Arzneimitteln war 
mangels umfassender Betroffenheit der 
Unternehmen und Dank nach wie vor freier 
Preisbildung bei Nicht- 
Festbetragsarzneimitteln nur für wenige 
Unternehmen Thema. Seit 2011 
orientieren sich viele Unternehmen der 
pharmazeutischen Industrie aber neu: Es 
geht ihnen um die Antizipation von 
Bewertungsergebnissen, um die optimale 
Vorbereitung auf den Bewertungsprozess 
einschließlich der Neuausrichtung der 
klinischen Prüfung und um die 
Vorbereitung auf die Preisverhandlungen 
mit dem GKV-Spitzenverband. Zudem 
betrifft die Vorbereitung auf die 
Nutzenbewertung seit Mitte 2012 auch den 
Bestandsmarkt. Nach § 35a Absatz 6 SGB V 
in Verbindung mit Kapitel 5 der Verfahrens-
ordnung (VerfO) des G-BA kann der 
Gemeinsame Bundesausschuss für bereits 
im Verkehr befindliche Arzneimittel eine 
Nutzenbewertung veranlassen, wenn sie 
für die Versorgung relevant sind oder wenn 
sie mit Arzneimitteln im Wettbewerb 
stehen, für die bereits eine 
Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3 SGB 
V durchgeführt wurde. Der G-BA hat von 
dieser Regelung bereits Gebrauch gemacht 
und nach der frühen Nutzenbewertung für 
den neuen Wirkstoff Linagliptin weitere 
Gliptine aus dem Bestandsmarkt zur 
Nutzenbewertung aufgerufen. Obwohl das 
Verfahren derzeit juristisch noch nicht 
gesichert ist - einer der betroffenen 
Hersteller hat erfolgreich einstweiligen 
Rechtsschutz begehrt - werden die 
Unternehmen dafür sorgen, dass sie über 
die richtigen Daten verfügen, um im Fall 
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des Aufrufs bereits im Verkehr befindlicher 
Produkte ein Nutzenbewertungsverfahren 
erfolgreich zu bestehen. 
Dazu kommt, dass die deutschen 
Niederlassungen globaler Firmen ihre 
nationalen Interessen gegenüber den 
Headquaters künftig wesentlich stärker 
darlegen müssen. Die 
Pharmamarktforschung wird deshalb auch 
die Aufgabe haben, die nationalen 
Anforderungen an die Studiendesigns 
gegenüber der Konzernzentrale neutral zu 
belegen. Umgekehrt werden sich die 
Headquaters nationaler Dienstleister 
bedienen, insbesondere, wenn sie in 
Europa noch über kein umfassendes 
Niederlassungsnetz verfügen. 
 
Die Ökonomisierung des Gesundheits-
marktes wird auch Medizinprodukte 
betreffen 
 
Noch richten sich die Fragen der 
Wirtschaftlichkeit und des Nutzens in erster 
Linie auf Arzneimittel. Doch bewertet das 
IQWiG im Auftrag der G-BA auch bisher 
schon in erheblichem Umfang 
Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden. Auf der Basis dieser 
Bewertungen entscheidet der G-BA, ob 
eine Untersuchungs- oder 

Behandlungsmethode zulasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
durchgeführt werden darf oder nicht. 
Sofern die technische Anwendung einer 
neuen Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethode auf einem 
Medizinprodukt beruht, sind 
Mediziprodukte bereits unmittelbar von 
diesem Bewertungen betroffen. Eine 
eigenständiges Bewertungsverfahren für 
Medizinprodukte ist noch nicht etabliert. 
Dies soll nach Einschätzung von Experten 
nach dem Vorbild der frühen 
Nutzenbewertung für Arzneimittel aber 
nach der nächsten Bundestagswahl folgen.  
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Versandapotheken: Warum Konsumenten 

online kaufen 

Von Peter Mahn / mafowerk GmbH 

Für die stationären Apotheken ist die 
Konkurrenz der Versandapotheken seit 
längerem ein Dorn im Auge und wird mit 
allen Mitteln bekämpft. Obwohl oder 
gerade weil einige der Betreiber aus den 
eigenen Reihen der niedergelassenen 
Apotheker kommen. 
Die Hersteller und die Großhändler sehen 
diesen Bereich jedoch etwas anders, denn 
der Onlinehandel  der Versandapotheken 
ist ein äußerst dynamischer Vertriebskanal, 
der im Vergleich zu  stationären Apotheken 
bei OTC- und Selbstmedikationsprodukten  
kontinuierlich wächst: Bewegen sich die 
Umsatz-steigerungen im stationären 
Apothekenbereich seit Jahren auf einem 
sehr bescheidenen bis stag-nierenden 
Niveau, können die Versandapotheken mit 
zweistelligen oder zumindest hohen 
einstelligen Zuwachsraten aufwarten. Und 
dies in einem sensiblen Bereich wie 
Gesundheit und Prävention, der bisher 
eigentlich für persönliche Beratung und 
Vertrauen stand („Fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker“) und weniger für die 
anonyme Eingabemaske in der Website 
einer Online-Plattform.    
  
Deshalb hat sich mafowerk die Fragen 
gestellt: Wer kauft eigentlich bevorzugt 
online oder offline und was sind die Kauf-
Motivatoren und Kauf-Barrieren für Online- 
versus Offline-Käufe? Wo geht die Reise hin 
für die stationären Apotheken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und Versandapotheken im Bereich 
OTC/Selbstmedikation? 
Im Rahmen der Shopper Studie 
„Multichannel Vertrieb 
OTC/Selbstmedikation“ hat mafowerk im 
Herbst 2012 die Verbrauchergewohnheiten 
und Entscheidungskriterien beim Online- 
und Offline-Kauf  von frei-verkäuflichen 
Arzneimitteln detailliert untersucht und 
2.000 Shopper befragt, die 
OTC/Selbstmedikation online und offline 
kaufen. Die Ergebnisse waren 
hochinteressant und in vielen Punkten 
überraschend. Im folgenden einige 
ausgewählte Erkenntnisse aus der Studie: 
  
Höhere Durchschnittsausgaben in der 
Versandapotheke 
  
Die Einkaufshäufigkeiten in Versand-
apotheke und stationärer Apotheke sind 
bei beiden Shoppergruppen  relativ gleich, 
doch die Durchschnittsausgaben für 
freiverkäufliche Arzneimittel bzw. 
Selbstmedikation in der Versandapotheke 
liegen deutlich höher als in der stationären 
Apotheke.  60% der Befragten decken mehr 
als die Hälfte ihres Bedarfes an 
freiverkäuflichen Arzneimitteln in der 
Versandapotheke, zwei von drei Befragten 
kaufen zu Lasten der stationären 
Apotheken mehr OTC/Selbstmedikation in 
der Versandapotheke als im Vorjahr. 
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Einkaufs- und Informationsverhalten der 
Versandapothekenkäufer 
  
Als Hauptgrund für den Kauf in 
Versandapotheken wird das günstige 
Preisniveau angegeben, was nicht weiter 
überraschend ist. Die Convenience-Aspekte 
wie „Bestellmöglichkeit rund um die Uhr“, 
„in Ruhe aussuchen können“ oder „keine 
Wartezeiten“ rangieren in der Reihenfolge 
der wichtigen Kaufkriterien jedoch dicht 
dahinter. Das Kaufkriterium „Anonymität“ 
folgt dagegen eher nachrangig, auch wenn 
dies für einige Personengruppen durchaus 
ein sehr wichtiges Besuchskriterium ist.  
 
Einige Überraschungen gab es dagegen 
beim Informationsverhalten: auch wenn 
der Hausarzt und die 
Apothekenzeitschriften bei den Online-
Käufern mit Abstand die beliebtesten 
Informationsquellen für Gesundheitsfragen 
sind, so wird der Apotheker doch genauso 
häufig „konsultiert“ wie spezielle Websites 
zum Thema Gesundheit (wie 
„netdoktor.de“ und andere). 
Spannend ist auch die Frage, wo nach der 
Informationsbeschaffung letztendlich 
gekauft wird: bereits knapp ein Drittel der 
Befragten informieren sich online auf 
Gesundheitsportalen und kaufen dann im 
Anschluss auch online. Jeder Vierte fragt 
zunächst den Arzt seines Vertrauens und 
bestellt dann in der Versandapotheke. 
  
Auch Online hat man meist eine 
Stammapotheke 
  
Ebenso wie bei den stationären Apotheken 
gibt es auch bei Versandapotheken 
mehrheitlich Stamm-apotheken, die 
regelmäßig besucht werden, wobei aber  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auch online gilt: je älter der Befragte, desto 
seltener wird die Apotheke gewechselt. 
Die Erreichbarkeit von stationären 
Apotheken (ob zu Fuß möglich oder per 
Transportmittel, z. B. mit PKW oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln) spielt bei 
einer Bestellung in einer Versandapotheke 
übrigens keine signifikante Rolle. 
 
Ältere Konsumenten mit höherem Bedarf 
nutzen die Versandapotheke stärker 
  
Versandapotheken können vor allem bei 
Produkten für Zielgruppen punkten, die 
einen regelmäßigen Bedarf an 
freiverkäuflichen Arzneimitteln abdecken 
(müssen). Dies gilt besonders bei 
Produkten für die ältere Zielgruppe ab 50 
Jahren bzw. bei Produkten, die in 
höherpreisigen Segmenten angesiedelt 
sind, wie z. B. bei den Indikationen Rheuma 
und Gelenke oder Prostata. Für die 
stationären Apotheken bedeutet dies einen 
signifikanten Verlust für freiverkäufliche 
Arzneimittel bei einer wichtigen 
Kernzielgruppe. 
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Der Umgang mit Internet und neuen 
Medien und damit auch mit dem 
Vertriebskanal Versandapotheke ist 
zwischen älteren und jüngeren 
Verbrauchern sehr unterschiedlich: die 
jungen Konsumentengruppen sind eher die 
Online-„Shopper“, also „gesundheitsaffine 
Entdecker“ der Möglichkeiten und Services 
von Versandapotheken und nehmen 
Zusatzleistungen (z. B. Informationen und 
Empfehlungen von Marken-shops) stärker 
in Anspruch als ältere Verbraucher. 
  
Fazit und Ausblick 
  
Generell wird im starken 
Verdrängungsmarkt der freiverkäuflichen 
Arzneimittel ein weiteres Wachstum der 
Versandapotheken zwangsläufig zu Lasten 
der stationären Apotheken gehen müssen. 
Zumal bereits heute schon - auch von einer 
weniger internetaffinen älteren Zielgruppe 
- der mit dem Alter steigende Bedarf über 
die Versandapotheke abgedeckt wird und 
weniger über die stationäre Apotheke. Es 
ist davon auszugehen, dass sich in den 
nächsten Jahren mit zunehmendem Alter 
auch der „digital natives“ (also 
Konsumenten der heutigen 18 bis 
29jährigen) die Bedarfsdeckung über 
Versandapotheken noch stärker erhöhen 
wird. 
Unabhängig davon wird aber auch für 
Versandapotheken selbst der Wettbewerb 
zunehmend schärfer werden: die 
atomisierte Marktstruktur wird mittelfristig 
eine deutliche Marktbereinigung mit sich 
bringen.  
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Von Heike Zipf / coliquio GmbH 

Online-Communities: neue Möglichkeiten 

für Pharma-Marktforschung und Pharma-

Marketing 

Zur Information und für den fachlichen 
Austausch nutzen Ärzte in immer größerem 
Maße Online-Communities. Diese 
fachspezifischen Online-Netzwerke eröffnen 
auch neue Möglichkeiten für Pharma-
Marktforschung und Pharma-Marketing. 
Ärzte werden auf Augenhöhe zeit- und 
ortsunabhängig erreicht. Informationen 
können gezielt platziert werden, und man 
erhält Erkenntnisse aus dem praktischen 
Alltag der Ärzte. Die Versendung von 
Marktforschungseinladungen in diesem 
Setting des Wissens- und 
Erfahrungsaustausches ist sehr erfolgreich 
und zeigt sich in hohen Responseraten bei 
gleichzeitig sehr kurzen Feldzeiten. 
  
Ärzte nutzen in immer größerem Maße 
Online-Communities. Die wachsende 
Beliebtheit zeigt sich unter anderem in den 
Mitgliederzahlen der Communities: bei 
coliquio sind heute über 76.000 Ärzte 
Mitglied, bei DocCheck über 70.000 Ärzte 
und bei esanum über 45.000 Ärzte. Diese 
medizinischen Fachcommunities sind 
Fachkreisen vorbehalten und bieten der 
Pharmazeutischen Industrie daher einen 
Raum, in dem sie konform mit dem 
Heilmittelwerbegesetz (HWG) agieren 
können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu welcher Tageszeit die Ärzte für 
berufliche Zwecke online sind, zeigen die 
Ergebnisse einer Marktforschung unter 102 
Fach- und Hausärzten. 85% nutzen das 
Internet vor Beginn des Arbeitstages und 
zwischen Patiententerminen. 75% gehen 
während ihrer Mittagspause beruflich 
online. Zum Ende des Arbeitstages (in der 
Praxis/Klinik und danach auch zu Hause) 
wird das Internet von über 90% der 
befragten Ärzte für berufliche Zwecke 
genutzt.  
Innerhalb der Online-Expertennetzwerke 
tauschen sich Ärzte fachlich oder auch 
interdisziplinär aus und finden ein 
umfangreiches Informationsangebot, das 
sie im Praxis- oder Klinikalltag unterstützt. 
Eine Umfrage unter 650 coliquio-
Mitgliedern hat gezeigt, wofür die Ärzte die 
Community hauptsächlich nutzen: Ein 
Drittel der Zeit verwenden die User, um in 
der Community nach Inhalten zu „stöbern“. 
Ein weiteres Drittel verbringen sie mit dem 
Fachaustausch unter Kollegen, z.B. mit der 
Diskussion von Patientenfällen. Die 
restliche Zeit (auch ein Drittel) nutzen die 
Ärzte zur Kommunikation mit der Industrie, 
d.h. sie suchen Themen rund um 
Medikamente und Indikationen, 
diskutieren darüber oder nehmen an 
Marktforschung teil.  
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Diese Ergebnisse zeigen, dass die 
fachspezifischen Online-Netzwerke 
exzellente Möglichkeiten für Pharma-
Marktforschung als auch für Pharma-
Marketing eröffnen und bei den Ärzten auf 
hohe Akzeptanz stoßen. Die Versendung 
von Marktforschungseinladungen in 
diesem Setting des Wissens- und 
Erfahrungsaustausches ist sehr erfolgreich 
und zeigt sich in hohen Responseraten bei 
gleichzeitig sehr kurzen Feldzeiten von 
wenigen Stunden oder Tagen. Die 
Durchführung von 80-100 Interviews 
innerhalb von 24 Stunden ist dabei keine 
Seltenheit.  
Die für das jeweilige Projekt erforderliche 
Zielgruppe kann ohne große Streuverluste 
über verschiedene Möglichkeiten rekrutiert 
und individuell per Email eingeladen 
werden. Nach dem Abgleich der 
Community-Mitglieder mit den 
Targetkunden der Pharmaunternehmen 
können relevante Subsegmente, z.B. 
einzelne Außendienstregionen, für eine 
Marktforschung rekrutiert werden. Neben 
dem klassischen Weg über die Profildaten 
des Arztes und Selektion der gewünschten 
Fachgebiete, Spezialisierungen, 
Altersklassen und Bundesländer bieten 
Communities durch die von den Ärzten 
geposteten Beiträge eine weitere 
einzigartige Möglichkeit: der user 
generated content kann gezielt nach 
Schlagworten oder ICD-10 Codes 
durchsucht und die in einem Thema 
aktiven Ärzte zur passenden 
Marktforschung eingeladen werden. Diese 
Methode eignet sich besonders, wenn der 
Kreis der relevanten Ärzte für eine Umfrage 
nicht anhand von Profildaten festgemacht 
werden kann oder schlichtweg noch nicht 
genau bekannt ist. Diese 
themenspezifische Ansprache, also die 
Einladung eines Arztes zu einer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marktforschung, zu deren Thema er zuvor 
aktiv war, sorgt für Befragte mit hohem 
Involvement und dadurch für eine hohe 
Qualität der Antworten.  
Generell hat sich gezeigt, dass sich Online-
Befragungen, die innerhalb Communities 
durchgeführt werden, an höchsten 
Qualitätsansprüchen messen lassen 
können. Zum einen profitieren die 
Marktforschungsprojekte durch die hohe 
Motivation der Netzwerkmitglieder in 
Sachen Wissens- und Erfahrungsaustausch, 
denn auch im Rahmen von Befragungen 
oder Gruppendiskussionen teilen sich diese 
Personen gerne mit. Zum anderen sind sie 
gewohnt, sich über Tastatur und Bildschirm 
mit anderen auszutauschen. Daher fällt 
ihnen zum Beispiel die Beantwortung 
offener Fragen im Rahmen von 
quantitativen Projekten leicht und sie 
schreiben in der Regel überdurchschnittlich 
ausführliche Antworten.  
Bei einem hohem Community-Traffic, d.h. 
einer großer Anzahl an visits pro Tag, 
können auch Datenerhebungsmethoden 
jenseits der klassischen Befragung oder 
Diskussion realisiert werden. Die zwischen 
3.000 und 5.000 Nutzer pro Tag bei coliquio 
ermöglichen es beispielsweise, kurzfristiges 
Feedback zu aktuellen Meldungen 
einzusammeln oder fortlaufend 
ungestützte Erfahrungsberichte zu neuen 
Medikamenten zu generieren.  
Eigene Bereiche bieten für das Pharma-
Marketing einen direkten Kontakt zu den 
Medizinern. In Communities können sich 
Unternehmen dort präsentieren, wo die 
Ärzte ohnehin schon sind, und mit Ihnen in 
einen Dialog auf Augenhöhe treten. Sie 
können bestimmte Arztzielgruppen zu 
Produkten, Diagnose- und 
Therapieverfahren informieren, 
Meinungsführer identifizieren und 
Neuigkeiten gezielt streuen.  
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Die Erkenntnisse sind für die Industrie von 
hohem Nutzen. Zum Beispiel können 
Meinungsbildner ermittelt werden, die 
sehr viele positive Äußerungen in einer 
Indikation getätigt haben und dabei viel 
positive Zustimmung durch andere Ärzte in 
der Community erfahren haben. Die 
Industrie kann hier direkt mit den 
Meinungsbildnern in Kontakt treten und 
muss nicht mehr die Schleife über den 
Außendienst drehen. Auch kann die 
Industrie Diskussionen zu bestimmten 
Themen anregen und Meinungen 
einsammeln. coliquio analysiert im Auftrag 
der Kunden auch das Potenzial für 
Marketingaktionen. So fragen Kunden 
nach, mit welchem Anteil die 
Vielverschreiber oder Wenigverschreiber 
im Hinblick auf einen Wirkstoff in der 
Community vertreten sind, sodass die 
Industrie gezielte 
Direktmarketingmaßnahmen einleiten 
kann. Weitere Vorteile sind die 
Möglichkeiten, Kongresse zu bewerben und 
CME-Fortbildungen einzustellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Maßnahmen können einer 
Erfolgsmessung mit Reporting unterzogen 
werden. Die Industrie sieht dadurch sehr 
schnell, ob sich beispielsweise die 
Einstellung zum Präparat, das 
Verordnungsverhalten oder die 
Weiterempfehlungsbereitschaft verändert 
hat. Die user bestimmter Pharma-Inhalte 
können gezielt für ein Feedback 
angesprochen werden. Das 
Pharmazeutische Unternehmen erhält so 
neben einem quantitativen Reporting (user, 
visits, Verweildauer etc.) ein qualitatives 
Feedback und erfährt, ob die angebotenen 
Inhalte nützlich waren und einen positiven 
Impact auf den ROI hatten.  
Auch wenn einige Unternehmen in Bezug 
auf Community Marketing und Market 
Research noch zögern, das Who is who der 
Pharmariesen ist dort mittlerweile präsent.  
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Mit Michael Bendig / Boehringer Ingelheim / ESOMAR 

Interview mit Michael  

Bendig 

Zu welchem Zeitpunkt (im Produkt-
zyklus/während der Vermarktung o.ä.) 
und wofür wird Marktforschung bei  
Ihnen eingesetzt? 
Wir setzen Marktforschung während des 
gesamten Produktlebenszyklus ein: vom 
Beginn der klinischen Entwicklung über die 
Vorbereitung der Markteinführung bis in 
die Reifephase des Produkts hinein. 
Gibt es Methoden-Schwerpunkte? 
Zum Beginn der Entwicklung steht die 
Einschätzung des unbefriedigten 
medizinischen Bedarfs im Vordergrund, in 
der Vorbereitung der Markteinführung die 
Positionierung und die Entwicklung der 
Kommunikationsstrategie und in der 
Launch- und Reifephase das “Performance 
Measurement & Management”. Dabei 
nutzen wir die Bandbreite qualitativer und 
quantitativer Marktforschungs- und 
Analysemethoden. 
Gibt es gesetzlichen Vorgaben/Rahmen-
bedingungen, die die Marktforschung in 
Ihrem Bereich evtl. erschweren/beein- 
flussen?  
Medizinische Marketingmaterialien dienen 
der Information von Ärzten, Pflegepersonal 
und Patienten. Für die pharmazeutische 
Marktforschung wurde der ESOMAR 
(European Society for Opinion and 
Marketing Research)-Verhaltenskodex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weiter präzisiert, unter anderem in den 
EphMRA (European Pharmaceutical Market 
Research Association)-Richtlinien. Dabei 
spielt es eine besondere Rolle, dass 
unerwünschte Medikamentenwirkungen, 
die von Befragungsteilnehmern im Rahmen 
einer Studie erwähnt werden können, 
systematisch und schnellstmöglich an die 
zuständigen Stellen zur Klärung 
weitergeleitet werden. In vielen Ländern 
gibt es darüber hinaus weitere ergänzende 
Regelungen. Damit wird sichergestellt, dass 
es durch die Studien selbst nicht zu einer 
Beeinflussung der Produktwahrnehmung in 
der Ärzteschaft kommt. 
Gibt es besondere Herausforderungen Ihre 
(Befragungs-) Zielgruppe zu erreichen? 
Bei der Befragung von Patienten mit 
schweren Erkrankungen ist besondere 
Sorgfalt bei der Gestaltung der Studie und 
der Materialien notwendig. Die Befragung 
von Ärzten und Krankenschwestern ist 
übliche Praxis und die Rekrutierung 
unproblematisch, solange sie sich zeitlich in 
den Praxisalltag einordnen lässt.  
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Wird Marktforschung in Ihrem 
Unternehmen auch „in-house“ 
durchgeführt oder nur von externen 
Dienstleistern?  
Der überwiegende Teil der Marktforschung 
wird international und in Zusammenarbeit 
mit externen Dienstleistern durchgeführt. 
Wir arbeiten zusammen am methodischen 
Aufbau und der Optimierung der 
Materialien. Die Durchführung und erste 
Analyse obliegt dem Institut, die konkrete 
interne Umsetzung der Ergebnisse wird von 
uns betreut. Für einfache Fragestellungen, 
die eine besonders schnelle Klärung 
erfordern, nutzen wir inzwischen auch 
interaktive Plattformen, bei denen wir 
unabhängig von Instituten Fragebögen 
gestalten und die Datenanalyse 
durchführen. 
Nutzt Ihr Unternehmen soziale Medien 
wie Facebook? Welche Rolle spielt Social 
Media bei Ihnen im Marketing? Wird 
Social Media Research durchgeführt? 
Digitale Kommunikation, auch über soziale 
Medien, spielt eine wachsende Rolle im 
medizinischen Marketing. Boehringer 
Ingelheim ist auf Facebook, Twitter oder 
YouTube mit eigenen Profilen und 
Angeboten präsent. Für die Bewertung 
unserer Produktperformance setzen wir 
weiterhin auf repräsentative Befragungen. 
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Von Andreas Möller /AnswerS Phamaceutical Marketing Research & Consulting AG 

Damit aus einem e-Folder keine i-Folter 

wird 

Immer mehr Pharmaunternehmen statten 
Ihren AD mit iPads & Co aus. Die 
Einsatzbereiche reichen von reinem CRM 
bis zu schwerstanimierten Präparate-
Präsentationen. Doch nicht immer endet es 
als Happy-End für die Beteiligten.  
Von allen Seiten kommt es dann sehr 
schnell zu viel vordergründiger Kritik.  
 
• Der AD fühlt sich bei seinen Arzt-

Besuchen kontrolliert und kämpft mit 
den Tücken der Technik in der 
Programmierung.  

• Der Arzt meckert über die zu kleine 
Darstellung und das hektische hin & her-
wischen, oder er sieht das iPad nur zum 
Musterquittieren.   

• Das Marketing flucht über die 
vermeintlich hohen  Kosten der 
Kreativagenturen und kämpft mit den 
passenden Animationen. Die Kämpfe mit 
der Compliance-Freigabe lasse ich 
bewusst mal außen vor, das wäre ein 
eigenes Thema.  

 
Irgendetwas läuft hier also gewaltig schief. 
Dabei könnte es doch eigentlich alles ganz 
schön sein. Das iPad bietet extrem viele 
Optionen eine Kommunikation lebhaft und 
spannend zu gestalten. Der e-Folder ist das 
Medium der Gegenwart, schnell, bildstark 
und flexibel. Das Zauberwort heißt 
„interaktiv“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das könnte bereits beginnen, wenn der AD 
den Arzt das iPad selber bedienen lassen 
würde  – das traut ihm bisher aber 
scheinbar keiner zu. Dabei zeigen aktuelle 
Umfragen, das eine Vielzahl von Ärzten 
inzwischen selber welche besitzt, damit gut 
umgehen kann und das iPad deshalb auch 
selber in der Hand halten möchte (9 von 10 
/ Quelle: AnswerS iPad Erhebung 2012). 
Zudem ist der AD eben nicht wirklich 
geschult, den Arzt entsprechend 
„fernzulenken“, wenn dieser das iPad 
„steuert“.  
Die Folder sollten auch keine 1:1 
Umsetzung eines Papierfolders sein – dann 
ist der gute alte Papp-Kamerad doch die 
bessere Alternative. Animationen sollten 
keinen Selbstzweck erfüllen, sondern den 
Kern der Story unterstützen und den USP 
betonen. Nur weil etwas sich toll animieren 
lässt, ist es noch keine wichtige Botschaft. 
Death-by-Powerpoint trifft auch beim iPad 
zu. 
Das Gesprächslabor mit dem iPad ist im 
Vergleich zum klassischen Foldertest mit 
Papier von daher eine extrem spannende 
Angelegenheit, denn es erfordert viele 
neue Betrachtungen: 
 
• Die Story hat 2 Ebenen – die 

Hauptstraße (Kernbotschaft) und das 
„Labyrinth der Sehenswürdigkeiten“ 
(Backup-Möglichkeiten) – beide müssen 
im jeweiligen Story-Flow beherrscht 
werden. 
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• Die Frage nach der richtigen Animation 
zur richtigen Zeit steht im Raum. Der 
Fokus auf die Kernbotschaft fällt dabei 
nicht immer leicht. 

• Die Hilfen zur dynamischen 
Gesprächsführung sind wichtig, damit 
individualisierte Gespräche authentisch 
rüberkommen. Da es mehrere Ebenen 
mit eigenem Story-Flow gibt, muss der 
AD nun auch ein guter Navigator sein 
und sollte alle Inhalte beherrschen.  Der 
Hinweis auf „die Med-Wiss wird sich 
melden“ funktioniert nicht mehr so gut. 

• Die Tonspur bekommt eine noch 
wichtigere Bedeutung – der AD muss 
lernen, mit Power-Words den Arzt zu 
lenken und Dialog-Anker zu setzen. 
Hierzu sollten Bild- und Tonspur optimal 
harmonieren und so synchron wie 
möglich laufen.  

• Die Wortwahl erfordert zunehmend 
mehr Kreativität – diese muss auch der 
Moderator im Interview schon leisten – 
er muss in der Lage sein, die „Power-
Words“ zu identifizieren und dem Arzt 
zurück zuspielen – nur er ist im 
Interview nah genug dran, die 
Reaktionen optimal zu erfassen.  

• Das betrifft auch die Themen, wo 
Dialog-Anker gesetzt werden müssen, 
um die Kernbotschaft zu festigen. Ein 
Moderator muss mit der Story spielen 
können, um den idealen Flow zu 
erkennen. Das erfordert, dass er 
entsprechend gut gebrieft ist und genau 
weiß, wohin die Reise gehen soll. 
Entsprechend fit sollte er im Verstehen 
von Marketingstrategien und Indikation 
sein. Wer den Moderator (am besten ist 
er auch Consultant) hier nicht mit ins 
Boot nimmt, verpasst eine wichtige 
Chance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die primäre Zielgruppe des Folders – 
sowohl Papier als auch iPad – ist immer 
noch der Pharmareferent. Nur wenn er 
das Tool liebt, wird er damit authentisch 
dem Arzt die Botschaft einbrennen 
können. Im Laufe von 25 Jahren 
Gesprächslabore habe ich extrem viele 
Folder am AD abtropfen gesehen – 
leider auch gute Folder. 

• Damit kommen wir zu dem Punkt, dass 
die Arbeit nicht mit dem fertigen Folder 
getan ist, ganz im Gegenteil. Nun 
beginnt der Schritt es dem AD „zu 
verkaufen“. Es ist hilfreich, die KOLs im 
AD in die Testung mit einzubinden – 
zumindest in der finalen Phase. Die 
Marktforschung kann auch hier helfen, 
indem mit der Tonspur (Power-Words, 
Dialog-Anker, Story-Flow) der AD sehr 
praktische Arbeitshilfen bekommt. Es 
geht dabei nicht um „auswendig 
gelernte Drehbücher“ – da fehlt die 
Authentizität, was der Arzt sofort spürt, 
es geht um den Einsatz von Worten zur 
Steuerung des Gespräches. Worte die 
ihn „aufblicken lassen“, „auf Folder 
Inhalte lenken“, „gezielte Assoziationen 
auslösen“ oder „zu einer Diskussion 
führen“. Beobachten Sie im Test 
unbedingt auch die gesamte 
Körpersprache – selbst die Fußhaltung 
verrät häufig mehr als gesprochene 
Worte.  

• Bewährt hat es sich, analog zu 
Gesprächslaboren, AD-Trainings mit 
echten Zielgruppenärzten 
durchzuführen, in denen diese 
Reaktionen im Team probiert und erlebt 
werden. Die Investition zahlt sich schnell 
aus, wenn der AD dann entsprechend 
erfolgreich und authentisch die 
gewünschte Story beim Arzt bringt. 
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Zusammenfassend möchte ich festhalten:  
Der e-Folder bietet unheimlich viele 
Vorteile und neue Chancen. Die 
Neurowissenschaft belegt uns, dass die 
Auseinandersetzung und das Involvement 
mit einem Produkt in einer echten 
Interaktion mit dynamischem Dialog 
deutlich höher sind. Hinzu kommt,  dass 
man spielerisch schneller und besser lernt, 
als wenn einem die kühle Wissenschaft 
präsentiert wird. Ein Aspekt, der mich 
dabei besonders begeistert: der Tastsinn 
kennt kein Problem mit der 
Glaubwürdigkeit – können wir Skepsis auf 
dem iPad durch eine clevere Animation 
möglicherweise einfach „weg-wischen“? 
Gut, da muss die Wissenschaft noch weiter 
forschen, aber ich glaube an diese 
Hypothese, weil ich diese Begeisterung bei 
guten e-Foldern in Ärzten immer wieder 
gesehen und erlebt habe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der anderen Seite, bietet der e-Folder, 
wenn er nicht gut gemacht ist und der AD 
damit nicht umgehen kann, viele Risiken. 
Man kann mit einem e-Folder deutlich 
mehr falsch machen, als mit einem Papier-
Folder. 
Daher appelliere ich an eine holistische 
Betrachtung und Herangehensweise bei e-
Foldern. Wir arbeiten mit Hören, Sehen 
und Tasten – alles dies muss 
zusammenpassen. Zudem muss man 
immer wieder daran erinnern, dass der AD 
die primäre Zielgruppe ist. Gerade in der 
Anfangsphase muss diese „an die Hand 
genommen werden“. Die stärkere 
Einbindung des ADs bei der Testung und 
das entsprechende Training lohnt sich … 
das ROI dürfte sehr hoch sein.  
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Pharma- vs. Consumer-Marktforschung 

Von: Tobias Mösch, Research Manager bei DocCheck Research 

Der Pharma-Markt ist für mich das 
NewYork des Marketing. Schließlich heißt 
es "Wer es in New York schafft, der schafft 
es überall". Und das gleiche kann man vom 
Pharma-Markt sagen, insbesondere wenn 
es um verschreibungspflichtige 
Medikamente (Rx-Markt) geht. Denn in 
keinem anderen Markt sind die 
Bedingungen für das Marketing so hart wie 
im Pharma-Markt. Und dies betrifft 
natürlich auch die Pharma-Marktforschung. 
  
In Deutschland gibt es mit dem 
Arzneimittelgesetz (AMG) und dem 
Heilmittelwerbegesetz (HWG) sogar zwei 
eigene Gesetze, die dem Marketing 
zusätzlich enge Grenzen setzen. Von dem 
komplizierten Zusammenspiel zwischen 
Leistungserbringern, Kostenträgern und 
Patienten ganz zu schweigen.  
  
Kleine Anmerkung am Rande: Versuchen 
Sie mal einem Engländer das deutsche 
Krankenkassenwesen mit den 
verschiedenen Kostenerstattungen zu 
erklären. Da haben Sie tagelang damit zu 
tun. 
  
Wer es unter diesen Bedingungen schafft, 
eine Marke aufzubauen, dem käme der 
weniger reglementierte Consumer-Markt 
vermutlich wie eine Oase vor, in der er/sie 
die Kreativität voll ausleben könnte.  
  
Im Folgenden nur zwei der größten 
Unterschiede zwischen Pharma- und 
Consumer-Marktforschung,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die es uns "Pharma-Leuten" besonders 
schwer machen. 
 
Höhere Anforderungen an die Quali-
fikation der Mitarbeiter 
  
Die Unterschiede zwischen Pharma und 
Consumer betrifft weniger die Instrumente 
oder Tools, denn z.B. Markenkernanalysen 
wie den EUMARA Profiler oder 
Kundenzufriedenheitsstudien wie den 
EUMARA SatisQuest gibt es auch für 
andere Branchen. 
  
Entscheidend in der Pharma-
Marktforschung ist die Qualifikation der 
Mitarbeiter in Datenerhebung, Auswertung 
und nicht zuletzt in der Kundenberatung. 
Hier stellt die Pharma-Marktforschung 
noch höhere Anforderungen als ich es aus 
anderen Branchen kenne. 
  
Im ethischen Pharma-Markt, wie der Markt 
für verschreibungspflichtige Medikamente 
noch genannt wird, hat man es mit 
Probanden zu tun, die sehr gut informiert 
sind und die erwarten, dass der Interviewer 
sich ebenfalls gut auskennen.  
  
Oder glauben Sie, dass z.B. für eine 
Positionierungsstudie eines Müsliriegels 
die Mitarbeiter eines 
Marktforschungsinstituts die chemische 
Zusammensetzung des Riegels kennen 
müssen? In der Pharma-Marktforschung 
müssen die Beteiligten das. Für eine 
aktuelle Erhebung der  
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EUMARA für ein Mittel zu Behandlung von 
Inkontinenz musste unser Interviewer 
schon die Unterschiede zwischen 
anticholinerger und spasmolytischer 
Wirkung kennen, ebenso die verschiedenen 
Substanzen, die diese Wirkung erzeugen.  
  
Der Pharma-Marktforscher muss Irrtümer 
der Probanden sofort erkennen, damit er 
nachfragen kann. Und der Berater/Account 
Manager muss neben den Positionierungen 
der einzelnen Marken im 
Wettbewerbsumfeld auch das Produkt 
genau kennen, damit er kompetente 
Hinweise zur Weiterentwicklung der 
Marketing-Strategie geben kann.   
  
Doch nicht nur auf der rationalen Ebene 
müssen Pharma-Marktforscher höchste 
Qualitätsanforderungen erfüllen. Sie 
müssen auch über ein sehr hohes Maß an 
Einfühlungsvermögen verfügen. Sehr 
schnell bewegt sich der Interviewer in 
Tabuzonen wie z.B. erektile Dysfunktion 
oder in menschlich sehr belastende 
Bereiche, wie z.B. die Befragung von 
Krebspatienten. Klar dass man hier eine 
höhere Empathie mitbringen muss, als 
wenn man nach dem Geschmackserlebnis 
eines neuen Erfrischungsgetränks fragt.  
  
In diesen Momenten wird man sich 
bewusst, dass man als Pharma-
Marktforscher immer wieder mit 
menschlichen Schicksalen und auch 
Schicksalsschlägen zu tun hat. 
  
Zu alledem kommen auch hier noch 
Kenntnisse über das Gesundheitssystem: 
die Marktforscher müssen auch wissen, 
wie es um die Erstattungsfähigkeit der 
Präparate bestellt ist, also ob die 
Krankenkassen das Präparat immer zahlen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unter bestimmten Bedingungen zahlen (z.B. 
als Second-Line-Therapie) oder gar nicht 
zahlen. Womit wir wieder bei der 
Komplexität des Zusammenspiels zwischen 
Kostenträgern und Leistungserbringern 
sind. 
  
Ach ja, fast vergessen: Höher qualifizierte 
Mitarbeiter bedeuten natürlich auch 
höhere Kosten in der Datenerhebung, 
Auswertung und Beratung. Dies erschrickt 
zu Beginn manche betrieblichen 
Marktforscher, die aus dem Consumer-
Bereich in ein Pharma-Unternehmen 
gewechselt haben. 
  
  
Probleme der Internationalisierung 
  
Gigantische Merger sorgen dafür, dass 
immer mehr Medikamente in immer 
weniger Unternehmen konzentriert 
werden. Für die deutsche Wirtschaft und 
für den Arbeitsmarkt bedauerlicher Weise 
spielen deutsche Konzerne in diesem 
Konzert der Großen nur noch eine 
untergeordnete Rolle, sozusagen nur noch 
die zweite Geige. 
 
Für die deutschen Pharma- Marktforscher 
bedeutet dies, dass Internationalität eine 
unabdingbare Voraussetzung ist. Die 
Kunden werden dahingehend immer 
anspruchsvoller:  
 
• Westeuropa, USA und Japan sind schon 

jetzt ein "Muss" und werden 
standardmäßig erwartet.  

• Studien zusätzlich zu den Kernmärkten 
auch in entwickelten Märkten von 
Südamerika und Osteuropa durchführen 
zu können, ist ein großer Wettbewerbs-
Vorteil.  
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• Risings Stars China und Indien 
abzudecken, sind große 
Herausforderungen, denen sich nur 
wenige Institute stellen können.  

• Marktforscherische "Exoten" wie z.B. 
Usbekistan anbieten zu können, ist die 
hohe Schule der globalen Pharma-
Marktforschung.  

  
Die Entwicklung zur stärkeren 
Globalisierung gilt sicherlich auch für die 
Consumer-Marktforschung, da auch hier 
die Globalisierung im vollen Gange ist.  
  
Doch sind die nationalen Unterschiede im 
Pharma-Markt größer als im Consumer-
Markt, in dem die Anforderungen und 
Erwartungen der Zielgruppen durch global 
ausgestrahlte TV-Serien, Blockbuster-
Kinoerfolge und zunehmend durch Social 
Networks wie Facebook international 
vereinheitlicht werden. 
  
Im Pharma-Markt halten sich nationale 
Unterschiede hartnäckig, z.B. durch die 
eingangs erwähnte unterschiedliche 
Gesetzeslage. Mitarbeiter international 
agierender Unternehmen unterschätzen 
dies leider noch oftmals.  Insbesondere 
Controller übersehen dies gerne mal, wenn 
sie in der internationalen Vereinheitlichung 
von Marketingstrategien Potentiale zur 
Kosteneinsparung wittern.  
  
Wir erfahren diese Einstellung immer 
wieder in den Ergebnispräsentationen. Es 
fällt den Beteiligten dann schwer zu 
akzeptieren, dass eine Marketingstrategie, 
die in den USA sehr erfolgreich ist, in 
Europa zum Scheitern verurteilt ist. Auch 
fällt es den immer stärker dominierenden 
US-amerikanischen Pharma-Unternehmen 
schwer zu verstehen, dass es auch 
innerhalb Europas große Unterschiede gibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Märkte in den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten unterscheiden sich zum 
Teil erheblich, trotz des einheitlichen 
Wirtschaftsraumes und der einheitlicher 
Währung. 
  
So kann es sein, dass in dem einen EU-Land 
ein Präparat von Ärzten verordnet werden 
darf und auch von den Krankenkassen 
erstattet wird und in dem anderen Land die 
Patienten sich dieses Präparat selbst kaufen 
müssen bzw. überhaupt kaufen dürfen. 
Dadurch ändern sich die Zielgruppen für 
das Marketing und natürlich auch für die 
Markforschung, was internationale Studien 
sehr erschwert. 
  
Fazit: Pharma-Marktforschung ist was für 
Spezialisten  
  
Neben den oben genannten Unterschieden 
zwischen Pharma- und Consumer-
Marktforschung gibt es noch eine Reihe 
weiterer Unterschiede, z.B. dass es immer 
schwieriger wird, Ärzte und Apotheker zu 
finden, die überhaupt bereit sind, an einer 
Erhebung teilzunehmen. Denn die Zahl der 
infrage kommenden Probanden ist eng 
begrenzt und im Falle der Apotheker sinkt 
in Deutschland sogar die Zahl. 
  
Doch über allem thronen die 
Schlüsselfaktoren:  
  
• die Fähigkeit des Instituts, internationale 

Studien durchführen zu können und  
• vor allem die spezielle Qualifikation der 

Mitarbeiter in Erhebung, Auswertung 
und Beratung.  

  
Und diese beiden Anforderungen erfüllen 
nur einige Spezialisten. 
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Von Dr. phil. Ulrike Dulinski / IFAK Health & Pharma 

Die Branche tut sich nach wie vor schwer 
damit, von der einträglichen Blockbuster-
Ära Abschied zu nehmen. Doch die Zeiten, 
in denen mit nur einem Präparat 
Traumumsätze erzielt wurden, sind lange 
vorbei. Solche Erfolgsgeschichten wird es 
– wenn überhaupt – nur noch sehr 
vereinzelt geben und das Risiko, sich 
hiervon abhängig zu machen, ist heute 
viel zu hoch.  Doch in welche Richtung 
werden sich Markt und Forschung 
entwickeln? 
In den großzügigen Tagungsräumlichkeiten 
des Frankfurt Hilton Hotels versammelten 
sich am 20./21.2.2013 die Führungskräfte 
der Pharmaindustrie auf der 18. Pharma 
Handelsblatttagung, um über strategische 
Ausrichtungen und tragfähige 
Geschäftsmodelle in der Branche zu 
diskutieren. Während nach wie vor die 
klassischen und offensichtlichen Strategien 
(z.B. (Angebots-)Diversifizierung  und 
Globalisierung/Marktausweitung) 
verbreitet sind, wurde deutlich, dass auch 
andere, speziellere Geschäftsmodelle 
ernsthaft verfolgt werden. Hierzu zählen 
insbesondere: 
 
• Die Suche nach „Niche-Bustern“ und 

Fokussierung auf spezielle Indikationen:  
z.B. Novo Nordisk (Diabetes) oder Gilead 
(Viruskrankheiten); hierzu zählen aber 
auch die „Orphan Drugs“, also 
Medikamente für seltene Erkrankungen 
(Alexion Pharmaceuticals). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Fokussierung auf die sog. 
„personalisierte Medizin“: Dieser Zweig 
versucht (genetisch bedingte) Merkmale 
von spezifischen Patientengruppen 
herauszufiltern („Stratifying“), um die 
besten Angriffspunkte für Medikamente 
und sog. Biomarker zu identifizieren. 
Denn bestimmte genetische 
Mutationen/Konstellationen haben 
nachweislich eine hohe Vorhersagekraft 
für das Ansprechen von Therapien und 
auch auf die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens bestimmter 
Nebenwirkungen. Entgegen 
anderslautender Einschätzungen steckt 
dieser Bereich längst nicht mehr in den 
Kinderschuhen: Im Januar 2013 gab es 
bereits 27 zugelassene 
Therapieoptionen, die einen (i.d.R. 
verpflichtenden) genetischen Vortest bei 
Patienten vorsehen, bevor das 
Arzneimittel überhaupt zum Einsatz 
kommt. Davon entfallen alleine 20 in die 
Onkologie, weitere sieben werden in 
den Bereichen Epilepsie, HIV, 
Immunologie und Stoffwechsel 
eingesetzt [Quelle: vfa].  
 

Egal, welchen Weg man einschlägt, für alle 
Strategien gilt: Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen in Deutschland – 
einem der nach wie vor wichtigsten 
Absatzmärkte in Europa – sind mit dem 
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz 
(AMNOG) von 2011 gerade in der Phase 

Jammern nützt nichts mehr – 

Patientennutzen-orientiert denken! 

- Strategien der Pharmabranche und Implikationen für die Pharma-Marktforschung 2013 - 
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der Markteinführung extrem eng 
geworden. Die Preis- und Produktpolitik 
eines neuen Präparates hängt nun von der 
Einstufung des G-BA und des IQWIG 
(zukünftig auch mehr in Absprache mit den 
Zulassungsbehörden PEI und BfArM) ab, 
die das Präparat in Relation zu einer als 
adäquat definierten Vergleichs- bzw. 
Standardtherapie in dem jeweiligen 
Indikationsbereich bewerten. Die 
Bewertung erfolgt auf Basis eines von der 
Industrie einzureichenden 
„Nutzendossiers“. 
Als Folge dieser veränderten 
Rahmenbedingungen hat in der Branche 
ein echter Paradigmenwechsel eingesetzt. 
Denn während alle anderen 
regulatorischen Gesetzgebungsverfahren 
(seit 2000) nur vorrangig das Ziel der 
Kostendämpfung verfolgten, rückt mit dem 
AMNOG stärker der Patientennutzen in den 
Fokus. Neben den klassischen klinischen 
Endpunkten wie Verminderung von 
Mortalität, Morbidität und 
Nebenwirkungen gewinnen andere 
Faktoren wie Lebens- Anwendungs- und 
Versorgungsqualität sowie der 
gesellschaftliche Nutzen von Therapien 
zunehmend an Bedeutung. Es geht weniger 
um Inputs, sondern mehr um (patient) 
outcomes!  
Für forschende Hersteller, die Präparate 
entwickeln und erfolgreich in den Markt 
bringen möchten, können – im Hinblick auf 
AMNOG – zwei Trends beobachtet werden: 
 
• Re-Fokussierung auf F&E-Aktivitäten  
 
• „Verwissenschaftlichung“ des 

Marketings im Sinne eines 
nutzenfokussierten „Evidence Based 
Marketings“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Forschung extrem teuer ist und das 
unternehmerische Risiko des Einzelnen in 
dieser veränderten Marktsituation immer 
größer wird, gehört die Zukunft den großen 
Forschungskooperationen, 
multidimensionalen R&D-Netzwerken und 
strategischen Forschungsallianzen 
(Beispiele: Covance oder TransCelerate 
BioPharma Inc., mit 10 Unternehmen die 
bisher größte Initiative dieser Art zur 
Beschleunigung und Entwicklung neuer 
Medikamente). 
Die Umorientierung auf ein 
nutzenfokussiertes Evidence Based 
Marketing wird die größten Anstrengungen 
kosten. Bislang existierten mit der Welt der 
Klinischen Forschung und der Welt des 
Marketings zwei völlig unterschiedliche 
Planeten innerhalb der Sonnensysteme 
pharmazeutischer Unternehmen. Dies hat 
in der Vergangenheit durchaus auch zu 
einem Image- und Glaubwürdigkeitsverlust 
der Branche geführt. Eine wenig 
differenzierte Massenkommunikation und 
große Außendienste, deren Aufgabe das 
Herantragen einfacher, plakativer 
Botschaften an eine zersplitterte 
Zielgruppe war, werden als herkömmliche 
Ansätze den Herausforderungen des EB-
Marketings nicht mehr gerecht.  
EB-Marketing 2013 gestaltet sich als 
grundlegend neue unternehmens-
philosophische Ausrichtung, die von der 
Vernetzung und Verzahnung ehemals strikt 
getrennter Bereiche profitieren wird. ( 
Wissenschaftlicher) Außendienst, 
MedWiss-Abteilungen, Controlling, Market 
Access und Krankenkassenvertrieb, 
Rechtsabteilung sowie 
Produktmanagement und 
Patientenkommunikation: Die Vorbereitung 
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und Umsetzung der Nutzenargumentation 
sollte mit allen beteiligten Funktionen breit 
abgestimmt werden. Die Koordination der 
Aktivitäten wird damit zum entscheidenden 
Erfolgsfaktor. Training und Qualifizierung 
sowie ein transparenter Umgang mit der 
Nutzenbewertung im Kontext der Studien-
lage und des Dossiers, aber auch der 
Behandlungsrealität gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Inhaltlich wird eine 
nutzenbasierte Argumentation für die 
Behandlung konkreter Patienten wichtiger 
als plakative Marketingbotschaften im 
Wettbewerb um Verordnungen.  
Der Arzt bleibt Hauptadressat des 
Vertriebs, aber Themen und Inhalte ändern 
sich: Im Fokus steht die Behandlung, eine 
nutzenkonforme Anwendung und zentrale 
Nutzenargumente (statt Produktfixierung, 
Produktbotschaften (Slogans) und 
vorgeschriebener Gebrauch). Dienstleister 
im Vertriebsbereich (z. B. Marvecs) 
sprechen daher schon länger vom „Vertrieb 
3.0 = health outcomes“ (nach 1.0 = 
blockbuster drugs und 2.0 = diversified 
drugs portfolio). 
Auf einer anderen Ebene hat die 
Hinwendung zum Patientennutzen bei 
einigen Herstellern bereits durch sog. 
„Beyond-the-pill“-Aktivitäten und Services 
stattgefunden. Die Ausgestaltung und 
Umsetzungstiefe schwankt jedoch stark 
und reicht von ganzheitlichen Ansätzen wie 
z. B. der 360°-Betreuung von Dialyse-
Patienten bei Fresenius Medical Care bis 
hin zu vereinzelten Patienten-Feedback-
Programmen. Compliance-/Adhärenz-
Förderung ist im Zusammenhang von 
Patientennutzen und gesellschaftlichem 
Nutzen ein topaktuelles Thema: Durch 
mangelnde Therapietreue und verzögerten 
Therapiebeginn entstehen vermeidbare 
Kosten in Milliardenhöhe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allein durch Missmanagement von 
Polymedikation könnten 300.000 
Krankenhauseinweisungen pro Jahr 
vermieden werden; 90% der Einweisungen 
von Asthmapatienten wären bei korrekter 
Anwendung von inhalativen Arzneimitteln  
vermeidbar [Quelle: IMS]. 
Eine nachhaltige Verhaltensänderung sollte 
daher das Ziel sein.  
Der MS-Spezialist Biogen Idec GmbH 
beispielsweise versucht in diesem Kontext 
Betroffene über ein individualisiertes 
Begleitprogramm in Ihrer Therapie zu 
unterstützen. Denn schließlich verbringt 
der Patient laut Biogen pro Jahr nur ca. 4 
Std. mit dem Arzt, wohingegen er 
zusammengerechnet 8.756 Stunden quasi 
allein mit der Erkrankung leben muss. In 
Ergänzung zu den bestehenden Angeboten 
wie Betroffenen-Center, MS-Schwestern-
Netz, mobilem Therapie-Monitoring und 
MS Community Plattform sollen künftig 
individuelle Patientenprofile erfasst 
werden. Mittels Segmentierung könnte 
dann eine individuelle Anpassung des 
Begleitprogramms erzielt werden. 
  
Was heißt das nun alles für die Pharma-
Marktforschung? Welche Anforderungen 
werden zukünftig an unsere Branche 
gestellt? Das neue Leitmotiv 
„Patientennutzen“ erfordert in erster Linie 
eine stärkere Fokussierung auf die 
Patientenforschung. Es gilt, Alltags- und 
Lebenswelt der Patienten mit qualitativen 
wie quantitativen Methoden holistisch 
abzubilden und Insights zu Nutzen und 
Lebensqualität zu gewinnen. Hieraus 
ergeben sich eine Reihe weiterer 
Implikationen und Anforderungen: 
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• Strategiebegleitende Evaluierung von 
Patientenprogrammen, 
Einstellungserfassung, Segmentierungen 

• Profunde Kenntnis der 
Nutzenbewertung von 
pharmazeutischen Produkten 

• Einbindung der Ärzte bei der Definition 
von „Nutzen“: Was wissen die Ärzte 
eigentlich über das 
Nutzenbewertungsverfahren? Wo sehen 
Sie einen medical need? Wie beurteilen 
Sie den „Patientennutzen“ bei 
verschiedenen Therapieoptionen? 

• Unterstützung beim Datenmanagement 
zur Arzt-Patienten-Kommunikation und 
bei der Verwaltung von Patientendaten: 
Kombination von body information 
(molekulare Zustandsdaten) + Therapie- 
und sonstige Patienten-Informationen 
(elektronische Patientenakte) + 
selbstbeobachtete und mobil registrierte 
(Mafo-)Daten  

• Sog. Real-World-Evidence-Daten 
sammeln, erheben und auswerten; sie 
werden immer wertvoller – 
Kooperationen zwischen Industrie, 
Akademischer Forschung und 
Dienstleistern zur Erhebung und Analyse 
dieser Daten sind erfolgsversprechend. 
Das würde bedeuten, dass es zu einem 
Dialog zwischen den bislang getrennten 
Welten der Klinischen Forschung und 
der Marktforschung kommen sollte. 

• Veränderung und Anpassung klassischer 
Vertriebs-Marktforschungstools an das 
Evidence Based Marketing (Call after 
visits, Gesprächslabore, (Nutzen-)Claim-
Trackings) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und nicht zuletzt erfordert die 
personalisierte Medizin von der 
Marktforschung den Zugang und die 
Kenntnis einer spezifischen Subgruppe der 
Health Care Professionals, nämlich den 
Pathologen und Labordiagnostikern. Sie 
werden als Ansprechpartner zunehmend 
wichtig, und gute Kontakte zu dieser 
Gruppe sind vorteilhaft.  
Zentrale Erkenntnis für unsere Branche 
aber bleibt: Der Patient rückt in den Fokus 
der Pharmabranche – die Marktforschung 
ist nun gefragt, ihn und seinen Alltag 
stärker zu durchleuchten. 

 
 

38 marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel  67 | 50969 Köln 

Dr. phil. Ulrike Dulinski ist Leiterin IFAK 
Health & Pharma 

Über die Autorin 



*Stan Ridgway: „Camouflage“ 40 

Von Dr. Matthias Staritz und Sascha Sommer / Homburg & Partner 

Hürden-Analyse: Was tun, wenn der 

Umsatz stagniert? 

1. Lösungsorientierte Methode für 
stagnierende Umsätze 
Trotz erfolgreichem und 
vielversprechendem Start eines Produktes 
stagnieren nach einigen Jahren plötzlich 
dessen Umsätze. Obwohl den 
Fachbereichen Marketing und Vertrieb eine 
Vielzahl an Vermutungen zu den Ursachen 
dafür vorliegen, entsteht auf einmal große 
Unsicherheit. Gleichwohl müssten 
strategische und operative Maßnahmen 
angestoßen werden, um aktuelle und 
weitere Potentiale heben zu können.  
Die von Homburg & Partner entwickelte 
Hürden Analyse hat sich in vielen 
Beratungsprojekten als ideale Methode zur  
Lösung solcher und ähnlicher Situationen 
erwiesen. In den unterschiedlichsten 
Unternehmenssituationen identifizieren  
und bewerten wir hypothesengetrieben 
mit diesem Ansatz Umsatzhürden und  
leiten darauf basierend konkrete 
Handlungsempfehlungen ab. Da die 
Methode auf die Bedürfnisse des 
jeweiligen Kunden angepasst wird, kommt 
sie auch bei anderen Fragestellungen zum 
Einsatz.  
In den nächsten Abschnitten möchten wir 
anhand von fünf generellen 
Vorgehensweisen aus unserer Beraterpraxis 
aufzeigen, für welche 
wachstumsbezogenen Herausforderungen 
wir diesen Ansatz bereits eingesetzt haben 
und dabei das idealtypische Vorgehen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skizzieren. Im letzten Teil wollen wir über 
unsere zentralen Erfolgsfelder beim Einsatz 
dieser Methode sprechen.   
 
2. Umfassende Analyse von 
Wachstumschancen  
Insbesondere bei fünf zentralen 
Fragestellungen des strategischen 
Marketings hat sich die Hürden Analyse in 
der Vergangenheit als hilfreiche Methode 
bei Homburg & Partner erwiesen. (vgl. 
Grafik 1)  
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Das erste Einsatzgebiet der Methode sind 
Umsatzausdehnungen von reifen 
Produkten. Gemeinsam mit einem großen 
Pharmahersteller analysierten wir die 
Hürden von Ärzten bei der Verwendung 
eines Präparats für die Behandlung von 
Schlaganfallpatienten. Zentrales 
Projektergebnis war ein Modell zum 
umfassenden Verständnis der tatsächlichen 
Behandlungsweise, mit dessen Hilfe wir 
bundeslandweite und 
zielgruppenspezifische Unterschiede 
identifizieren konnten.  
In einer Fragestellung eines zweiten 
Pharmaherstellers untersuchten wir die 
Markthürden eines jungen Anästhesie-
Produktes. Trotz vielversprechender  
 
 
 
 
 
 
 

Absatzprognose blieb das Wachstum nach 
dessen Markteinführung deutlich unter den 
Erwartungen. Die Hürden Analyse wurde 
hier erfolgreich zum Zwecke der 
Umsatzausdehnung bei einem Neuprodukt 
eingesetzt.  
Darüber hinaus kann die Methode für die 
Fundierung wichtiger 
Marketingentscheidungen, wie z.B. der 
Erschließung neuer Märkte, eingesetzt 
werden. Ein Hersteller für medizinisches 
Gerät beauftragte uns in diesem 
Zusammenhang mit ihm zu analysieren, ob 
eines seiner Beatmungsgeräte für COPD-
Patienten auch für atemgeschwächte 
Kinder vermarktet werden könne und 
welche Hindernisse dabei bestehen.  
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Die Weiterentwicklung eines Analyse-
instruments für einen Hersteller von 
Diagnostik-Geräten ist häufig mit sehr 
hohen Investitionen verbunden. In einem 
weiteren Fall konnten wir mit Hilfe unserer 
Methode bei zentralen Fragen der 
Produktentwicklung, wie Eigenschafts-
ausprägungen und Abgrenzungspotential 
gegenüber Wettbewerbern, unterstützten.  
Den Launch eines Produktes betreuten wir 
in einem Projekt für einen Hersteller von 
medizinischen Gebrauchsgütern im Bereich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wundversorgung. Hier galt es zu 

bestimmen, welche Hürden die 
Produktverwendung hemmen könnten und 
welche Preispositionierung gewählt 
werden sollte.   
3. Kundenindividuelles und adaptierbares 
Modell in vier Phasen  
Anhand der eben vorgestellten 
Praxisbeispiele möchten wir das Vorgehen 
unserer Methode im Detail vorstellen. (vgl. 
Grafik 2)  
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Obwohl zumeist kundenindividuelle 
Anpassungen vorgenommen werden, 
besteht die Hürden Analyse im 
Allgemeinen aus den vier Phasen: 
Hypothesengenerierung, 
Hypothesenprüfung, Hürden- 
Gruppierung & Maßnahmengenerierung. 
 
Nach der Definition des Untersuchungsziels 
(z.B. die Umsatzausdehnung oder 
Erschließung neuer Zielgruppen) beginnen 
wir in der ersten Phase mit der Entwicklung 
eines Hypothesenkatalogs. Um hier 
strukturiert die interne und externe  
Perspektive abzudecken, bedienen wir uns 
gängiger betriebswirtschaftlicher Konzepte, 
wie Porter’s Five Forces, der SWOT –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse und dem Marketing Mix. Zu 
diesem Zeitpunkt entstehen bereits die 
ersten Hypothesen. Diese Ideen werden 
häufig in internen Tiefeninterviews mit 
allen Fachbereichen erweitert und 
gemeinsam validiert. Darüber hinaus findet 
eine Sichtung aller weiteren nutzbaren 
Quellen statt, wie beispielsweise die im 
Unternehmen verfügbare Marktforschung. 
Im Rahmen unserer Projektarbeit mit dem 
Hersteller von medizinischen 
Verbrauchsgütern nutzten wir neben 
internen Gesprächen beispielsweise sehr 
intensiv fachbezogene Datenbanken aber 
auch Foren und Ärzteplattformen für die 
Entwicklung unseres Hypothesenkatalogs. 
(Vgl. Grafik 3)  
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Die zweite Phase umfasst die Prüfung der 
abgeleiteten Hypothesen. Ziel dieser Phase 
ist der Beleg aller vorgebrachten Aussagen. 
Hierzu werden oftmals zusätzliche 
Marktstudien angestoßen. Sehr intensiv 
sprachen wir im Praxisbeispiel des 
medizinischen Gebrauchsgüterherstellers 
mit Krankenschwestern und ambulanten 
Pflegedienstleistern über ihre Bedürfnisse  
bei der Wundversorgung. In diesen 
Gesprächen wurde uns bspw. bestätigt,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dass man den Wundreiniger nicht nutzen 
würde, weil er optisch zu hochwertig und 
damit zu teuer wirke. (vgl. Grafik 4) Ähnlich 
gingen wir bei unserem Projekt mit dem 
Hersteller für medizinisches Gerät vor. Hier 
ermittelten wir bei den befragten 
Laborverantwortlichen den Bedarf nach 
einem Kombinationstest mit möglichst 
großer Test-Bandbreite.  
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Bei der anschließenden Hypothesen-
verdichtung in der nächsten Phase 
orientieren wir uns an dem Prinzip der 
Vollständigkeit und Überschneidungs-
freiheit. Das Ergebnis dieser Phase ist eine 
bewertete und übersichtliche Anzahl von 
Hürden. Eine der größten Hürden eines 
Pharmaherstellers im Vertrieb eines 
Präparats zur Behandlung von 
Schlaganfällen sind Patienten, die 
Symptome eines Gehirnschlags oftmals gar 
nicht erkennen und deshalb nichts unter- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der dritten Phase nehmen. 

Strukturierungslogik entwickelt, um die 
abgeleiteten Hürden zu gruppieren. 
Oftmals wird hier zwischen internen und 
externen Hürden unterschieden. Die 
genutzten Strukturen sind dann oftmals 
aus dem Marketing Mix entliehen. Im 
Projektbeispiel des Herstellers für 
Therapiegeräte der Atmungsunterstützung 
nutzten wir bspw. zur Visualisierung das 
Bild eines Hauses, bestehend aus den 
Bausteinen Markt, Produkt, Vertrieb, 
Marketing und Kunde. (vgl. Grafik 5).  
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Nach der Gruppierung findet eine 
Bewertung der Hürden statt. Wesentliche 
Kriterien hierfür sind deren unmittelbare 
Umsatzauswirkung und der Grad der 
Beeinflussbarkeit. Im dargestellten Beispiel 
bedienten wir uns einer einfachen Ampel, 
welche die Stärke der Hürde in drei Stufen 
misst. 
In der vierten und letzten Phase werden 
sinnvolle Maßnahmen abgeleitet, um die 
ermittelten Hürden zu überwinden. 
Ausschlaggebend für die Bewertung der 
einzelnen Maßnahmen ist die Evaluation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ihrer Umsetzbarkeit und ihre Auswirkung 
auf den Geschäftserfolg. Bei unserer 
Analyse für den Hersteller eines 
Anästhesie-Präparats leiteten wir für vier 
Haupthürden insgesamt sechs 
übergreifende Maßnahmen ab. Diese 
umfassten beispielsweise die 
Lieferkettenoptimierung, die 
Wettbewerbsverdrängung und das 
Selektive Targeting. (vgl. Grafik 6). 
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4. H&P Erfolgsfelder bei der Anwendung 
der Hürden Analyse 
Abschließend möchten wir sieben zentrale 
Erfolgsfelder der Hürden Analyse aus 
unserer Projektarbeit besprechen. 
 
1. In den meisten Organisationen ist 

oftmals bereits sehr viel Wissen zur 
Hauptfragestellung vorhanden. 
Wesentlich für den Projekterfolg ist es, 
sich Zeit zu nehmen, um dieses Know-
how zusammenzutragen und 
gemeinsam nutzbar zu machen. 

2. Daneben beeinflusst gerade die richtige 
Auswahl an externen 
Gesprächspartnern den Projekterfolg. 
Hierbei können Branchenexperten von 
Verbänden zu einer frühen Phase des 
Projektes zu stichhaltigen Hypothesen 
beitragen. Qualitative Gespräche mit 
Verwendern wie z.B. Pflegepersonal 
oder mit Entscheidern wie Medizin-
Controllern oder Geschäftsführern 
haben sich als sehr hilfreich in unserer 
Beratungspraxis erwiesen.  

3. Bei der anschließenden Verdichtung der 
Hypothesen ist darauf zu achten, dass 
schwer beweisbare Aussagen nicht 
sofort ausgeklammert werden. 
Insbesondere blinde Flecken des 
Kundenverständnis bieten sich an, 
nochmals mit einer Marktforschung 
hinterfragt zu werden. Hierbei sollte 
jedoch auf die Kosten-Nutzen- Relation 
geachtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Die Bewertung und Priorisierung der 
Hürden ist immer eine gemeinsame 
Projektaufgabe. Der Fachbereich, wie 
z.B. Marketing oder Vertrieb, kann hier 
seine Erfahrungen einbringen, um eine 
realistische Bewertung durchzuführen. 
Bei der Priorisierung der Hürden muss 
der zeitliche Aspekt der Umsetzbarkeit 
unbedingt einbezogen werden. In jeder 
Maßnahmensammlung sollte es eine 
spezifische Maßnahme geben, die 
schnell umsetzbar ist. 

5. Oftmals lassen sich mit einer neuen 
Maßnahme mehrere Hürden abdecken. 
Hierbei spielen Synergieeffekte eine 
wichtige Rolle. In jedem Fall muss eine 
Initiative immer einen eindeutigen 
Bezug zu einer bestimmten Hürde 
haben.  

6. Zur Untermauerung der abgeleiteten 
Maßnahmen nutzen wir oftmals 
Umsatz- und Potentialmodelle. Diese 
haben den Zweck, einen direkten 
Zusammenhang zwischen 
Umsatzsteigerung und Maßnahme 
aufzuzeigen. Damit liefern sie die ideale 
Diskussionsbasis für 
Marketingentscheidungen. 

7. Frühzeitig sollte schließlich über 
Controlling-Möglichkeiten von 
Maßnahmen nachgedacht werden. Auf 
Basis vorangegangener 
Marktpotentialschätzungen kann hier 
der aktuelle Status eingeschätzt 
werden. Wenn die definierten Hürden 
erfolgreich überwunden sind, waren die 
Maßnahmen erfolgreich.  
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