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Der Auftrag war es, eine Kampagne für ein etabliertes Präparat im Therapiefeld Prostatakrebs zu realisieren. Die kreative Lösung zur
Arzt-Ansprache zeigte einen dankbaren Patienten, der wieder etwas mehr Freiheit genießen kann

Fachkommunikation

Die Idee macht die Musik
Den Arzt in seiner täglich erlebten Patientenwelt abzuholen – darauf setzte die
Kampagne für ein Prostatakrebs-Präparat von Apogepha Arzneimittel. Das Projekt
ist ein Best Practice-Beispiel für moderne Kommunikation, aber auch ein Stichwort
für einen flammenden Appell für die eine Sache, die alles möglich macht: die
kreative Idee.
Autorin: Julia Barner, Schmittgall Health

In der Kommunikation gibt es eine einfache und unumstrittene Regel: Wer
nichts Faktisches zu sagen hat, hat keine
Botschaft. Blöd nur, dass es viele weitere
Regeln gibt, die über Erfolg und Misserfolg der Kommunikation entscheiden.
Und: Genau hier scheiden sich die Geister. Immer wieder werden neue Ansätze
und Methoden entwickelt, um zielgenauer, effektiver, günstiger und letztlich
erfolgreicher zu kommunizieren. Dabei
schlummert in uns allen etwas, das viel
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stärker als Daten, Zahlen und oft sogar
Fakten ist – unsere Kreativität.
Das beweist die Kampagne für Profact.

Gefühle sind mehr
als harte Fakten
Profact Depot von der Apogepha Arzneimittel GmbH aus Dresden ist ein Mittel
zur Behandlung des fortgeschrittenen hormonempfindlichen Prostatakarzinoms.
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Anders gesagt: Es senkt den Testosteronspiegel des Mannes unter Kastrationsniveau, um ein Wachstum des Karzinoms
einzudämmen und muss regelmäßig beim
Arzt verabreicht werden. Bei dieser Indikation fließen also sehr viele weiche Faktoren mit ein. Es geht um tödlichen Krebs,
um das Bild von Männlichkeit in Bezug
auf Testosteron, um Männer im besten
Alter und darum, ein wirksames Vorgehen in der notwendigen Therapie zu gewährleisten. Es geht um Einschränkungen

Märkte
Zu der Kampagne gab es u.a. Abgabekarten und Außendienst-Materialien, die
dem Arzt den Vorteil vor Augen führten
– mehr Freiheit für seine Patienten
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und Abstriche im Leben, um ungewollte
Veränderungen und einen Schock, den
man als Betroffener erst einmal verarbeiten muss.
Wenn Sie das wissen, bekommen Sie also
langsam ein Gefühl dafür, in welcher Situation sich die Patienten befinden: Viele
Fragen, wenig Klarheit, starke Verunsicherung. Würde es da helfen, eine technisch perfekt zugeschnittene Kampagne
zu fahren, die aber jedes Gefühl, jedes
Wissen über die Lebenswelt der Betroffenen ausblendet?

Ziel guter Kommunikation
sind Menschen
Zum anderen gibt es eine weitere Hürde, die es zu nehmen gilt. Wir reden bei
unserer Kommunikation nicht mit den
Patienten selbst, sondern mit den Ärzten.
Und die kennen ihre Patienten, sie sehen
sie jeden Tag, kennen ihre Gedanken,
Gefühle und Sorgen. Eine platte Aussage über das Wirkversprechen – das leider auch nicht einzigartig ist – kann hier
nicht zum Erfolg führen. Es muss einen
emotionalen Mehrwert geben, der das
Zünglein an der Waage ist.
Der Patient von heute ist mit 60 oder
auch 70 Jahren nicht mehr der tattrige
Greis, wie vielleicht noch vor einigen
Jahren. Er steht immer noch im Leben,
möchte so selbstbestimmt wie nur möglich sein und trotz seiner Erkrankung
den höchstmöglichen Komfort erleben.
Deshalb haben wir eine Idee für die
Kampagne entwickelt, die alles Wissen
über Indikation, Zielgruppe und die

gewünschten Kampagnenziele vereint.
Eine Idee, die den Arzt in seiner täglich
erlebten Patientenwelt abholt. Und ihm
gleichzeitig Argumente an die Hand gibt,
die seine Rolle als Arzt gegenüber dem
Patienten stärken.
Kern der Kampagne ist ein Testimonial,
von uns Jörg genannt. Jörg spiegelt den
heutigen, aktiven Patienten wider. Er
kommuniziert direkt mit dem Arzt und
bedankt sich für einen Vorteil, den das
Medikament ihm bietet. Der Arzt konnte
also in der Kampagne seinen Patienten
wiedererkennen und direkt verinnerlichen, dass er durch das Medikament
beim Patienten als Hero auftreten kann.
Wer möchte nicht derjenige sein, der
seinen Patienten ein Stück Normalität
und Lebensqualität zurückgeben kann –
besonders in Momenten, wo man es nicht
erwartet?
Das zentrale Motiv ist dabei Freiheit.
Denn durch eine Wirkstoffreserve er-

möglicht das Produkt Profact Depot dem
Patienten, sein Leben wieder freier zu gestalten und sich weniger von den regelmäßigen Terminen abhängig zu machen.
Der Urlaub ist so schön und man möchte
lieber noch eine Woche länger am Strand
bleiben? Kein Problem. Es fühlt sich
wieder mehr so an, dass man selbst der
Herr über die Dinge ist. Ein gutes Gefühl
für jeden Betroffenen und fast noch ein
besseres Gefühl für denjenigen, der diese
Freiheit ermöglicht.

Erfolg lässt sich in Zahlen
messen – gute Ideen auch
Gespielt wurde die Kampagne crossmedial. Es gab Anzeigen, klassische
Mailings, Abgabekarten und Materialien für den Außendienst, die alle Jörgs
Geschichte erzählen und dem Arzt den
großen Vorteil – mehr Freiheit für seine
Patienten – deutlich, aber charmant vor
Augen führt.
Der Erfolg der Kampagne lässt sich nicht
abstreiten. Profact Depot konnte als alter Hase noch einmal richtig Fahrt aufnehmen. Die Stagnation bei den Verordnungen wurde durch die neue Kampagne
in steigende Absatzzahlen umgekehrt
und zeigt ein Wachstum im Vergleich
zum Vorjahr. Das ist die Art von Kommunikation, die Kunden heute erwarten:
kreative Kommunikation.
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Schmittgall Health

Freiheit eignete sich als
Kampagnen-Thema, weil die
Therapie regelmäßig beim
Arzt verabreicht werden muss

Seit 1978 ist die
Stuttgarter Agentur
Schmittgall Health
am Markt etabliert.
Mehr als 40 Köpfe – Kreative, Strategen,
Mediziner, Berater, Producer, Onliner sowie
Digital Natives – betreuen Kunden wie AbbVie Deutschland, Merck, Dr. Kade Pharma,
Sanofi Genzyme, Hermes Arzneimittel, BerlinChemie. Neben den Gesundheitsspezialisten
sind unter dem Agentur-Dach die Kreativagentur Leonhardt & Kern sowie Tower 5
(Digital) und t5 content (Digital Influencer
Marketing) vereint. : www.schmittgall.de
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