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Multi-Channel-to-Patient Marketing
Krankheiten mit hoher Prävalenz, wie beispielsweise Diabetes mellitus oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, werden an-

gesichts ihrer weitläufigen Verbreitung in unserer Gesellschaft gemeinhin als „Volkskrankheiten“ bezeichnet. Diese 
gewinnen nicht nur gesellschaftlich, sondern vor allem auch wirtschaftlich zunehmend an Bedeutung – nicht zuletzt 
aufgrund der hohen Kosten für das Gesundheitssystem. Daher sind zur Aufrechterhaltung der individuellen Lebensqualität 
des Patienten sowie zur Verringerung von Folgeschäden, eine frühzeitige Diagnose und angemessene Therapie solcher 
Volkskrankheiten unabdingbar. Zudem bilden Umsätze aus der Vermarktung pharmazeutischer Produkte zur Behandlung 
von Volkskrankheiten eines der finanziellen Standbeine der Pharmaindustrie.

>> Beteiligte stehen bei der The-
rapie von Volkskrankheiten jedoch 
vor zwei zentralen Herausforde-
rungen: 
(1) Zunächst ist der Anteil nicht-
diagnostizierter Patienten bei 
den meisten Volkskrankheiten 
beträchtlich hoch – so beträgt 
zum Beispiel die Dunkelziffer bei 
Typ 2-Diabetikern in Deutschland 
teilweise fast 50 Prozent1 
(2) Selbst nach Diagnose und 
Therapiebeginn bleiben Therapie-
erfolge nicht selten aufgrund von 
fehlender Therapietreue (Compli-
ance) aus – so zeigen Studien, 
dass beispielsweise 40-50 Prozent 
der Typ 2-Diabetiker nicht thera-
pietreu sind.2 

Um diese Herausforderungen 
adäquat zu adressieren, sollten 
Marktaktivitäten der Pharmain-
dustrie nicht nur bei den behan-
delnden Ärzten ansetzen, sondern 
auch den Patienten selbst stärker 
in den Fokus nehmen. Dies bietet 
neben einer erfolgreichen Thera-
pie für den Patienten gleichzeitig 
auch attraktive Wachstumspoten-
tiale für die Pharmaunternehmen.

Aktuell wird der Großteil des 
Marketingbudgets jedoch für die 
Zielgruppe „Arzt“ ausgegeben. 
Im Rahmen von Multi-Channel-

Wie erfolgreiches Patientenmarketing in der Pharma-Industrie funktioniert

in Therapie befindliche Patienten 
erreicht werden. Sollen hingegen 
betroffene, noch nicht diagnos-
tizierte Patienten angesprochen 
werden, müssen neben dem Kanal 
„Arzt“ weitere Kanäle zum Patien-
ten erschlossen werden. Auch im 
Verlauf der Therapie kommt der 
direkten Ansprache des Patien-
ten eine zunehmende Bedeutung 
zu – trägt dieser doch ein hohes 
Maß an Mitverantwortung für ei-
ne erfolgreiche Therapie (Thera-
pietreue/Compliance).

Trotz des zunehmenden In-
teresses an Gesundheitsthemen 
und der steigenden medialen 
Aufmerksamkeit für Volkskrank-
heiten, gelten fehlendes Wissen 
und Bewusstsein der Patienten 
hinsichtlich Symptome, Diagnose 

Marketing werden Ärzte neben 
dem klassischen Außendienst 
zunehmend über diverse weite-
re Kommunikationskanäle, wie 
eDetailing, Mailings oder CME-
Fortbildungen angegangen. Ein 
verhältnismäßig kleiner Teil des 
Marketingbudgets fließt in Pati-
enten-gerichtete Kommunikati-
on – dabei wäre diese Form der 
Kommunikation essentiell, um 
weiteres Marktpotenzial zu er-
schließen. 

Mit Multi-Channel-Marke-
ting den Patienten in den 

Fokus rücken

Über Ärzte als „Kanal“ zum 
Patienten können primär bereits 
diagnostizierte beziehungsweise 

und Therapie sowie das Nicht-
Ernstnehmen der Erkrankung wei-
terhin zu den Kernursachen für 
eine späte Diagnose oder man-
gelnde Therapietreue. Aus unter-
nehmerischer Sicht kann durch die 
Förderung der Therapietreue zum 
einen die Anzahl an Patiententa-
gen erhöht werden, zum anderen 
ist die langfristige Bewertung 
des Therapienutzens durch den 
Arzt weniger gefährdet. Durch die 
Neu-Diagnose von Patienten wird 
zudem der Patienten-Gesamtmarkt 
vergrößert, wodurch nachweisbare 
Umsatzpotentiale für die Pharma-
Unternehmen generiert werden. 
Lohnte sich die direkte Patien-
tenansprache vor einigen Jahren 
noch nicht, hat sich dieser Aspekt 
in den letzten Jahren deutlich ge-

1 Diabetes Deutschland (2017): Zahlen aus 
Deutschland, Region Augsburg (KORA-Surveys), 
Altersgruppe zwischen 35 und 74 Jahren, ht-
tp://www.diabetes-deutschland.de/aktuellesi-
tuation.html
2 National Pharmaceutical Council (1992): 
Noncompliance with medication regimens – an 
economic tragedy, Reston, VA, 2(2): 1-16

Abbildung 1: Multi-Channel-to-Patient Marketing im CLM-System, Bildquelle: Homburg & Partner
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wandelt, da die neuen digitalen 
Möglichkeiten auch Optionen 
geben, Patienten mit deutlich 
niedrigerem Budget effektiv zu 
erreichen und demnach auch 
eine effiziente Betreuung zu re-
alisieren.

Bislang stellen Pharmaunter-
nehmen jedoch verhältnismäßig 
wenige Patienten-Informations-
materialien zur Verfügung, wel-
che auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Patienten ein-
gehen. Dies wird durch eigene 
Erfahrungen im Rahmen unserer 
Beratungstätigkeit sowie durch 
die Ergebnisse unserer regelmä-
ßigen Multi-Channel-Benchmar-
king-Studie bestätigt. Hier kann 
„Multi-Channel-to-Patient“ Mar-
keting genutzt werden, um In-
formationen zu Symptomen und 
Therapieoptionen (ohne Bezug 
zu Produkten) für Patienten über 
diverse Kanäle bereitzustellen.

Multi-Channel-to-Patient 
richtig nutzen

Da sich Patienten hinsichtlich 
ihrer Kanalpräferenzen und thema-
tischen Interessen oftmals stark 
voneinander unterscheiden, ist es 
für eine erfolgreiche und effizien-
te Patientenansprache essentiell, 
(1) unterschiedliche Segmente auf 
Basis ihrer informatorischen Be-
dürfnisse zu definieren und vonei-
nander abzugrenzen sowie (2) die 

segmentspezifischen Unterschie-
de im Informationsverhalten zu 
berücksichtigen, um die richtigen 
Informationskanäle zu wählen und 
darüber (3) die für den Patienten 
beziehungsweise das jeweilige Pa-
tientensegment relevanten Inhalte 
zu kommunizieren. 

Jüngere Betroffene verbringen 
beispielsweise oft überdurch-
schnittlich viel Zeit im Internet 
und in den sozialen Medien. Pa-
tienten im Alter zwischen 45 und 
65 Jahren zeichnen sich durch ein 
starkes, eigenständiges Informa-
tionssuchverhalten zu Gesund-
heitsthemen über diverse Kanäle 
aus und Patienten über 65 Jahren 
sind meist besser über persönliche 
Kanäle, wie den Hausarzt oder 
Apotheker, und nicht-personale 
Offlinekanäle, wie Zeitschriften 
oder Broschüren, zu erreichen. 

Auch mit Blick auf die thema-
tischen Interessen lassen sich Un-
terschiede erkennen. Während der 
jüngere Patient oftmals körperlich 
aktiver und mobiler sein möch-
te (Verabredungen mit Freunden 
etc.) und seine Krankheit mit 
noch mehr Diskretion behandelt, 
spielen für den älteren, nicht sel-
ten komorbiden Patienten neben 
der Kontrolle der Krankheit selbst 
auch die Bekämpfung von Folge-
schäden und Nebenerkrankungen 
eine wichtige Rolle. 

Durch gezieltes „Multi-Chan-
nel-to-Patient“ Marketing werden 
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die Betroffenen somit effektiv 
erreicht und direkt angespro-
chen. Dadurch wird ein stärkeres 
Bewusstsein für die Krankheit 
geschaffen, sowie Informatio-
nen über Diagnose und Therapie 
bereitgestellt und der Gang zum 
Arzt gefördert. 

Erfolgreiche Beispiele zeigen, 
dass durch breit angelegte Pati-
entenkampagnen über Online- und 
Offlinekanäle monatlich tausen-
de Patienten Selbsttests durch-
führen, Ärzte in ihrer Umgebung 
suchen oder diese aktiv auf die 
Kampagne ansprechen. Pharma-

Unternehmen können durch die 
direkte Patientenansprache zudem 
den Return on Marketing Invest-
ment (ROMI) der Maßnahme klar 
bestimmen und ihre Kommunika-
tion somit langfristig optimieren. 

Insgesamt kann ein durch 
Pharmaunternehmen erfolgreich 
durchgeführtes „Multi-Channel-
to-Patient“ Marketing dabei hel-
fen, Patienten vor und nach einer 
Diagnose aufzuklären und zu in-
formieren, mit ihnen zu interagie-
ren und gleichzeitig die eigene 
Marke in einem streng reglemen-
tierten Markt zu positionieren. <<

Abbildung 2: Beispiel eines Multi-Channel Kanalmixes, Bildquelle: Homburg & Partner


