
HEALTHCARE MARKETING

HORIZONT 27/2016 7. Juli 2016 49

REPORT www.horizont.net/report

V
ertrauen ist ein Faktor, der im
Zusammenhang mit Medika-
menten eine große Rolle
spielt. Das Mittel soll helfen,

aber keinen weiteren Schaden anrichten.
Bei verschreibungspflichtigen Produk-
ten verlassen sich Verbraucher dabei in
der Regel auf das, was der Arzt entschei-
det. Bei frei verkäuflichen Mitteln hin-
gegen scheint sich die Entscheidung für
bestimmte Marken auf etwas zu stützen,
was weit über eine Empfehlung hinaus-
geht. So zumindest könnte man das Er-
gebnis einer Studie interpretieren, die
Reader’s Digest vorgenommen hat. Im
Rahmen der repräsentativen Untersu-
chung „Most Trusted Brands“ hat das
Magazin neben rund 20 anderen Pro-
duktkategorien auch neun Gesundheits-
kategorien abgefragt: Unter anderem,

weil der Gesundheitsmarkt einen immer
höheren Stellenwert einnimmt.

Der erste Blick auf die abgefragten
Kategorien zeigt: Bei kleineren Proble-
men setzen die Verbraucher auf Marken,
die größtenteils über Jahrzehnte bekannt
sind. Wer kennt nicht die Erkältungs-
mittel von Wick, Voltaren gegen Gelenk-
schmerzen und natürlich Aspirin, die
Marke, die häufig als Synonym für Kopf-
schmertabletten verwendet wird.

„Daran ist zu erkennen, dass gerade
im Gesundheitsbereich Vertrauen über
einen längeren Zeitraum aufgebaut wer-
den muss“, kommentiert Patrick Ack-
mann, Geschäftsleiter Kreation in der
Frankfurter Werbeagentur Wefra. Als
Spezialist für Kommunikation rund um
die Healthcare-Branche sieht er in den
Ergebnissen bestätigt, wofür auch er plä-
diert: „OTC-Produkte müssen über Jah-
re hinweg mit einer stringenten Strategie
beworben werden. Sie leben auch davon,
innerhalb von Familien weiterempfoh-
len und weitergegeben zu werden – so
ein Verhältnis kann man nicht in weni-
gen Monaten aufbauen.“

Was nicht bedeutet, dass eine Marke,
die sich diesen Status erarbeitet hat, im-
mer so weitermachen kann. „Wichtig ist,

die Kommunikation stets dem Zeitgeist
anzupassen. Wir erinnern uns alle daran,
wie die Werbung für Wick in unserer
Kindheit ausgesehen hat – so kann man
heute nicht mehr auftreten.“

Umso schwerer haben es Neulinge
in diesem Markt. Schon gar
nicht, so Ackmann, sei das ge-

wünschte Vertrauen einfach zu erkau-
fen. Nichtsdestotrotz könnten sich neue
Brands ihren Platz erarbeiten, sogar mit
geringem Budget. Wichtige Eckpfeiler
dabei: Die Konsumenten einladen, die

Werbebotschaft mit Fakten untermau-
ern und vor allem begründen, warum
ein Mittel besser, schneller oder stärker
als die Konkurrenz sein soll: „Hinter
dem Wirkversprechen muss unbedingt
auch eine Wirkleistung stehen, sonst ist
das Vertrauen schnell aufgebraucht.“

Ist das gegeben, stehen die Chancen
nicht schlecht, zu den vertrauenswür-
digsten Marken aufzuschließen. Wobei
Holger Grossmann, Advertising Mana-
ger Deutschland beim Verlag Das Beste,
in dem Reader’s Digest erscheint, Wert
darauf legt, dass das Ranking mehr lie-
fert als die Angabe, welcher Marke ver-
traut wird: „Die Studie reflektiert auch
die demografische Struktur der Käufer.
Sie gibt ein dezidiertes Bild darüber, wer
die Kunden für welche Produkte sind.“
Dem Verlag dient das einerseits zur Ak-
quise von Anzeigenkunden. Noch
wichtiger für Grossmann ist aber, damit
bei den Marketingverantwortlichen der
Hersteller vorstellig zu werden: „Die In-
halte decken sich sehr stark mit eigenen
Marktforschungsergebnissen der Un-
ternehmen. Das gibt den Verantwort-
lichen die Sicherheit, mit ihrer Kom-
munikationsstrategie tatsächlich auf
dem richtigen Weg zu sein.“

Von Bettina Sonnenschein

Nehmen Konsumenten Medika-
mente ein, wollen sie sicher sein,
das Richtige zu tun. Das Ver-
trauen zum Produkt basiert meist
auf einer langfristigen Strategie
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Gutes Gefühl

Most trusted Brands Gesundheit

Kategorie Marke

Husten-/Erkältungsmittel Wick

Muskel-/Gelenkbeschwerden Voltaren

Kopfschmerz Aspirin

Verdauungstrakt Iberogast

Vitamine/Nahrungsergänzung Abtei

Medizinische Hautpflege Bepanthen

Gewichtsabnahme Almased

Hörgeräte Kind

Stimmungsaufheller Baldriparan

Quelle: Reader's Digest HORIZONT 27/2016

Eben erst hat Burda Life das neue Maga-
zin „Ma vie“ herausgebracht, im Herbst
folgt ein Healthcare-Portal; der Bayeri-
sche Rundfunk kooperiert mit „Zeit
Doctor“ und dem Anbieter TV-Warte-
zimmer; RTL Ventures beteiligt sich seit
kurzem an einem niederländischen
Healthcare-Start-up – es ist kein Zufall,
dass sich Medienhäuser immer stärker
mit Gesundheitsthemen auseinanderset-
zen. Sie tun gut daran. Denn nicht nur die
demografische Entwicklung führt dazu,
dass immer mehr klassische Dienstleis-
tungen aus Pflege und Gesundheit benö-
tigt werden. Sondern auch der medizi-
nisch-technische Fortschritt sowie ein ge-
sellschaftlich getriebener Trend zu mehr
Fitness und gesundem Lebensstil befeu-
ern die Nachfrage. Die Digitalisierung
wird dabei sowohl für Kranke als auch für
Gesunde noch Enormes leisten. Medien,
die davon profitieren wollen, sind gut be-
raten, schnellstens einzusteigen.
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V
on Werbemüdigkeit keine
Spur. Die Unternehmen aus
Gesundheit und Pharmazie in-
vestieren ordentlich – und das

seit Jahren. 2015 summierten sich die
Bruttowerbeausgaben laut Nielsen auf
rund 1,3 Milliarden Euro, im laufenden
Jahr ist die Tendenz weiter steigend. „Der
Marktanteil entspricht rund 5 Prozent,
somit gehört die Produktgruppe Arznei-
mittel weiterhin zu den Top-Branchen im
Gesamtwerbemarkt“, fasst Birgit Zwie-
ner, Client Business Partner bei Nielsen,
die jüngsten Entwicklungen zusammen.

Allein von 2012 bis 2015 nahmen die
Spendings insgesamt um satte 43 Prozent
zu. Zu den größten Profiteuren der Arz-
neimittelwerbung gehören die Medien-
gattungen Online mit einem Plus von
20,7 Prozent, gefolgt von Publikumszeit-
schriften (plus 17,8 Prozent) und Fernse-
hen (plus 14,2 Prozent). TV konnte seine
Marktanteile zuletzt weiter ausbauen. Im
vergangenen Jahr landeten 57 von 100 für
Werbung ausgegebenen Euros der Ge-
sundheits- und Pharmaindustrie bei
RTL, Sat 1 & Co. Zweitgrößter Werbeträ-
ger sind die Publikumszeitschriften, ob-
wohl ihr Marktanteil seit 2010 um mehr
als ein Zehntel auf 30 Prozent gesunken
ist. Von den restlichen 13 Prozent des Me-
diabudgets dieser Branche landen zwar
erst 3,7 Prozent bei Online, doch das Plus
von 42 Prozent in den vergangenen fünf
Jahren ist auffallend.

Vermutlich spiegelt sich in den nack-
ten Nielsen-Zahlen nur unzureichend wi-
der, wie sehr die Gesundheitsbranche
und ihre Art zu kommunizieren, sich ver-
ändern. Die digitale Transformation ma-
che vor ihr nicht Halt, sagt Timo Krons-
bein von der Agentur Crossmedia. „Die
Aufgaben des Filialnetzes übernehmen
mehr und mehr Websites, zudem können
sich User über Videochats und im Social
Web informieren. Über digitale Kanäle
können diese Services ohne Medienbruch
kommuniziert und erlebbar gemacht
werden.“

Im Gesundheitssystem der Zukunft
werde der Mensch deutlich mehr im Mit-
telpunkt stehen, glaubt Thomas Schönen,
bei Philips Head of Brand, Communica-

tions & Digital für den deutschsprachi-
gen Raum. „Gesundheit wird nicht mehr
ausschließlich daran gemessen, ob eine
oder keine Krankheit vorliegt.“ Es gehe
um „Gesundzufriedenheit“ – und dabei
erweisen sich Daten und Informationen
als Dreh- und Angelpunkt. „Wir erleben
also die Geburtsstunde des selbstbewuss-
ten Gesundheitskonsumenten, der sein
Wissen aus unterschiedlichsten Quellen
bezieht“, erläutert Schönen in der „Phi-
lips Gesundheitsstudie“.

Schon jetzt werden Kampagnen breit
über viele Kanäle angelegt, je nach Ziel-
gruppe, Produkt und Botschaft mitei-
nander verknüpft (siehe Kasten). Dass
Digital in der Gesundheitskommunika-
tion an Gewicht gewinnt, steht für Udo
Radzio, Head of Client Services Health
im Burda Community Network (BCN),
außer Frage. „Gleichzeitig aber spielt
Print eine nach wie vor bedeutende oder
sogar wachsende Rolle.“ Der Werbeum-
satz der Publikumszeitschriften sei in
den letzten Jahren kontinuierlich gestie-
gen, und „genau darin sehen wir neben
der zunehmenden Digitalisierung den
zweiten Trend: Content!“ Gerade Phar-
makunden legen auf seriös aufbereitete
Inhalte besonderen Wert, meint Radzio.
„In einem hochwertigen journalistischen
Gesundheitsumfeld lassen sich pharma-
zeutische Produkte über Werbung
schlichtweg besser verkaufen.“

D as ist ein Grund, weshalb Burda
Life – dazu gehören unter ande-
rem Medien wie „Freizeit Re-

vue“, „Lisa“, „Super Illu“ – eine Health-
Offensive gestartet hat. Dort werden je-
den Monat rund 200 Seiten über Ge-
sundheits- und Medizin-Themen publi-
ziert. Die Medienmarken böten für die
wachsende Healthcare- und Pharma-
Branche eine optimale Werbeplattform.
Deshalb „stellen wir uns jetzt mit einem
ganzen Maßnahmenpaket, hinter dem
eine hohe siebenstellige Investitionssum-
me steht, für unsere Kunden perfekt
auf“, sagt Burda-Life-Geschäftsführer
Kay Labinsky. Beispielsweise wird der
Health-Pool, die Zentralredaktion für
Gesundheits- und Medizinthemen, per-
sonell ausgebaut. „Wir schaffen aber zu-
dem ganz neue mediale Marken und
Plattformen, wie etwa das digitale
Health-Portal, das im Herbst 2016 online
gehen wird“, sagt Labinsky.

Eine Medienmarke, die sich schon
früh und kräftig mit Gesundheit und
Medizin befasst hat, ist „Focus“. Die Ärz-
te-Listen gehörten zu den großen Hin-
guckern und Verkaufsbeschleunigern
noch unter Helmut Markworts Zeiten.
Inzwischen sind mit „Focus Gesundheit“
und „Focus Diabetes“ eigenständige Ab-
kömmlinge auf dem Markt. Nun wird
ein bewährtes Print-Konzept in die digi-
tale Welt übertragen, indem die Digital-
Plattform „Focus Gesundheit Arztsu-
che“ entsteht. Via Website und App kön-
nen sich Nutzer unter Focus-arztsu-
che.de ab sofort über rund 280000 Medi-
ziner in Deutschland informieren und
wissenschaftlich ermittelte Bewertungen
einsehen. Die Arztsuche lässt sich nach
etlichen Kriterien steuern, von Region
über Fachgebiet bis zu Sprechzeiten. Au-
ßerdem haben die Nutzer Zugriff auf die
Ärztelisten, die der Verlag seit mehr als
20 Jahren veröffentlicht.

„Focus Gesundheit“ verlängert da-
durch seinen Aktionsradius ins Digitale
und folgt dem Nutzungsverhalten der
Konsumenten. Nebenbei erschließt die
Medienmarke ein weiteres Erlösfeld:
Ärzte, die sich als Premiumkunde regis-
trieren (Kosten pro Jahr: 49, 79 oder 129
Euro), können ihr Profil um Text, Bilder
und Videos ergänzen.

Von Roland Karle

Finanzspritze vom Arzt
Die Werbeausgaben der
Gesundheitsbranche
steigen – und ihre Art
zu kommunizieren än-
dert sich: Digitales pro-
fitiert, Content gewinnt

TV dominiert

Werbemarkt: Medien-Marktanteile im Wirtschaftsbereich Gesundheit + Pharmazie

Quelle: Nielsen HORIZONT 27/2016
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Bayer ganz vital

Die fünf größten Werbungtreibenden im Wirtschaftsbereich Gesundheit + Pharmazie

Quelle: Nielsen HORIZONT 27/2016

Bruttowerbeausgaben 2015

in Mio. Euro

Veränderung zu
2014 in Prozent

Jan. bis Mai 2016
in Mio. Euro

Boehringer Ingelheim Pharma

Bayer Vital

Pfizer Consumer Healthcare

Procter + Gamble

Stada Arzneimittel
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Wachstum hält an

Entwicklung der Werbespendings im Wirtschaftsbereich Gesundheit + Pharmazie

Quelle: Nielsen HORIZONT 27/2016

2015 2016

Bruttowerbeumsatz in Mio. Euro

Jeweils Januar bis Mai
907,5 908,8 903,8

1050,5
1129,4

1293,3

531,4
598,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

E inmal gegen die Profis antreten
– das ist für jeden Amateurki-
cker ein verlockendes Angebot.

Die Techniker Krankenkasse (TK)
macht’s möglich. Bereits im vergange-
nen Jahr rief sie zusammen mit Part-
ner FC St. Pauli zum „Kiez-Match“
auf. Bewerben konnten sich Studen-
tenteams auf der eigens entwickelten
Onlineseite www.kiez-match.de, die
auch in diesem Jahr kommunikativer
Dreh- und Angelpunkt ist. 2015 wurde
die Website mehr als 82000 Mal auf-
gerufen, mehr als 50 Mannschaften
bewarben sich und mit gut 6,5 Millio-
nen Bruttokontakten wurde die Ziel-
gruppe während der sechswöchigen
Online-Branding-Kampagne nahezu
vollständig erreicht.

Das Kiez-Match sei 2015 auf sehr
positive Resonanz gestoßen, so Alex-
andra Krotz, Leiterin Kooperations-
und Eventmarketing der Techniker
Krankenkasse. „Die Kampagne hat ge-
zeigt, wie modernes Content Marke-
ting heute aussehen sollte.“ Nun
kommt es zu einer Neuauflage. Statt
kompletter Teams können sich nun
Einzelpersonen mit einem selbstge-
drehten, möglichst kreativen Clip oder
Steckbrief zum Casting melden. Wer
Lust hat, stimmt auf der Kampagnen-
Website für seine Lieblingskandidaten
ab, danach nominiert eine vierköpfige
Jury aus FC St. Pauli- und TK-Ver-
tretern jene 20 Kicker aus, die am 4.
Oktober gemeinsam gegen die Zweit-
liga-Profis antreten.

Wiederum ist Pilot Hamburg für
die TK als Agentur dabei, die das
Kiez-Match konzipiert hat und er-
neut umsetzt. „Wir setzen verstärkt
auf Video-Content, auch Blogger-Ko-
operationen, eine klassische Out-of-
Home-Maßnahmen und Online-
Werbemittel“, beschreibt Anita Groß,
Leiterin Kooperationen und Sponso-
ring bei Pilot Hamburg, den Media-
mix. Sie weiß, dass junge Leute – die-
ses Mal sind nicht nur Studenten auf-
gerufen – nicht nur über eine breite
Kommunikation angesteuert werden
müssen, sondern dass es entschei-
dend auf Interesse weckende Inhalte
ankommt. „Unsere junge Zielgruppe
beschäftigt sich eher weniger mit
Fragen zur Krankenversicherung.
Aber Fußball zieht, er schafft relevan-
ten Content und schreibt Geschich-
ten. Durch das Kiez-Match bekom-
men wir beide Themen zusammen“,
so Groß.

Rund die Hälfte der Kiez-
match.de-Besucher steuerte mobil auf
die Website zu, entsprechend opti-
miert und technisch angepasst wurde
die Internetseite für die aktuelle Kam-
pagne (Motto: „Techniker gegen Kiez-
kicker“). Zu den animierenden, infor-
mativen Stücken zählen Videoclips
vom FC St.-Pauli-Profi Jan-Philipp
Kalla, der zum Mitmachen aufruft, so-
wie von Vereinsarzt Hauke Mommsen
und Youtube-Arzt Johannes Wimmer
(siehe Seite 55), die praktische Tipps
für Fußballer geben. ROL

Krankenkasse sucht Kandidaten
für den Kiez-Kick

Fußball funktioniert immer

– oder zumindest, wenn

eine Krankenkasse versucht,

mit jungen Kunden in

Kontakt zu kommen





Von Roland Karle

Debüt von „Bunte Gesundheit“ im Sep-
tember 2015 zum Thema „Gesunder Rü-
cken“ folgte im März eine „Haut“-Aus-
gabe, im Oktober geht es vor allem um
„Schmerz“. Schon seit März vergangenen
Jahres ist „Geo Wissen“ mit einer eigenen
Heftreihe „Gesundheit“ auf dem Markt,
ebenfalls zweimal pro Jahr und stets mit
einem Schwerpunkt. Nach „Rücken“,
„Herz“, „Kind“ geht es im Oktober um
die Psyche.

„Bild“ kommt nach der Premiere und
über 100000 verkauften Heften von „Bes-
ser Leben – das Gesund-Magazin von
Bild“ von nun an mit einer Frühjahrs-
und Herbstausgabe heraus. Auf Wohl-
fühl-Tipps setzt die Verwandte „Bild der
Frau – Schlank & fit“, die zweimonatlich
erscheint und ähnlich wie „Stern Gesund
leben“ steigende Nachfrage meldet: Um
mehr als 8 Prozent kletterte die verkaufte
Auflage auf 151654 Exemplare im Durch-
schnitt des letzten Jahres.

Während „Bild der Frau“ seit 33 Jah-
ren auf dem Markt ist, zählt „Ma Vie“,
kaum ein Jahr alt, zu den Neugeborenen.
Das „Frauenmagazin zwischen Apple,
Amazon & Achtsamkeit“, wie es Burda
Life nennt, hat sich gleich ein Health-
Heft zugelegt: Nach einem erfolgreich
verlaufenen Markttest im vergangenen
Herbst startete das Heft mit einer Druck-
auflage von 100000 Stück. „Wir präsen-
tieren Gesundheitsthemen mit einer
neuen integrativen Sichtweise und ver-
binden das Beste aus Schulmedizin, Na-
turheilkunde und Verhaltensmedizin.
,Ma vie – Gesund leben‘ versteht sich
mehr als Gesundheitscoach denn als Rat-
geber“, erklärt Chefredakteurin Gaby
Miketta.

Es ist zugleich ein Beispiel dafür, wie
selbst in Nischen weiter ausdifferenziert
wird: Bauers „Good Health“, vor gut zwei
Jahren gegründet, positioniert sich als
„Gesund-Bleibe-Magazin“ und will laut
Chefredakteur Uwe Bokelmann „Ge-
sundheitsbewusstsein und Lebensfreude
miteinander verbinden“. Der neunmal
im Jahr erscheinende Titel meldete 2015
durchschnittlich auf fast 64000 verkaufte
Exemplare, während es Funkes „Landidee
Apotheke“, Spezialist für Hausmittel und
Heilpflanzen, vierteljährlich auf knapp
93000 bringt.

Zeitungen:
Gesundheit beigepackt

Wenn „Die Zeit“ mit Gesundheitsthemen
aufmacht, beflügelt das fast immer den
Einzelverkauf. Auch das war ein Grund,
das inhaltliche Spektrum der Marke zu
erweitern. So entstand „Zeit Doctor“, das
44 Seiten stark im Dezember 2015 erst-
mals der Wochenzeitung beilag und
künftig viermal im Jahr erscheint. Gleich-
zeitig wurde das Wissen-Ressort um eine

wöchentliche Gesundheitsseite erweitert.
Auf Basis der AWA eine logische Kon-
sequenz: Demnach interessieren sich fast
80 Prozent aller „Zeit“-Leser für Fragen
zur Gesundheit.

Ein Trend, den auch andere Zeitungen
bedienen, beispielsweise die „Süddeut-
sche“ mit dem viermal jährlichen Sup-
plement „SZ Wohlfühlen – Das Magazin
für Beauty, Wellness und Gesundheit“,
ebenso wie der Tagesspiegel Verlag. Die
Berliner setzen dabei jedoch auf die re-
gionalen Aspekte von Gesundheit und er-
weitern dadurch ihre Produktpalette
durch das viermal jährlich erscheinende
Magazin „Tagesspiegel Gesund“ (Aufla-
ge: 15000) sowie den jährlichen Kranken-
hausführer „Kliniken Berlin“.

Vertrieb:
Die Apotheke als Kiosk

Der 60. Geburtstag liegt gerade mal drei
Monate zurück. So lange gibt es die „Apo-
theken Umschau“ (AU) schon. Gestartet
mit 50000 Exemplaren, erscheint die
Zeitschrift heute zweiwöchentlich in ei-
ner verkauften Auflage von jeweils über
4,6 Millionen. Dabei hat der herausge-
bende Wort & Bild Verlag ein Vertriebs-
modell etabliert, um das ihn viele andere
Medienhäuser beneiden: Apotheken
kaufen das Heft und reichen es gratis an
ihre Kunden weiter. Auch Titel wie zum
Beispiel die „Neue Apotheken Illustrier-
te“ oder das speziell für die Linda Apo-
theken entwickelte „Linda Magazin“ be-
schreiten diesen Weg.

An die Präsenz der „Apotheken Um-
schau“ reichen sie jedoch nicht heran. Die
AWA 2015 attestiert ihr eine Reichweite
von gut 20 Millionen Lesern, das „Maga-
zin zum Medikament“ hat sich für den
Verlag längst zum Bestseller und für Apo-
theken zu einem wichtigen Instrument
der Kundenbindung entwickelt. Die kön-
nen durch ihren Absender auf der Rück-
seite jede Ausgabe individualisieren und
sie wahlweise um einen Rätsel- und TV-
Programm-Teil erweitern.

Die „AU“ hat ebenso wie der Verlags-
bruder „Senioren Ratgeber“ einen Re-
launch hinter sich, das „Diabetes Maga-
zin“ wird folgen. Die enorm hohe Akzep-
tanz beim Leser basiert auf den seit Jahr-
zehnten immer wieder optimierten
Inhalten. Nun werden wir noch einen
Schritt weiter gehen und die Beziehung
zur Apotheke noch größer schreiben“,
sagt Geschäftsführer Andreas Arntzen.
Unter anderem werden Hinweise auf
Leistungsfähigkeit und Service der
Apotheke ausgebaut, ebenso wie diver-
se Formate, die den Leser direkt zurück
in die Apotheke führen – das reicht
von Ratgebern und Checklisten bis
hin zu Gutscheinen und kostenfreien
Specials.

Noch Neulinge in einem

wachsenden Segment

Gesunder
Appetit
Verlage bedienen offensiv den Trend zum Wohlfühlen:
Angebot und Vielfalt an Gesundheitsmagazinen nehmen zu

D
er Rat des Arztes gilt noch was:
73 Prozent der deutschen Be-
völkerung ab 16 Jahre sucht
bei Gesundheitsfragen das

Gespräch mit ausgebildeten Medizinern,
wie das Zukunftsinstitut in einer Umfra-
ge herausgefunden hat. Aber auch Dr.
Google und einschlägige Onlineportale
werden gern konsultiert, immerhin rund
zwei Drittel (65 Prozent) holen sich on-
line Ratschläge. Erst danach folgen die
Beratung in Apotheken (50 Prozent), der
Austausch mit Verwandten und Freun-
den (47 Prozent) sowie die Lektüre von
themenbezogenen Artikeln in Zeitungen
und Magazinen (46 Prozent).

Das Internet, so scheint es, läuft den
Printmedien den Rang ab. Ein etwas vor-
schneller Befund, aus mindestens drei
Gründen. Erstens: Wohl noch nie wurde
in Zeitschriften so viel über Gesundheit
berichtet. Zweitens: Die Zahl der publi-
zierten Titel wächst, auch durch zuneh-
mende Spezialisierung nach Themen
(Diabetes, Ernährung), Zielgruppen
(Alt und Jung, Gesundheitsbewusste),
Regionen und Vertriebswegen (Arztpra-
xis, Apotheke). Drittens: Magazine
ziehen digitale Seiten auf und werden
dadurch zu gattungsübergreifenden Me-
dienmarken.

Timo Kronsbein diagnostiziert eine
gesunde Nachfrage. „Gerade in den jün-
geren Zielgruppen herrscht ein Trend der
ständigen Selbstoptimierung“, sagt der
Gruppenleiter von Crossmedia, der auch
den Agenturkunden DAK betreut. Deren
Lifestyle betreffe vor allem Themen wie
Ernährung und Fitness. Daraus leitet
Kronsbein ab: „Gesundheit sollte von den
Medien nicht nur als Gegenteil von
Krankheit verstanden werden.“ Das passt
zur Einschätzung des Zukunftsinstituts,
das „ein wachsendes Bedürfnis nach
Selbstfürsorge“ ausmacht. Auch wenn

das Netz als Informationsdrehscheibe an
Bedeutung gewinnt, muss das kein Nach-
teil für die printverwurzelten Medien
sein. Denn „die Gesundheitsmagazine
genießen eine hohe Glaubwürdigkeit un-
ter den Lesern“, so Experte Kronsbein.

Print:
Kontrapunkt zum Internet

Glaubwürdigkeit ist ein Etikett, das sich
„Stern Gesund leben“ gern anheftet. Es
werde „von Lesern als seriöses Magazin
und von Anzeigenkunden als seriöses
Umfeld wahrgenommen“, sagt Redakti-
onsleiterin Sabine Kartte. Der zweimo-
natlich erscheinende Titel war einer der
ersten Gesundheitsableger bekannter
Medienmarken und existiert seit 13 Jah-
ren. Bleiben Mediengegengeschäfte un-
berücksichtigt, hat das Anzeigengeschäft
zuletzt sogar zugelegt, wobei die wich-
tigsten Kunden aus den Branchen Ge-
sundheit, Ernährung und Reise stam-
men.

Im Jahresschnitt 2015 brachte es das
„Stern“-Kind auf knapp 66000 verkaufte
Hefte, ein Plus von 7 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Und das trotz – oder viel-
leicht sogar wegen – einer Fülle an Infor-
mationen, die es zumeist gratis im In-
ternet gibt. „Diese Inhalte sind selten von
durchschaubarer Qualität“, sagt Kartte.
Abgesehen davon werde man von immer
neuen Gesundheitstrends und Halbwis-
sen überschwemmt. Dagegen will „Stern
Gesund leben“ einen Kontrapunkt set-
zen. „Bei uns können sich die Leser auf
die Qualität der Informationen verlassen.
Wir helfen ihnen, die Orientierung zu be-
halten und einzuschätzen, was gut und
wichtig für sie ist“, so Kartte.

Magazine:
Nischen erobern

Neben dem „Stern“ haben etliche andere
Magazine das Thema Gesundheit als Ni-
sche entdeckt und Spezialausgaben ge-

startet. Schon früh hat
sich „Focus“ mit Ge-
sundheits- und Diabe-
tes-Magazinen dort posi-
tioniert (siehe Seite 50).
Zu den jüngeren Beispie-
len gehört „Hörzu Ge-
sundheit“, das nach seiner
Premiere im November
2015 nun viermal im Jahr
(Druckauflage:130000) je-
weils mit einem anderen
Themenschwerpunkt er-
scheint. „Der Erfolg der
Sonderausgabe hat ein-
drucksvoll bewiesen, wie
gut medizinische Themen
bei unserer gesundheitsbe-
wussten Leserschaft ankom-
men“, so Chefredakteur
Christian Hellmann.

Erfolgreich getestet hat
auch die „Bunte“. Nach dem

Die „Apotheken Umschau“

hat das beste Vertriebskonzept, doch

andere Etablierte verdienen auch
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S
o kurz ist manchmal der Abstand
zwischen Theorie und Praxis. Im
Februar forderte Jens Baas, der
Vorstandsvorsitzende der Techni-

ker Krankenkasse, dass die deutschen
Krankenkassen das Geschäft mit durch
Wearables gesammelten Biodaten nicht
einfach der digitalen Wirtschaft überlas-
sen dürften. Knapp fünf Monate später
startet zum 1. Juli mit Generali Vitality
eines der ambitioniertesten Programme,
um Gesundheitsvorsorge per Fitness-
armband gesellschaftsfähig zu machen.

Die Idee der Smart Insurance ist sim-
pel und wurde beileibe nicht von Generali
entdeckt. Über die von dem Wearable ge-
messenen Vitaldaten sollen Versicherte
ihre Anstrengungen für einen gesunden
Lebenswandel dokumentieren und sich
so Belohnungen und günstigere Versiche-
rungsprämien verdienen. Vorreiter ist
hier die regionale Krankenkasse AOK
Nordost: Im Rahmen ihres Programms
AOK Gesundheitskonto hat sie 2015
schon mehr als 1100 Wearables bezu-
schusst. In diesem Jahr waren es bis Ende
Mai immerhin 515. Seit Januar hat die
AOK zudem das komplett digital nutz-
bare Prämienprogramm Fit mit AOK er-
gänzt, das in seiner Grundidee sehr dem
Vitality-Programm von Generali ähnelt.

AOK Nordost setzt schon
seit 2015 auf Wearables

Gemessen an den dreistelligen Nutzungs-
zahlen der AOK Nordost stellt sich jedoch
die Frage, ob der Trend zur Gesundheits-
vorsorge per Fitnessarmband schon reif
für den Massenmarkt ist. Generali ist
überzeugt, dass es einen echten Bedarf für

ihr Vitality-Programm gibt.
„Nicht nur in Deutschland
wächst der Markt gesund-

heitsbewusster und fit-
nessorientierter Kunden
stetig. Bezugnehmend
auf diverse Studien ge-
hen wir davon aus, dass
derzeit jeder dritte Bun-
desbürger Interesse an
derartigen Produkten
hat und dass dieser An-
teil stetig wächst“, sagt
Pressesprecher Mark
William Valentiner.

Er verweist auf eine
Yougov-Studie vom Ja-
nuar 2015, nach der jeder
dritte deutsche Bundes-
bürger persönliche Ge-
sundheits- und Fitness-
daten an die Versiche-
rung weiterleiten würde,
wenn er dafür Vorzüge
erhält. Und an der tech-
nischen Ausstattung
würde ein derartiger

Deal kaum scheitern: Laut
dem Branchenverband Bit-
kom verwenden schon 31

Prozent aller Deutschen ab 14

Jahren einen Fitnesstracker zur Selbst-
kontrolle. Das Medienecho auf Generali
Vitality zeigt jedoch klar, dass derartige
Angebote mit einem Imageproblem in
den Markt starten. So warnte die „Süd-
deutsche Zeitung“ vor einer Gesund-
heitsdiktatur und die „Frankfurter Rund-
schau“ titelte: „Einladung zum Daten-
striptease“. Das blieb nicht ohne Folgen
in der Politik. Justizminister Heiko Maas
ließ als Reaktion auf die Pläne der Ver-
sicherung eine Verschärfung des europä-
ischen Datenschutzrechts prüfen. Trotz
dieses Gegenwinds dürften AOK Nordost
und Generali kaum die einzigen bleiben,
die die Möglichkeiten der digitalen Ge-
sundheitsoptimierung zum Teil ihrer
Versicherungsprodukte machen.

Denn zum einen versprechen derarti-
ge Programme, die Gesundheit der Ver-
sicherten real zu verbessern und damit

die Kosten für die Unternehmen zu sen-
ken. Zum anderen würden sie auch einen
völlig neuen Touchpoint zwischen Unter-
nehmen und Kunden etablieren. Bisher
lernt eine Versicherung ihre Kunden nur
zum Vertragsabschluss und im Schadens-
fall kennen. Gelingt es, eine Gesundheits-
App als täglichen Begleiter der Kunden zu
etablieren, würde sich dieser Dialog deut-
lich intensivieren und ließe sich perspek-
tivisch auch auf andere Bereiche über-
tragen – etwa auf die Wahl von Medika-
menten oder die Suche nach einem geeig-
neten Arzt. Auch die Zusammenarbeit
mit Prämienpartnern wie Adidas, Galeria
Kaufhof und Expedia eröffnet völlig neue
Vermarktungsperspektiven.

Smart Insurance liefert
neue Markentouchpoints

Derartig pragmatische Vermarktungsan-
sätze will Trendsetter Generali derzeit
nicht kommentieren. Stattdessen ver-
weist Valentiner auf das Einsparungspo-
tenzial des Sozialsystems. „Bei Vitality
handelt es sich um ein wissenschaftlich
fundiertes Programm. Verbesserte klini-
sche Ergebnisse, reduzierte Gesundheits-
kosten, höhere Produktivität am Arbeits-
platz und höhere Lebenserwartung wei-
sen die Wirksamkeit des Programms
nach“, so der Pressesprecher. Mehr als
5000 Studien seien in die Entwicklung des
Angebots eingeflossen.

Ob sich das deutsche Gesundheitswe-
sen auf diese Weise tatsächlich entlasten
lässt, ist allerdings zumindest zweifelhaft.
Denn ausgerechnet das größte potenzielle
Kundensegment, die gesetzliche Kran-
kenversicherung, eignet sich aufgrund
des geltenden Solidarprinzips nicht für
eine Kopplung mit einer digitalen Er-
folgsmessung. Da macht auch der Digi-
talpionier AOK Nordost keine Ausnah-
me. Pressesprecherin Gabriela Rähse:
„Als gesetzliche Krankenkasse stehen wir
ganz klar für das Solidarprinzip. Von da-
her sind auch keine speziellen Tarife ge-
plant, die mit der Preisgabe von Gesund-
heitsdaten verknüpft sind.“ Bei Generali
will man den Launch einer privaten
Krankenversicherung nach dem Vitality-
Prinzip nicht ausschließen, doch im Mo-
ment gibt es das Programm nur in Ver-
bindung mit Lebens- und Berufsunfähig-
keitsversicherungen.

Damit positionieren die Versicherer
ihre Produkte zwar als freiwillige Zusatz-
angebote, begeben sich aber auch gleich-
zeitig in Konkurrenz mit reinen Digital-
anbietern wie Earthmiles, die gesund-
heitsbewussten Konsumenten ebenfalls
Boni für sportliche Leistungen verspre-
chen. Nicht umsonst betont Generali-
Sprecher Valentin, dass sich das Vitality-
Programm nicht nur an die Mitglieder
der Quantified-Self-Bewegung und Fit-
nessfanatiker richtet: „Es ist ein Irrglaube,
dass nur Junge und Gesunde das Pro-
gramm nutzen können. Vielmehr geht es
um die Verbesserung des eigenen Ge-
sundheitszustands – egal, von welchem
Niveau aus man startet.“ Diese Perspekti-
ve Fitnessskeptikern schmackhaft zu ma-
chen, wäre in jedem Fall eine ambitio-
nierte Marketingherausforderung. Doch
bisher macht Generali keine Anstalten,
eine solche Werbekampagne zu starten.

Datenschutz bleibt ein
großes Imagerisiko

Das mag auch daran liegen, dass man erst
einmal abwarten will, wie das öffentliche
Echo im notorisch um den Datenschutz
besorgten Deutschland ausfällt. Generali
verweist darauf, dass die Gesundheitsda-
ten nicht nur nach den höchsten gelten-
den Standards gesichert sind, sondern zu-
dem noch von einer selbstständigen
Tochtergesellschaft verwaltet werden und
somit dem Zugriff der Versicherungs-
makler entzogen sind. Geholfen hat das
wenig. Noch vor dem eigentlichen Start
wurde Generali im Mai mit dem Big
Brother Award 2016 in der Kategorie Ver-
braucherschutz „ausgezeichnet“.

Von Santiago Campillo-Lundbeck

Wearables produzieren eine Flut von Biodaten. Das wollen
Versicherungen für Smart-Insurance-Angebote nutzen

„Eine Quelle für
mehr Sorgen“
Allessandro Naeher, Facharzt für
innere Medizin, über die Risiken
der Fitnessbänder

In den Medien sind Gesundheits-
Apps und Fitnessbänder ein Dau-
erthema. Wie viele von den Ver-
sprechungen der Hersteller kön-
nen Sie als Arzt überzeugen?
Die von den Geräten gemessenen
Werte wie Puls und die gelaufene
Schrittzahl sind tendenziell aussa-
gekräftige Werte, um den Gesund-
heitszustand des Trägers einschät-
zen zu können. Und im besten Fall
führen die Geräte dazu, dass sich
die Besitzer stärker mit ihrer Ge-
sundheit beschäftigen. Gefährlich
wird es erst, wenn man auf die Be-
ratung eines Mediziners oder Fit-
ness-Coachs verzichtet.

Was können die Risiken sein?
Es kann dazu führen, dass Men-
schen sich zuviel zumuten, weil sie
ihren eigenen Gesundheitszustand
nicht korrekt einschätzen. Und bei
Patienten, die psychische Probleme
in körperliche Beschwerden proji-
zieren, kann ein Fitnessarmband
zu einer deutlichen Verstärkung
dieser problematischen Dynamik
führen. Die vom Gerät gemessenen
Bio-Daten werden zu einer konti-
nuierlichen Quelle für Anlässe, um
sich noch mehr um die eigene Ge-
sundheit zu sorgen.

Sollten die Krankenkassen besser
auf Wearables bei der Beurtei-
lung von Versicherten verzichten?
Die Daten sind vorhanden, erlau-
ben in den meisten Fällen eine me-
dizinische Beurteilung und wecken
dementsprechend auch Begehr-
lichkeiten. Eine andere Frage ist, ob
solche Angebote tatsächlich dieje-
nigen erreichen werden, die es am
dringendsten nötig hätten.

Alessandro Naeher,
Arzt aus Karlsruhe

Hirten für den
Schweinehund

Es ist kein Zufall, dass Unternehmenwie die Deut-
sche Telekom und der finnische Technologiekon-
zern Nokia das Thema E-Health im großen Stil für
sichentdeckthaben.Beide rechnendamit, dass im
Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens große Massen von Patientendaten übertra-
gen, sicher gespeichert und zur schnellenNutzung
aufbereitet werden müssen. Sollten Smart-Insu-
rance-Produkte imGesundheitswesen eine breite-
re Nutzergruppe erobern können, wäre die Kopp-
lung der durch Wearables gemessenen Biodaten
mit der ohnehin vorhandenen Patientenakte nur
eine logische Konsequenz.

Infrastruktur-Betreiber

Je nach dem Ansatz des Versicherers sind digitale
Anbieter direkte Konkurrenz oder hilfreiche Part-
ner. Apps wie Earthmiles oder Apples Health wol-
len die Nutzer ebenfalls zu einem gesünderen
Lebensstil motivieren und sammeln dazu die Vital-
daten. Die AOK Nord-Ost fördert daher sogar die
NutzungderartigerApps,wenn sie kostenpflichtig
sind. Allerdings bleiben auf diese Weise alle Kun-
dendaten bei den App-Anbietern und stehen da-
mit den Versicherern nicht mehr für die Entwick-
lung detaillierter Smart-Insurance-Produkte zur
Verfügung. Und hat sich ein Kunde erst einmal an
eine App gewöhnt, ist er kaummehr abzuwerben.

Digitale Wirtschaft

Für Marken wie Apple und Samsung, aber be-
sonders für auf das Fitnesssegment spezialisierte
AnbieterwieGarmin, Fitbit undTomtomverspricht
Smart Insurance ein attraktiver Wachstumsmarkt
zu werden. Denn gerade Konsumenten, die nicht
Fitness-affin sind, könntendurchdieGesundheits-
programme der Versicherer an die regelmäßige
Verwendung eines Wearable herangeführt wer-
den. Dabei ist denkbar, dass die Versicherungen
die Anschaffung der Geräte fördern und so die
Preisschwelle senkenoder,wie esGenerali Activity
tut, ein explizites Partnerprogrammhaben, umdie
Geräte zur Verfügung zu stellen.

Die Geräteanbieter

BODY
CHECK
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nicht mehr sein als eine Vorstufe zum
persönlichen Arztbesuch. Sich Sympto-
me schildern lassen, Fragen stellen und an
einen passenden Spezialisten verweisen
zum Beispiel. „Wir können beraten“, sagt
Jünger. „Eine abschließende Diagnose
dürfen unsere Ärzte nicht stellen.“

Das ist mit der Grund, warum sich die
Online-Sprechstunde bislang auf einige
wenige Felder beschränken muss: So
bleibt DrEd bisher in der Hauptsache
spezialisiert auf Fälle wie Blasenentzün-
dung, Erektionsstörungen, Bluthoch-
druck oder Haarausfall.

Widersinnig findet diese Beschrän-
kung Johannes Wimmer, ausgebildeter
Mediziner und seit 2015 Head of Digital
Patient Communication im CV Derm an
der Universitätsklinik Hamburg-Eppen-
dorf. Unter dem Namen Dr. Johannes be-
trieb er viele Jahre einen Youtube-Kanal,
in dem prinzipielle medizinische The-
men zur Sprache kamen. Heute führt er
das als Dr. Johannes Wimmer für die
Techniker Krankenkasse weiter und
trommelt vehement für den Ausbau der
Onlinekommunikation im Gesundheits-
wesen. „Die Patientenreise beginnt längst
online. Viele sind massiv daran interes-
siert, sich im Internet zu informieren“,
stellt er fest und findet: „Anstatt von Dr.
Google in die falsche Richtung geleitet zu
werden, ist es wesentlich sinnvoller, Rat
von einem echten Arzt zu bekommen.“

A llerdings sieht Wimmer neben
den rechtlichen Hürden noch
ganz andere Probleme: „Nur, weil

da ein Computer steht, ist ein Prozess
noch lange nicht digitalisiert“ sagt er und
meint damit: Die Gesundheitsbranche
muss sich in vielen Bereichen von alther-
gebrachten, festgefahrenen Abläufen ver-
abschieden. Fest vorgeschriebene Zeiten,
bis zum nächsten Check chronisch Kran-
ker zum Beispiel. Wimmer: „Was nützt
es, wenn ich einem Patienten sage, er darf
erst in acht Wochen wiederkommen,
wenn sich nach vier Wochen sein Zustand
verändert?“ Am Eppendorfer Uni-Klini-
kum sei es darum schon ganz normal,
Patienten ein Smartphone mitzugeben,
damit sie Fotos beispielsweise von Haut-
veränderungen an den Arzt senden. „Das
reicht oft, um zu entscheiden, ob der Be-
troffene gleich oder später kommen
muss.“

Erst durch die Kombination vom Ab-
bau der rechtlichen Hürden und dem
ganz prinzipiellen Umdenken hin zum
Digitalen könnte das tatsächliche Markt-
potenzial sichtbar werden. Wimmer, der
seit rund einem Jahr einen starken An-
stieg von neuen Marktteilnehmern beob-
achtet, sieht dabei enorme Möglichkeiten
– sofern sie technisch nicht zu verspielt
sind und sich stattdessen wirklich am
Nutzen für Patienten orientieren. Derzeit
befassen sich allein in Deutschland un-
zählige Start-ups damit, wie Patienten
und Ärzte Röntgenbilder digital austau-
schen können, wie pflegende Angehörige
online Hilfe erhalten können oder wie die
Einnahme von Medikamenten digital
überwacht und unterstützt werden kann.
Das große Versprechen der Anbieter liegt
dabei immer auf der bestmöglichen Ver-
sorgung und Qualitätssteigerung, ihr Ar-
gument meist beim Einsparen von Kos-
ten und Ressourcen: Denn während
manches kleine Zipperlein online schnell
behandelt ist, kann der Arzt im realen
Sprechzimmer möglicherweise einen
größeren Fall heilen.

M
anche tragen einen Mü-
ckenstich zum Arzt, andere
scheuen sich, trotz schwerer
Magenbeschwerden nicht

abschätzbare Zeit im Wartezimmer zu
verbringen. Beide Patienten eint dabei,
dass sie sich dank Doktor Google jede
Menge Informationen über ihre jeweili-
gen Leiden im Internet geholt haben.
Manchmal richtige, oft viele falsche.

Mit Hilfe digitaler Möglichkeiten
könnte Doktor Google allerdings bald an
Bedeutung verlieren, während Doktor
Netz zum sinnvollen Bestandteil des Ge-
sundheitswesens wird: Immer mehr Un-
ternehmen versuchen, das Informations-
bedürfnis von Patienten mit dem Fach-
wissen von Ärzten sinnvoll zu verknüp-
fen. Denn: „Manch einer beginnt seine
Suche im Netz wegen eines Schnupfens
und beendet sie mit einer selbst gestellten
Krebsdiagnose.“ Das mag etwas über-
spitzt formuliert sein, doch David Witlif,
Marketing Manager von DrEd, be-
schreibt damit den häufigen Fall, dass
Hilfesuchende durch Forendiskussionen
mit Laien eher verunsichert werden, als
eine hilfreiche Antwort zu finden. Das
2010 von einem Briten und einem Deut-
schen gegründete DrEd mit Firmensitz in
London will Abhilfe schaffen: Einfache
gesundheitliche Fragen, darunter auch
etwas delikate Probleme wie beispielswei-
se Impotenz bei Männern, werden in der
Onlinearztpraxis zwischen Patient und
Arzt online, per Telefon oder Videoschal-
tung besprochen. Auch Rezepte können
ausgestellt werden, beispielsweise für die
Pille, so dass Frauen nicht immer wieder
in die Arztpraxis gehen müssen. „Wir
können Patienten einerseits Zeitersparnis
bieten, weil die Wartezeiten wegfallen“, so
Witlif. „Andererseits sinkt die Hürde, sich
an einen Arzt zu wenden, gerade wenn es
etwas heikel ist.“

Ähnlich beschreibt Katharina Jünger,
Geschäftsführerin von Teleclinic, das An-
sinnen ihres Unternehmens. „Wir sind
eine Anlaufstelle für Patienten, sieben Ta-
ge die Woche, 24 Stunden lang“, sagt sie
und ergänzt, was auch DrEd-Marketing-
Mann Witlif wichtig ist: „Wir wollen kein
Parallelmodell zum klassischen Arztbe-
such sein. Vielmehr geht es um ein er-
gänzendes Angebot, das einen Teil der
Versorgung bedient.“

Entsprechend verhandeln die Anbie-
ter mit den Krankenkassen, um ihre Leis-
tung ins bestehende Modell integrieren
zu können. Bislang bezahlen Patienten
auf Rechnung. Bis DrEd, Teleclinic und
Co allerdings wirklich zum angestrebten
Rädchen im Gesundheitswesen werden,
könnte noch Zeit vergehen. Das Problem:
Ein Gesundheitswesen, das im Wesentli-
chen seit Jahrzehnten gleich tickt, das das
in Deutschland weitverbreitete Misstrau-
en gegenüber digitalen Neuerungen
stützt sowie eine Rechtslage bewahrt, die
digitale Veränderungen verhindert.

Denn das „Verbot der ausschließli-
chen Fernbehandlung“ untersagt es Ärz-
ten, Diagnosen zu stellen, ohne einen Pa-
tienten persönlich gesehen zu haben. Al-
lerdings hat es seinen Ursprung Ende der
30er Jahre des 20. Jahrhunderts und be-
ruht auf der damals erstmals möglichen
medikamentösen Behandlung von Sy-
philis. Im digitalen Zeitalter verhindert es
nun die Ausweitung der Telemedizin. So
lange es gilt, dürfen die Digital-Praxen

Von Bettina Sonnenschein

Das Gesundheitswesen und die -kommuni-
kation könnten von der Digitalisierung pro-
fitieren. Rechtliche Hürden hemmen noch

Reine Erstversorgung

Dr. Wimmer erklärt im Namen der Techniker Krankenkasse Grundsätzliches, DrEd stellt die Verbindung zwischen Patient und Arzt her

Anzeige
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Von Bettina Sonnenschein und
Bärbel Unckrich

Der kommunikative
Umgang mit jeder Art
von Krankheiten
benötigt besonderes
Fingerspitzengefühl.
Die Pharma-, Gesund-
heits- und Agentur-
branche beweist immer
wieder, dass sie es
versteht, die Balance
zu finden – und
innovative Produkte
voranzubringen. In vielen Länder bedeutet eine HIV-Diagnose den sicheren Tod.

„Fighting the virus with clicks“ der Initiative dot.HIV
versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie Domains mit dem Kürzel .hiv
verkauft. Jeder Klick auf eine entsprechendeWebsite bewirkt eine Spen-
de. Die Idee erhielt den GWAHealthcare Award in Gold undwar auf der
Shortlist der Cannes Lions in der Kategorie Health &Wellness.
Agentur: Thjnk, Hamburg

Wenn es im Rücken schmerzt, ist oft die kleinste Körperkrümmung kein rechter Spaß.
Wenn dann„Wieder Freude an Bewegung“ zurückkehrt, schlägt
dem helfendenMittel große Dankbarkeit entgegen. Glaxo Smith Kline Consumer
Healthcare hat genau das in seiner Kampagne für Voltaren Schmerzgel forte zum
Inhalt gemacht. Für die Kommunikation, die nicht denMoment des Schmerzes,
sondern den der Besserung fokussiert, gab es den GWAHealthcare Award in Gold.
Agentur: Saatchi & Saatchi, Düsseldorf

VirtuelleWelten, reale Ergebnisse: Das US-Unternehmen Deepstream
VR beschäftigt sichmit dem positiven Einfluss von VR-Anwendungen
auf die Gesundheit. Deren CEO und Co-Gründer Howard Rose präsen-
tierte bei den diesjährigen Lions Health erstaunliche Erkenntnisse:
Mithilfe entsprechender Apps können nicht nur Phobien, psychische

Probleme bekämpft und für die Gesundheit negative Verhaltensweisen
verändert werden, sie eignen sich auch zur Schmerztherapie. Das VR-Spiel
„Snowworld“ beispielsweise wurde bereits erfolgreich bei Ver-
brennungsopfern als Morphin-Alternative zur Leidensminderung getestet.
Kreation & Forschung: Deepstream VR, San Francisco

Spielen für den guten Zweck lautet dasMotto von„Sea Hero Quest“,
einem Social Game, mit dem die Deutsche Telekom die Demenzforschung unter-
stützt. 1,8Millionen User machen bereits mit. Das entspricht einem Äquivalent von
3600 Jahren, wennman diese Datenmit herkömmlichen Forschungsmethoden hätte
erhebenmüssen. Bei den Cannes Lions wurde die Arbeit mit neun Löwen belohnt.
Agentur: Saatchi & Saatchi, London

Kreativer
Heilungsprozess

Pharmahersteller müssen ihre Ziel-
gruppen gut kennen. Denn der Umgang
mit OTC-Produkten ist so unterschied-
lich wie das Schmerzempfinden. Die
Markt-Media-Studie Vuma Touchpoints
kann darstellen, wie verschieden die
Verwendung von Produkten ist und
wann und wo im Tagesverlauf die Chan-
cen steigen, Nutzer einzelner Mittel zu

erreichen. So lohnt sich ein Blick darauf,
ob ein Mittel von Männern oder Frauen,
Älteren oder Jüngeren verwendet wird,
um den Werbeerfolg zu optimieren. Und
dass Verwender von Gelenkschmerz-
präparaten im Vergleich zur Gesamt-
bevölkerung überdurchschnittlich nach-
mittags und am Vorabend fernsehen,
kann ebenfalls aufschlussreich sein. SON

Die Vuma Touchpoints
kombiniert die Arzneimittel-
mit der Mediennutzung

Immer
wenn es
weh tut

Nachmittags ansprechbar

TV-Nutzung von Konsumenten, die Gelenkschmerzmittel einnehmen*

Quelle: Vuma Touchpoints 2016 *Verwendung von Rheuma- und Gelenkschmerzmitteln: mindestens selten HORIZONT 27/2016
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Ein Schmerz, verschiedene Nutzer

Verwenderstruktur dreier Schmerzmittelmarken*

Quelle: Vuma Touchpoints 2016 HORIZONT 27/2016

Angaben in Prozent

* in den vergangenen 12 Monaten verwendet

Marke A Marke B Marke C

31,1

68,9

6,5

14,3

16,6

19,9

17,6

25,1

48,8

51,2

3,2

9,2

10,5

14,5

17,8

44,8

43,6

56,4

4,8

12,8

12,0

17,5

19,1

33,7

Geschlecht

Männer

Frauen

Alter

14 – 19 Jahre

20 – 29 Jahre

30 – 39 Jahre

40 – 49 Jahre

50 – 59 Jahre

60 Jahre und älter
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