Report

Pharmavertrieb in Zeiten von Corona – Langfristige Veränderungen für die Zukunft zu erwarten?

Besondere Herausforderung als Chance sehen
Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat auf nahezu alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft enorme Auswirkungen.
Doch was bedeuten Kontaktbeschränkungen beziehungsweise Besuchsverbote bei Ärzten und in Kliniken auf einmal für
die Arbeit des Pharmaaußendienstes? Wie reagieren Pharmadienstleister auf diese Beschränkungen, die das traditionelle
Arbeitsumfeld komplett auf den Kopf stellen? Und wie wird sich die Arzt-Außendienst-Beziehung und -Kommunikation in
Zukunft gestalten? Wir befragten Pharmavertriebsexperten zu den aktuellen Corona-bedingten Herausforderungen. Die
Einschätzungen der Experten machen deutlich, dass die bereits eingeläuteten digitalen Veränderungen im Vertrieb durch
Corona beschleunigt wurden. Auch in Zukunft wird es (wieder) persönliche Kontakte geben, aber immer mit Unterstützung von digitalen Tools und Maßnahmen.
�� Nach Ansicht von Benjamin Rapp
(Ashfield Healthcare) hat die globale
Covid-19-Pandemie den digitalen Trend
beschleunigt und damit alternativen Kanälen, allen voran E-Mail, Webinaren sowie On-Demand-Inhalten und Video-Telefonie den Weg geebnet. Doch durch den
Umzug ins neue Ashfield-Office Anfang
2020 und die Investitionen in moderne
IT-Infrastruktur seien alle Mitarbeiter sehr
schnell auch im Homeoffice einsatzbereit
gewesen. Trainer der internen Ashfield
SalesAcademy haben laut Rapp die eigenen Außendienstmitarbeiter und auch
noch viele Mitarbeiter von Pharmaunternehmen fit für das Homeoffice gemacht.
Auch Kai Tobien (Careforce Sanvartis)
spricht davon, die Zeit intensiv genutzt zu
haben, „um unseren Kunden schnellstens
bedarfsgerechte digitale Tools zur Aufschulung des im Homeoffice befindlichen
Außendienstes an die Hand zu geben“.
Über 1.000 Pharmaberater/innen in der
DACH-Region konnten somit wichtige
TeleSales-Fähigkeiten per Webinar vermittelt werden. „Damit ist es möglich, die
Kontaktstrecke zu Ärzten und Apothekern
während und post Covid-19 kontinuierlich
aufrecht zu erhalten“, erklärt Tobien.

Natürlich seien die Corona-bedingten
Beschränkungen des Pharmaaußendienstes eine besondere Herausforderung, räumt Katrin Wenzler (Marvecs)
ein. „Wir sehen diese gleichzeitig als
Chance, um digitale und innovative Alternativen und Ergänzungen zum persönlichen Außendienstbesuch umzusetzen.“ Von Vorteil sei dabei gewesen,
so Wenzler, „dass wir bereits digital aufgestellt sind und mit agilen Methoden,
wie der Scrum Methode, arbeiten“. Dadurch habe die Ärztekommunikation im
Außendienst, schnell und unkompliziert
auf Telefonie, Video-Calls, Webinare
und E-Mails umgestellt werden können.
„Fakt ist, die Pandemie gibt der Digitalisierung in der Arzt-AußendienstKommunikation einen enormen Schub“,
beschreibt Julia Barner (Schmittgall
Health), die Corona-bedingten Veränderungen im Pharmavertrieb. Barner
spricht in dem Zusammenhang von
Glück, „dass wir mit unseren Kunden
bereits seit Jahren einen integrierten
Multichannel-Ansatz fahren und somit
die Arzt-Außendienst-Kommunikation
nicht komplett auf den Kopf stellen
mussten.“ So wurden bei Schmittgall

Health die Voraussetzungen der digitalen Kommunikation, die bereits bestanden „unter Hochdruck optimiert
und ausgebaut“.
Der kontinuierliche Wandel im Pharmavertrieb habe schon vor der CoronaPandemie eingesetzt, konstatiert Wolfgang Höfers (good healthcare group).
„Steigender Verwaltungsaufwand und
volle Wartezimmer sorgten schon vorher
für Zeitmangel im Praxisablauf und vor
allem in der Betreuung der Patienten.“
Deshalb
waren
Besuchsbeschränkungen für Außendienstmitarbeiter auch
vor Covid-19 eine zunehmende Herausforderung für den Pharmavertrieb, so
Höfers. „Nun, wo der Besuch vor Ort
komplett wegfällt, gilt es für Pharmaunternehmen neue Wege zu gehen und ihre Strategien zu überdenken.“ Genau an
diesem Punkt setzt der Berliner Pharmadienstleister seit der Gründung an. „Das
ganze Konzept, die Mission der good
healthcare group, beruht genau auf diesen neuen Ideen und Visionen“, führt
Höfers die digitalen Stärken aus. Ziel
sei es, „Lösungen für alle Akteure des
Gesundheitssystems zu entwickeln, mit
Fokus auf einem digitalen Ansatz, im-
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mer auf Augenhöhe und genau auf dem
Kanal, der jeweils am besten passt“. Für
ihn stellt sich deshalb auch die Frage,
wie in kürzester Zeit aus einem Außendienstmitarbeiter ein Multi-Channel-Manager werden kann. Höfers Antwort ist
eindeutig: Dies sei gar nicht so schnell
möglich, denn nicht jeder schaffe es automatisch, auch seine Botschaften per
Video oder Telefon verständlich an den
Mann oder die Frau zu bringen. „Hier
gibt es keinen schnellen 10-PunktePlan, den Pharmaunternehmen abhaken
können“, sagt Höfers. Dafür brauche es
Zeit und einen qualifizierten Partner an
der Seite.
Den Blick auf das Informationsbedürfnis der Ärztinnen und Ärzte in Corona-Zeiten gerichtet, erkennt Franziska
Wilhelmi (Careforce Sanvartis) eine Entwicklung. So sei in den ersten Wochen
der Corona-Pandemie das Informationsbedürfnis vieler Ärzte eingeschränkt und
auf die Patientenversorgung sowie den
Schutz ihrer Mitarbeiter fokussiert gewesen. „Inzwischen werden unsere Außendienstmitarbeiter jedoch proaktiv von
Ärzten kontaktiert, mit dem Wunsch nach
Information“, stellt Wilhelmi fest. Auch
nähmen die ersten Pharmareferenten
schrittweise ihre Außendiensttätigkeit
wieder auf und erhielten dabei eine sehr
positive Resonanz der besuchten Ärzte.
Dennoch sieht Franziska Wilhelmi auch
eine klare Entwicklung hin zu einem
„guten Zusammenspiel verschiedener
Kommunikationskanäle: Face-to-Face,
virtuell und digital“. Man erlebe bei den
Zielgruppen der Kunden eine wesentlich
höhere Akzeptanz virtueller und digitaler
Kanäle als vor Covid-19. Sie macht in
dem Kontext gleichzeitig deutlich, „dass
ein bedarfsgerechter Einsatz der unterschiedlichen Kanäle und die Qualität der

kommunizierten Inhalte aber weiterhin
für die Akzeptanz und den Erfolg der
Kommunikation entscheidend sind“.
Benjamin Rapp hat in den vergangenen Wochen ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass sich die digitalen Kanäle bei
den Zielgruppen schnell etabliert hätten.
Nun gäbe es allerdings das Phänomen zu
beobachten, dass durch den schnell und
stark angestiegenen „digitalen Geräuschpegel“ einige Ärzte anfangen würden, die
alternativen, digitalen Kanäle „abzuschalten“. Deshalb betont auch Rapp – genau
wie Franziska Wilhelmi – wie wichtig es
sei, „die Kanäle inhaltlich aufzuwerten,
und mit relevanten Inhalten und gut geschulten Mitarbeitern den Ärzten einen
Mehrwert zu bieten“.
Katrin Wenzler sieht bei den Ärzten ein
großes Interesse an Informationen bezüglich des Corona-Virus. „Gerade deshalb schulen wir unseren Außendienst
regelmäßig über Webinare zu den besonderen Auswirkungen von Covid-19 innerhalb ihres Fachbereichs.“
Einen deutlichen Unterschied bezüglich des Informationsbedürfnisses sieht
Julia Barner und differenziert zwischen
den verschiedenen Arztgruppen. Bei
den klassischen Hausärzten sei der Informationsbedarf eher gesunken, da sie
hauptsächlich damit beschäftigt waren,
Patienten mit Erkältungssymptomen zu
„managen“ und sich und das PraxisTeam zugleich bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. „Bei Fachärzten, die
Patienten mit chronischen Erkrankungen
betreuen, war festzustellen, dass Patienten, die aktuell keine akute Symptomatik hatten, schon mal Kontrolltermine
abgesagt haben.“ Mit negativen Folgen
für die Adhärenz. Gerade bei Erkrankungen im Autoimmunbereich sei es besonders wichtig, die verordnete Therapie

konsequent fortzusetzen, so Barner. Für
diese Ärzte sei es besonders wichtig
zu wissen, „wie sie mit ihren chronisch
kranken Patientinnen und Patienten und
deren Krankheit und Anforderungen in
Zeiten von Covid-19 umgehen.“ Deshalb
habe man gemeinsam mit den Kunden
die Informationen auf die aktuelle Situation zugeschnitten und „Themen, die
in normalen Zeiten besprochen werden,
vorerst hintenangestellt“.
Was die Entwicklung des Pharmavertriebs post Corona betrifft, sind sich die
Pharmavertriebsexperten nahezu einig.
Es wird in Zukunft ein sowohl als auch
geben, sprich: der persönliche Kontakt
wird nicht komplett eingestellt, sondern
vielmehr um passende digitale Tools ergänzt werden.
Ein „Zurück zum Früher“ wird es laut
Benjamin Rapp nicht geben, alle Beteiligten müssten sich auf eine „neue
Normalität“ einstellen. Erste Analysen
zeigten, dass nach der Lockdown-Phase
Außendienstbesuche bei der Mehrheit
der Ärzte auch wieder erwünscht seien.
Allerdings könnten sich laut aktueller
Umfragen fast ein Drittel der Ärzte auch
in der Zukunft die stärkere Einbindung
von digitalen Komponenten vorstellen,
sagt Rapp. Seine Prognose lautet daher:
„Die Zukunft gehört eindeutig der Omnichannel-Kommunikation und flexiblen,
hybriden Vertriebsstrukturen, d.h. die
optimale Kombination von klassischen
Vertriebsmitarbeitern mit digitalen Kanälen ist die Lösung der Wahl für die Pharmaindustrie.“
Bei seiner Aussage referenziert Kai Tobien auf eine eigens in Auftrag gegebene
Strategieumfrage sowie eine Umfrage
bei den Pharma- und KrankenkassenKunden. Das Resultat: Es werde voraussichtlich keinen 1:1-Übergang zu „Busi-
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Berufsverband der Pharmaberater e.V. Deutschland:

Covid-19: Außergewöhnliche Herausforderungen für den Pharmaaußendienst.
Der Berufsverband der Pharmaberater möchte alle Beteiligten in der
Corona-Zeit zur Besonnenheit und
Umsicht aufrufen.
Die schwer einzuschätzende
Entwicklung der Corona-Krise betrifft alle Pharmaunternehmen, die
Reaktionen reichen von grob fahrlässigem Ignorieren der Situation bis
zu panischem Aktionismus. Was ist
tatsächlich notwendig für den Außendienst?
Eine Pandemieplanung in den
Unternehmen, wo es zum Beispiel
darum geht, wie vorgegangen werden soll, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die wichtige Funktion und Arbeitsweise des
Außendienstes trotzdem weiterzuführen.
Vor dem Hintergrund der seitens der Bundesregierung und der Länder getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des SarsCoV-2 Virus stellten viele Pharmaunternehmen seit dem 16. März 2020
ihre Besuche von Außendienstmitarbeitern/innen vorerst größtenteils ein.
Um auch weiterhin mit den Fachkreisen im Austausch zu bleiben,
bieten die Unternehmen alternative Wege zum bisherigen persönlichen
Kontakt in ihrer Praxis oder Klinik sowie weiterführende Informationsmöglichkeiten an.
Zusätzlich reduzieren die Unternehmen damit das Risiko einer Infektion
der Mitarbeiter im Außendienst und der weiteren Verbreitung des Virus.
Pharmaberater im pharmazeutischen und medizinischen Außendienst sind
ein wichtiges und unverzichtbares Bindeglied zwischen medizinischem
Fachpersonal und pharmazeutischen Unternehmern. Sie informieren unter
anderem Ärzte und Apotheker sowie Kliniken zu Arzneimitteln, Studienund Forschungsergebnissen, Produktentwicklungen oder Therapie- und
Versorgungsansätzen.
Viele Arbeitgeber organisieren derzeit die Rückkehr aus dem Lockdown. Wenn Mitarbeiter im Außendienst tätig sind, gelten besondere
Anforderung. Es sind nur wenig Einflussmöglichkeiten für Arbeitgeber bei
Tätigkeiten im Pharmaaußendienst. Die Herausforderungen, denen sich
Arbeitgeber gegenwärtig ausgesetzt sehen, sind bereits bei einer Tätigkeit
der Mitarbeiter in der eigenen betrieblichen Infrastruktur des Arbeitgebers
enorm.
Das Problem verschärft sich jedoch deutlich, wenn die Arbeitnehmer
nicht in den Räumlichkeiten des eigenen Unternehmens, sondern im Außendienst und damit in „fremden Sphären“ tätig werden. Hier wird der
Arbeitgeber zwangsläufig beschränktere Möglichkeiten haben, die sich

ness as usual“ analog zur Zeit vor Corona
geben. „Auf der anderen Seite werden
die bisherigen effizienten Vertriebskanäle
auch nicht komplett in Frage gestellt, da
z.B. ein rein digitaler Vertrieb von onkologischen Arzneimitteln nicht zielführend
wäre“, so Tobien. Franziska Wilhelmi ergänzt: „Die Art und Vielfalt der Kommunikation im Gesundheitssektor wird sich
verändern. Die Bedürfnisse von Ärzten
und Patienten bei der Auswahl und Anwendung geeigneter Therapien werden
auch in Zukunft die gleichen sein.“
Katrin Wenzler zieht bereits ein erstes
Fazit aus den bisherigen Erfahrungen:
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stellenden Gefahren zu beurteilen, soweit sie über generelle Arbeitsbedingungen (Homeoffice, Dienstwagen, Kundenbesuch) hinausgehen.
Der vom Arbeitgeber beherrschbare Raum wird verlassen, wenn die
Außendienstmitarbeiter ihren Dienstwagen verlassen, um der eigentlichen
Beratungstätigkeit vor Ort bei den Fachkreisen nachzugehen. Die Umstände können bei jedem Kunden anders sein. Insofern weist etwa die
Berufsgenossenschaft darauf hin, dass Arbeitgeber die Dienstwagen der
Mitarbeiter mit hinreichend Desinfektionsmitteln ausstatten und Mitarbeiter auf die unmittelbare Übergabe von Informationen oder Mustern an den
Kunden absehen sollten.
Wie sich die konkrete Situation und dementsprechend zu treffenden
Maßnahmen bei den zu besuchenden Fachkreisen darstellen, liegt außerhalb des Einflussbereichs (und oftmals nicht einmal im Wissensbereich) des Arbeitgebers. Hier muss der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung einerseits vordenken, andererseits muss er seine
Außendienstler ausreichend schulen. So haben diese die Möglichkeit,
Gefährdungen zu erkennen und darauf zu reagieren, sei es z.B. bei der
Terminplanung, Anreise oder dem persönlichen Gespräch bei den Fachkreisen. Der Arbeitgeber muss auch evaluieren, ob sich die Schutzmaßnahmen bewähren.
Die überraschende und außergewöhnliche Covid-19-Situation hat gezeigt, dass für viele Ärzte in Praxen und Kliniken, mit Sicherheit weiterhin
eine persönliche Betreuung und Beratung, durch gut geschulte und professionelle Pharmaberater, wichtiger ist als je zuvor.
Auch die Rückbesinnung der Politik, die Pharmaindustrie in Deutschland zu stärken, ist sicherlich der richtige Weg nach der Covid-19-Krise.
Generell hat die Branche in dieser sehr außergewöhnlichen Zeit, ohne viel Aufsehen dafür gesorgt, im F&E-Bereich enorme Anstrengungen
zu unternehmen, um Lösungen für diese Pandemie zu finden. Deshalb
ist auch zu erwähnen, dass die Pharmabranche beachtliche Summen in
Hilfsfonds einbringt und auch ihr Fachpersonal in Deutschland den Hilfsorganisationen für zwei bis drei Wochen, bei vollem Lohnausgleich, zur
Verfügung stellt.
Das sind teilweise sicherlich keine Selbstverständlichkeiten, die unter
den derzeitigen außergewöhnlichen Voraussetzungen von den Pharmaberatern und der Pharmaindustrie geleistet werden. Sicherlich hilfreich,
um Zuversicht und Verbundenheit untereinander zu betonen. Dies sollte
in Zukunft besonders die Politik im Auge behalten. Der Berufsverband
der Pharmaberater wünscht Ihnen, da Sie täglich mit immer wieder neuen Herausforderungen konfrontiert werden, viel Erfolg bei der Umsetzung.
Bleiben Sie Gesund und seien Sie weiter sehr achtsam bei Ihrer täglichen
Arbeit.

„Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass
der Austausch zwischen Arzt und Außendienst nach wie vor sehr wichtig ist. Wir
sehen digitale Tools als effektive Ergänzung, um die Zielgruppen bestmöglich zu
erreichen.“
Julia Barner ist überzeugt, dass die Krise den Markt nachhaltig verändern werde
– sowohl was die Arzt-Außendienst-Beziehung als auch die Agentur-KundenBeziehung betreffe. Sie resümiert: „Alles
in allem bin ich der Meinung, dass die
‚Krise‘ den Markt nicht disruptiv verändert, sondern, dass Trends und Veränderungen, die sowieso schon im Gange

Wolfgang Vogel
Vorsitzender des BdP e.V. Deutschland

waren, schneller und nachhaltiger stattfinden.“
Wolfgang Höfers prognostiziert: „Digitale Tools bzw. eine Ansprache durch
Multi-Channel-Manager in Absprache
und mit Integration des Außendiensts
werden ab sofort der Gold-Standard
sein.“ Derzeit würden große Schritte
hinsichtlich Digitalisierung gemacht. Der
Vertrieb müsse nun langfristig zukunftsfähig und vor allem zugangssicher gestaltet
werden. „Es gilt die Branche mit neuen
Kommunikationswegen und Technologien nachhaltig zum Besseren zu verändern“, betont Höfers. ��
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