KAMPAGNE

Schmittgall HEALTH präsentiert die Einführungskampagne für „VeRi-Aristo“

Mehr als ein Generikum

M

it einer aufmerksamkeitsstarken und für ein verschreibungspflichtiges Produkt außergewöhnlichen Kampagne hat
der Generikahersteller Aristo Pharma im August 2017 den Verhütungsring „VeRi-Aristo“ eingeführt. Entwickelt und
umgesetzt wurde die Kampagne von der Kreativagentur Schmittgall HEALTH. Den Mut, mal ganz anders für ein RxProdukt zu kommunizieren, und die hochwertige, ästhetische Inszenierung des Produkts hat die Comprix-Jury mit fünf
Shortlistplatzierungen in unterschiedlichen Wettbewerbskategorien honoriert. Ob und wie viele Awards daraus möglicherweise werden, zeigt sich Ende Mai auf der Comprix-Verleihung in Köln.

>> „VeRi-Aristo“ ist ein Verhü- alleine deshalb nicht, weil er viel richtet Julia Barner, Etat Director
tungsring, der in der Vagina ap- zu sperrig wäre und niemand ihn in der Stuttgarter Kreativagentur
pliziert wird und dann über einen sich merken könnte. Außerdem Schmittgall HEALTH: „Die weZeitraum von drei Wochen eine ging es darum, sich durch den sentlichen Vorgaben waren, dass
Kombination der weiblichen Se- Namen im „Dschungel“ der ganzen das Thema ‚Ring‘ im Zentrum der
xualhormone Etonogestrel und Mädchennamen, die für Produkte Kommunikation stehen sollte, und
Ethinylestradiol abgibt. Anschlie- im Bereich der Kontrazeption ge- dies in einer eher modernen und
ßend pausiert die Anwenderin nutzt werden – „und die sich der ruhig auch frecheren Tonalität.“
eine Woche und setzt dann einen Gynäkologe ja auch alle merken „Außerdem habe ich die Agentur
muss“, betont Gaedtke – vom gebeten, auf jeden Fall auf Kitschneuen Ring ein.
Das Berliner Unternehmen Wettbewerb abzugrenzen. Der Na- elemente wie Herzchen oder
Aristo Pharma ist u.a. auf die me „VeRi-Aristo“ sei da die ideale Schmetterlinge zu verzichten“,
Herstellung und Vermarktung Lösung gewesen, denn er klinge schmunzelt Sophie Gaedtke.
hochwertiger generischer Pro- schon noch genug nach einem
Im Agenturteam habe man
dukte und OTC spezialisiert. Ein Mädchennamen, um die Verbin- dann überlegt, wie man mit dem
entscheidender Vorteil der Wei- dung zum Kontrazeptivamarkt Thema Ring spielen könne, beterentwicklung von Aristo Phar- herzustellen, gleichzeitig stehe richtet Barner, und schließlich
ma ist, dass „VeRi-Aristo“ nicht er aber schlicht und einfach für sei man auf die Idee geommen,
gekühlt werden muss, betont die Verhütungsmethode an sich den Verhütungsring wie einen
Sophie Gaedtke, Teamleiterin (Verhütungsring), wodurch man Brillant- oder Ehering zu präsenProduktmanagement Rx. Denn ihn sich sehr gut merken könne.
tieren. Eine dazu passende InszeDas Briefing zur Entwicklung nierung, in welcher „VeRi-Aristo“
dadurch werde das Handling des
Produkts für den Großhandel und der Launchkampagne sei sehr in einer hochwertigen Schmuckdie Apotheken deutlich einfacher. unkonventionell gewesen, be- Schatulle zu sehen ist, gepaart
Aber nicht nur das, auch die
Verwenderinnen würden ganz
erheblich davon profitieren:
Während die vergleichbaren
Produkte, die gekühlt werden müssen, nach Abgabe
durch den Apotheker nur vier
Monate haltbar sind, konnte
Aristo Pharma für „VeRi-Aristo“ eine 6-Monats-Packung
auf den Markt bringen, was
für die Verwenderin bedeutet,
dass sie sich weniger oft ein
neues Rezept besorgen muss.
NEU
NEU
Der Name des neuen Produkts war ein ganz wichtiges
Wenn Verhütung eine runde Sache wird –
bald kommt der neue
Thema bei Aristo Pharma,
von Aristo Pharma!
denn bei einer Wirkstoffkombination funktioniert
ein generischer Name schon Prelaunch- und Launch-Fachanzeigen für „VeRi-Aristo“
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Wenn Verhütung eine runde Sache wird –
der NEUE Verhütungsring von Aristo Pharma:
• neue Galenik – keine Kühlung erforderlich
• niedrig dosiert mit kontinuierlicher Freisetzung
• auch als 6-Monatspackung erhältlich**

Arzneimittel meiner Wahl
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mit augenzwinkernden Headlines
wie „Ja! Ich will!“ oder „Genau
mein Ring!“, sorgt für einen unverwechselbaren, weil ganz und
gar Rx-untypischen Auftritt, für
den bei Schmittgall die kreativen
Tobias Müller und Hansi Fauth aus
dem Team des Creative Directors
Gunther Brodhecker verantwortlich zeichnen.
In der Kommunikationsstrategie für „VeRi-Aristo“ geht es
darum, „nicht gegen die ‚Pille‘ zu
schießen“, wie Julia Barner betont, denn Aristo Pharma ist im
Bereich der oralen Kontrazeptiva
sehr breit aufgestellt – und das
eigenen Produktportfolio wollte
man mit der Kampagne natürlich
nicht kannibalisieren. Ziel ist
vielmehr, den recht kleinen Markt
der Verhütungsringe auszuweiten,
denn die Methode ist noch relativ
unbekannt und war bisher insbesondere für viele jüngere
Anwenderinnen auch einfach
zu teuer. Primär ist die Kommunikationsstrategie deshalb
zunächst darauf ausgerichtet,
bei den Gynäkologen Umstellungen vom Erstanbieter auf
„VeRi-Aristo“ zu erreichen. In
der Argumentation wird daher
zum einen die Bioäquivalenz
und gleiche Wirkung im Vergleich zum Erstanbieter betont, gleichzeitig aber auch
die differenzierenden Merkmale – neben der längeren
ungekühlten Haltbarkeit auch
der deutlich günstigere Preis
– herausgearbeitet.
Die Kommunikation zu
„VeRi-Aristo“ betont, dass

KAMPAGNE

Digitaler Besprechungsfolder für den Außendienst (links) und „VeRi-Aristo“-Verpackung

ein solcher Vaginalring die ideale Verhütungsmethode für Frauen
ist, die viel unterwegs sind, die
flexibel sein wollen und die nicht
jeden Tag an ihre Verhütung
denken möchten, aber auch für
Frauen mit bestimmten MagenDarm-Erkrankungen, bei denen
die orale Kontrazeption keine
sichere Verhütungsmethode ist.
Das Preisargument spielt in
der Kommunikation ebenfalls eine Rolle, denn Frauen müssen die
Verhütung ab einem Alter von 20
Jahren selbst bezahlen, weshalb
der Preis eines solchen Produktes
durchaus Relevanz besitzt. „Wenn
ich weiß, dass der Preis eine Rolle spielt, dann liegt es ja vordergründig auf der Hand, dass man
eine reine Preisstrategie fährt“,
sagt Schmittgall-Geschäftsführer
Winfried Krenz. „ Nach unserer
Erfahrung ist das aber meist nicht
zielführend. Es ist viel sinnvoller,
eine Marken- und Wirksamkeitsstrategie, bei der das Preisargument natürlich auch mitschwingt,
zu fahren – und keine reine ‚Sparschweinchen-Kampagne‘ zu ma-

chen!“ Der entscheidende Punkt
in einem solchen Markt sei eben
nicht, möglichst billig zu sein,
sondern eine Marke aufzubauen,
mit der man besser wahrgenommen werde als der Erstanbieter.
Die mit Abstand wichtigste
Zielgruppe der Kommunikation
sind die Gynäkologen, denn rund
98 Prozent der Verordnungen
im Kontrazeptiva-Markt kommt
von dieser Facharztgruppe. Die
Gynäkologen wurden zum „VeRiAristo“-Launch mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket aus
Printanzeigen, Newslettern, Mailings, Bannern in der Arztsoftware
usw. angesprochen, der Schwerpunkt lag und liegt aber auf dem
Außendienst von Aristo Pharma,
der gerade in der Gynäkologie
sehr stark sei, wie Sophie Gaedtke
sagt. „Das Hauptziel der Kampagne ist, unseren Außendienst
so gut wie möglich in seiner Besprechungsarbeit zu unterstützen.“ Das geschieht mithilfe von
umfangreichen Fachmaterialien,
aber auch dadurch, dass der Außendienst den Ärzten ein sehr

Starterpaket für die Erstverwenderinnen von „VeRi-Aristo“

gutes Servicepaket überlässt, das
diese dann wiederum an ihre Patientinnen weitergeben können.
Was die – natürlich produktneutrale – Kommunikation
mit den Endverbraucherinnen
betrifft, hat man zunächst ein
Social-Media-Monitoring durchgeführt um herauszufinden, was
für Fragen die Frauen im Zusammenhang mit Verhütungsringen
bewegen. Erklärungen zu dieser
Verhütungsmethode und Antworten auf die häufig gestellten
Fragen finden sich zum Beispiel
in einem Patientinnenratgeber,
der Teil des oben genannten Servicepakets ist, oder auch auf dem
Informationsportal www.meinverhuetungsring.de.
Kommunikationsstrategie und
-maßnahmen zum „VeRi-Aristo“Launch scheinen punktgenau gesessen zu haben, denn nach nur
einem Monat hatte Aristo Pharma
mit seinem neuen Produkt bereits 10 Prozent der Marktanteile
gewonnen und war gleichzeitig
die Nummer 1 unter den vier generischen Anbietern, die etwa
zeitgleich auf den Markt gekommen sind.
Für die Kampagnenverantwortlichen bei Aristo Pharma und
in der Agentur liegen die Erfolgsfaktoren eigentlich klar auf der
Hand: Für Sophie Gaedtke hat eine
ganz entscheidende Rolle gespielt, dass nicht nur sie selbst und
ihre Ansprechpartner in der Agentur für das Produkt gebrannt haben, sondern auch ihr komplettes
Unternehmen und dort ganz besonders der Außendienst. „Es gab
monatelang kaum ein anderes
Thema bei uns als ‚VeRi-Aristo‘!“
Überhaupt sei ein gelungenes Zusammenspiel das, was

den Erfolg ausmache, und zwar
auf verschiedenen Ebenen, so
Gaedtke: Das Zusammenspiel der
verschiedenen Abteilungen im
Unternehmen und das zwischen
Agentur und Kunde, aber auch die
Frage, wie man das Zuammenspiel
der verschiedenen Zielgruppen –
Gynäkologen, Apotheker, Endverbraucherinnen – bei der Kampagnenplanung berücksichtige. Und
nicht zuletzt das Zusammenspiel
aller Aspekte, die „VeRi-Aristo“
vom Wettbewerb unterscheiden:
Der Name, eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne, die sehr schöne
Packung, der gute Service, ein
starker Außendienst und auch
der Preis – „ein perfektes Zusammenspiel, wie man an den Zahlen
sieht!“ <<

KEYFACTS
>> DAS PRODUKT

„VeRi-Aristo“ von Aristo Pharma ist
ein empfängnisverhütender Vaginalring, der über einen Zeitraum von
drei Wochen die weiblichen Sexualhormone Etonogestrel und Ethinylestradiol abgibt.

>> AUFGABE & ZIEL

Entwicklung einer unkonventionellen
Kampagne, die Awareness bei den
Gynäkologen schafft und für einen
schnellen Aufbau von Markenbekanntheit sorgt.

>> DIE UMSETZUNG

Die Agentur entwickelt eine umfangreiche integrierte Fachkampagne mit
diversen gedruckten und digitalen
Werbemitteln für Gynäkologen sowie
Informationsmaterialien für Patientinnen, die von den behandelnden
Ärzten abgegeben werden können.

>> DIE AGENTUR

Schmittgall HEALTH, Stuttgart
www.schmittgall.de
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