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Influencer Marketing in Healthcare

Loslassen können

D

a geht was. Die aktuelle Umfrage der Arbeitsgruppe Influencer Marketing im Bundesverband Digitale Wirtschaft
(BVDW) e.V. zeigt, dass die Budgets für die Influencer-Marketing-Kampagnen deutlich ansteigen: 14 Prozent der
befragten Marketing-Verantwortlichen aus Unternehmen geben an, dass im Jahr 2020 mehr als 100.000 Euro Budget
für Influencer-Marketing-Kampagnen eingeplant wurde. In welchem Maße sich dieser Trend im Pharma- und Healthcaremarketing widerspiegelt und was damit möglich ist, haben wir Agentur-Experten aus der Healthcarebranche gefragt.
>> Franzi macht Yoga und Nico Parcours. Auf
Facebook und YouTube nehmen die beiden
unter #Healthstories die User mit in ihren Bewegungskosmos. „Ich finde, jeder kann Sport
machen“, erklärt Franzi aus Berlin, während
sie ihre Yoga-Übungen präsentiert, die von
sanften Klavierklängen flankiert werden – bevor das Ganze mehr Dynamik bekommt und die
24-Jährige nun durch die Hauptstadt joggt.
„Sport ist so viel mehr als ein schlanker, fitter
Körper. Er zeigt dir auch, dass du am Leben
bist“, sagt sie mit gewissem Nachdruck, und
trotzdem mit einer gewissen Beiläufigkeit.
Franzi ist Teil der von Stada und TLGG initiierten Digital-Kampagne „Health Stories“ im
Storytellingformat, die mit der Sammlung von
authentischen Geschichten die Marke Stada
als verlässlichen Partner positionieren möchte, der sich um die Gesundheit der Menschen
kümmert. Also Brand Awareness schaffen.
Das kann Influencer Marketing. Aber welche
Bedeutung spielt Influencer Marketing aktuell im Media-Mix von Pharma- und Healthcareunternehmen?

„Allgemein haben digitale und soziale Medien in der Pandemie an Bedeutung gewonnen“,
erklärt Stefanie Lüdecke, Geschäftsführerin von
Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG). Die
Zahl der aktiven Nutzer*innen und die Nutzungsdauer hätten sich erhöht, Influencer dabei
als Entertainment- und Informationsquelle an
Bedeutung gewonnen. „So gaben im Juli und
August 2020 immerhin 9 % der Befragten einer
Appinio-Umfrage in Deutschland an, sich über
die Social-Media-Kanäle von Privatpersonen und
Influencern über das Coronavirus zu informieren. Entsprechend konnte das Thema Influencer
Marketing während der Pandemie seinen ohnehin schon starken Stellenwert im Marketing-Mix
noch einmal ausbauen“, so Lüdecke weiter.
Auch im Bereich Healthcare wachse die Bedeutung von Influencer-Kooperationen. Das
verwundere nicht: Influencer Marketing sei
eine effektive Option, Marketingbotschaften
authentisch und losgelöst vom Unternehmensfokus zu übermitteln. Eine kluge Kooperation
mache Markenkommunikation authentisch
und nahbar, die verstärkte Nutzung der sozia-

Die Digital-Kampagne „Health Stories“ mit @francescamyer von Stada wurde von TLGG umgesetzt.
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len Kanäle erhöhe die Reichweite, zusätzliche
wohltargetierte Ad-Schaltung die Relevanz
der Kontakte.
Bei Territory Healthcare identifiziert man
die Pandemie ebenfalls als Katalysator der Digitalisierung der Branche und damit ebenso des
Influencer Marketings im Marketing Mix. „Denn:
Influencer*innen stehen für Vertrauen und sind
somit der perfekte Partner, um Inhalte auf authentische Weise über die richtigen Kanäle für
die unterschiedlichsten Zielgruppen zu vermitteln. Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich
stellen sich mit Influencer Marketing digitaler,
innovativer und vor allem nahbar auf“, sagt
Nicole Freude, Head of Healthcare.
Das sieht Sarah Kübler, Geschäftsführerin
von HitchOn ähnlich, hat jedoch nicht das
Gefühl, dass die Unternehmen im Bereich
Healthcare in der letzten Zeit mutiger geworden sind. Stattdessen müssten sie aufpassen,
dass andere, auch B2B-Unternehmen, aus anderen Branchen, die immer mehr Mut bewiesen
hätten, nicht komplett an ihnen vorbeizögen.
„Generell bedarf es dort noch viel Aufklärungs-
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arbeit, weshalb wir uns auch sehr freuen, dass
wir z.B. gemeinsam mit Bauer Advance, die
sehr stark im Healthcare- und Pharmabereich
unterwegs sind, Kampagnen aufsetzen, die direkt crossmedial gedacht sind. So wollen wir
alle Medien optimal vernetzen, wodurch auch
Influencer*innen nochmal eine größere Schlagkraft bekommen“, legt Kübler dar und packt
eine „Youtube“-Kampagne für „doc Ibuprofen
Schmerzgel“ aus.

Risiko?: „YouTube“-Channel
für Senioren

am besten funktionieren. Mit dieser Strategie
sei es gelungen, eine überdurchschnittliche
Zahl an Markenkontakten über „YouTube“-Ads
zu erzeugen. Organische Views und eine gezielte Paid-Strategie hätten sich hier wunderbar ergänzt.
Bei der Auswertung einer Kampagne, so
mahnt Kübler, „sollte man sich nichts schönreden, sondern sich die Ergebnisse sachlich
anschauen: Haben wir unser Ziel erreicht?
Außerdem vergleichen wir die Influencer*innen
in Bezug auf das Ziel immer gegeneinander und
schauen, wer von ihnen dem Ziel am nächsten
gekommen ist und was die Gründe dafür waren. Möglicherweise lassen sich daraus auch
Learnings für die nächste Kampagne ableiten.“
Im Fall der beschriebenen Kampagne konnte laut Kübler anhand der durchgeführten Maximize Lift Studie gezeigt werden, dass die
Kaufbereitschaft durch die PreRolls um fast
10 % gesteigert werden konnte. Zur weiteren
Erfolgsmessung habe HitchOn darüber hinaus
eine Brand Lift Studie durchgeführt. Diese habe
ergeben, dass auch die Markenbekanntheit von
doc Ibuprofen Schmerzgel um mehr als 20%
gesteigert werden konnte.

und Social Media verändert: Heute braucht es
nicht mehr zwingend einen Kongress oder eine
Patientenveranstaltung, um mit Influencern
die Zielgruppen zu erreichen und zu überzeugen, bzw. mit ihnen in den Dialog zu treten.“
Fachspezialisten und Patienten seien die besten Influencer, da gerade im Health-Bereich
Expertise und Glaubwürdigkeit extrem relevant
seien. Auch wenn die Experten und Patienten
nicht immer eine eigene Social-Media-Präsenz
und eine eigene Online-Community besäßen,
gebe es viele Möglichkeiten, große Reichweiten
zu erzielen. Kremer: „Es gibt bereits sehr viele
bestehende Fach- und Patienten-Communities
auf Social Media, mit denen man kooperieren
kann.“
Für Jennifer Reinhard, Influencer Campaigning Manager bei Schmittgall Health, ist
klar: „Sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich
hat Influencer Marketing seine Berechtigung.
Unterschiede gibt es in der Wahl der Influencer
und den Kanälen. Wichtig ist zudem zu klären,
ob es sich um ein Rx-Produkt, Medizinprodukt
oder OTC-Präparat handelt.“ Abhängig von den
rechtlichen Voraussetzungen ändere sich dementsprechend auch der Kommunikationsansatz.
Beispielsweise im Rx-Bereich führe der Weg
häufig über eine Disease-Awareness-Kampagne,
wie im folgenden Case beispielhaft dargestellt:
„Eine unserer vergangenen Kampagnen bezog
sich auf ein verschreibungspflichtiges Gel für
Männer, die unter einem Testosteronmangel leiden. Im Rahmen der Kampagne wurden sowohl
betroffene Männer, als auch deren Partnerinnen
oder Familienangehörige beauftragt. Im Vordergrund stand, das Bewusstsein der Männer
für ihre eigene Gesundheit zu stärken, da die-

Aufgabe war, die Markenbekanntheit des
genannten Schmerzgels von Hermes Arzneimittel zu steigern. Zur Zielgruppe der Kampagne
sollten sportlich aktive Menschen zwischen
45 und 65 Jahren gehören. Trotz des höheren
Alters der Zielgruppe entschied man sich bei
HitchOn für „YouTube“ als Ausspielkanal. Warum? „Das Thema ,Schmerzen‘ hat eine hohe
Suchmaschinenrelevanz, insbesondere für ein
älteres Publikum. Allen Vorurteilen zum Trotz
nutzen ältere Generationen ,YouTube‘ im Alltag inzwischen genauso selbstverständlich
wie die jüngeren Zielgruppen“, erklärt Kübler.
Allerdings sei es wichtig, auf das veränderte
B2B- oder B2C-Hero?
Nutzerverhalten älterer Zielgruppen einzugehen. Das nämlich sei im Vergleich zum jungen
Evelyn Kremer, Group Head Account Manage„YouTube“-Publikum sehr viel mehr von der ment bei Wefra Life, nähert sich dem Thema aus
Suche und konkreten Interessen getrieben. einer anderen Richtung: „Influencer sind im
Darum, so Kübler, habe der Fokus auf „Help Pharma- und Healthcare-Bereich schon immer
Content” rund um das Thema Fitness im Alter von Bedeutung – nämlich in Form von Key Opigelegen.
nion Leadern und Experten sowie Patienten und
Ziel war es, laut Agentur, eine lebendige Produkt-Anwendern. Lediglich die ,Auftrittsund informative Kampagne umzusetzen, die plattformen‘ haben sich mit der Digitalisierung
verschiedene Lösungsansätze
in Bezug auf Schmerzlinderung
bietet: Neben der Anwendung
des „doc Ibuprofen Schmerzgels“ sollten auch ergänzende
Maßnahmen vorgestellt werden,
um einen Mehrwert für die Zielgruppe zu schaffen. Dazu wurden
im Rahmen der Kampagne und
in Zusammenarbeit mit einer
Physiotherapeutin 26 Videos für
den neu aufgesetzten „YouTube“Channel „doc Alltagsexperten“
produziert.
Darüber hinaus wurden vier
PreRolls produziert, die begleitend zur Kampagne als TrueView
In-Stream Videoanzeigen ausgespielt wurden. Für eine optimale
Performance wurden je zwei PreRolls gegeneinander getestet, um
herauszufinden, welche Inhalte Screenshot eines Videos der „YouTube“-Kampagne von HitchOn für das Schmerzgel „doc Ibuprofen“ von Hermes Arzneimittel.
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se oftmals gesundheitliche Probleme weniger
ernst nehmen und Beschwerden nicht auf den
Grund gehen. Mit der Kampagne wurde daher
einerseits Awareness für das Thema Männergesundheit im Allgemeinen geschaffen und im
Besonderen auf das Thema Testosteronmangel
aufmerksam gemacht“, beschreibt Reinhard
das Vorgehen. Dabei klärten die Influencer ihre
Community über die unterschiedliche Symptomatik auf, die ein Testosteronmangel mit sich
bringen könne. Bestandteil war zudem ein eigens für die Kampagne erstellter Selbsttest, auf
den die Influencerbeiträge verlinkten.
Dort konnte jeder Leser anhand des Tests
feststellen, ob bei ihm ein Mangel vorliegen
könnte oder nicht, verbunden mit der Aufforderung, das Ergebnis bei einem Arzt abklären
zu lassen. „Healthcare-Influencer-Marketing
lässt sich also in allen Bereichen einsetzen,
unabhängig ob Produkt, Brand oder Awareness im Vordergrund stehen soll. Analog dazu
ist Healthcare-Influencer-Marketing auch im
B2B-Bereich möglich, findet dann aber weniger auf den klassischen Social-Media-Kanälen
statt, sondern in geschlossenen Foren, wie
DocCheck“, so Reinhard weiter.
Eines, da sind sich die Agentur-Experten einig, ist auf jeden Fall essenziell: Ein klares Ziel
zu formulieren. Sonst kann‘s brenzlig werden.
Kübler mahnt: „Um Erfolg zu haben, muss zu
Beginn ein klares Ziel gesetzt und daraufhin
die Kampagne ausgerichtet werden – das ist
zurzeit noch der größte Knackpunkt bei den
meisten Unternehmen. Es heißt nicht umsonst
KPI (KEY Performance Indicator).“
Das sieht Dennis Okon, Director Business
Development Middle Europe Territory Influence,

wohl ähnlich,
wenn er feststellt, das Influencer Marketing
grundsätzlich alle KPIs abdecken
kann, es jedoch
auf die individuelle Zielsetzung und damit
die Ausgestaltung einer Kampagne ankomme.
Okon: „Ein ganz
wesentlicher
Faktor ist WordOf-Mouth im
Influencer Marketing. Da man
Bekannten und
Freunden am
m e i s t e n v e r - Instagram-Post von Influencer „juliuise“ im Rahmen der„Mannvital“-Kampagne von Schmittgall Health.
traut, ist die Effektivität und Nachhaltigkeit einer solchen offline & online bekannt gemacht werden. DaAktivierung enorm. Auch der User Generated für wurden laut Agentur Frauen ausgewählt,
Content, der bei jeder Kampagne entsteht, lässt die sich sehr für ihr eigenes Wohlbefinden
ein authentisches und emotionales Bild von interessierten und bereits Käuferinnen von
Unternehmen bzw. Marke entstehen.“
Naturprodukten waren. Alle Teilnehmerinnen
Beispielhaft führt er eine Kampagne der hätten für ihre Missionen kein Geld erhalten.
europaweit agierenden Territory-Influence- Nach einem Monat Produktschulung und -erEinheit für den Kunden Granions de Chrome in fahrung befürworteten 97 % der Influencer
Frankreich an, die den Bekanntheitsgrad der die neue Gesundheitsroutine. Sie seien von der
Marke steigern und das Unternehmen als kom- Effizienz überzeugt, denn 80 % spürten einen
petenten Partner für einen gesunden Lifestyle Unterschied in ihrem Wohlbefinden und 83 %
positionieren sollte. Im Rahmen dessen sollte von ihnen bereits nach 15 Tagen. Die Routine
ein Nahrungsergänzungsmittel der Granions stellte „auf natürliche Weise das Gleichgewicht
Laboratories mit echten Produkterfahrungen ihres Organismus wieder her“. Dieses positive
Gefühl habe sich über OfflineGespräche und Inhalte in den
sozialen Medien verbreitet,
sowie in Blogs, Foren und vielen weiten Kanälen. „Mit 500
Nano Influencer*innen haben
wir es geschafft, völlig neue
Bildwelten mit User Generated Content zu schaffen und
die Sichtbarkeit für Granios de
Chrome erfolgreich zu steigern.
Im Ergebnis hatten wir mehr
als 82.000 Offline und über
640.000 Online Impressions“,
bilanziert Okon erfreut.
Klingt erfolgreich, aber wie
findet man den oder die passenden Influencer für seine
Kampagne? „Die Vor-Recherche
für die Auswahl passender Influencer ist das A und O“, weiß
Gesundheitskampagne von Territory Influence für Nahrungsergänzungsmittel der Granions Laboratories.
Evelyn Kremer, „man sollte
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screenen, ob der potenzielle Influencer zur
Marke und zum Thema passt, sowie glaubwürdig ist. Zusätzlich spielen andere Soft-Skills wie
Rhetorik und Ausstrahlung eine Rolle. Wenn der
Influencer eigene Social-Media-Präsenzen sowie eine Community besitzt, ist das natürlich
wirkverstärkend. Letztes ist im Pharma-Bereich
aber kein Muss; Man kann für den Social-Media-Auftritt von Experten und Patienten auch
bestehende Fach- und Patienten-Communities
nutzen, die bereits eine große Community
haben.“

Treffer landen:
passenden Influencer finden
Der Beispielcase von Wefra Life zeigt allerdings schon, wie eine Kampagne mit einem
bekannten Gesicht viral gehen kann. ExProfi-Boxerin Regina Halmich wurde bei der
Brustkrebs-Kampagne „Sei #brustbewusst“
als Influencerin eingesetzt. Mit einem Brustkrebsfall im Bekanntenkreis habe sie einen
persönlichen Bezug zu Brustkrebs. Um Frauen
aufzuklären und dazu zu animieren, sich
selbst regelmäßig abzutasten, musste eine
große Medienwirksamkeit her. Das Problem:
die weibliche Brust und explizite Nacktheit
sind in der Werbung, gerade in den digitalen
Medien, unerwünscht und werden in Social
Media sogar unverzüglich gelöscht. Wie also
macht man auf Brustkrebs aufmerksam, wenn
man keine Brüste zeigen darf? Die Lösung:
„Wie bei einem trojanischen Pferd braucht es
auch hier einen kreativen Trick, um ans Ziel zu
kommen. Wir nutzten eine nackte Brust, die
eigentlich gar keine war. Dahinter versteckte
sich ein Perspektiv-Spiel aus anderen Körperteilen, wie einem Fuß oder einer Hand“, teilt
die Agentur mit.

Regina Halmich klärte darüber auf, weshalb
es so wichtig ist, sich selbst regelmäßig abzutasten. Unter dem Hashtag #brustbewusst wurde
diese Botschaft vor allem über Instagram und
Facebook verbreitet. Die User wurden darüber
hinaus animiert, selbst das Perspektiv-Spiel zu
testen und die Kampagne mit eigenem Content
fortzuführen. Den Content-Hub zur Kampagne
bildete sei-brustbewusst.de mit ausführlicher
Anleitung zum Selbstcheck und dem Verweis
auf Brustkrebszentren in der Nähe. Darüber
hinaus stand Halmich für Interviews zum Thema zur Verfügung.
Björn Wenzel, Gründer und Geschäftsführer der Influencer-Agentur Lucky Shareman,
vermittelt unter anderem Influencer an Unternehmen. Wir wollten von ihm wissen, worin
sich der Suchprozess nach einem Influencer
für eine Pharma- bzw. Healthcare-Kampagne im
Vergleich zu einer FMCG- oder anderen Konsumgüter-Kampagne unterscheidet. „Wir finden die
richtigen Influencer, wie auch bei allen anderen
Brachen über unsere seit Jahren professionalisierten sowohl technischen als auch qualitativen Auswahlschritte. Wir prüfen mittels Technologien Reichweiten, Interaktionen, Echtheit
und weitere Faktoren, aber auch durch erfahrene Mitarbeiter die Kommunikationsqualität,
Werte und andere nicht technisch erfassbare
Auswahlkriterien. Im Grunde gibt es keinen
Unterschied zur Auswahl für andere Branchen,
da wir auch dort die höchsten Ansprüche an die
Influencer haben.“ Echtheit, also Authentizität
ist an dieser Stelle ein großes Thema.
Wie das bei Territory läuft, skizziert Nicole
Freude: „Im Pharma- und Healthcare-Bereich
eigenen sich vor allem Influencer*innen, die
möglicherweise selbst Betroffene sind bzw. waren und damit einen ganz eigenen Zugang zum
Thema haben, genauso wie solche, die über eine

Wefra Life hat die Brustkrebs-Kampagne „Sei #brustbewusst“ mit Pink Ribbon Deutschland entwickelt.

hohe (medizinische) Fachkompetenz verfügen.“
Territory Influence nutze für die Auswahl eine eigene Software und können anhand von
Follower*innen- und Influencer*innendaten
eine themenspezifische Auswahl treffen. Außerdem wird abgewogen, welches Ziel mit der
Kampagne verfolgt wird und welcher Influencertyp am besten passt. Dabei wählt die
Agentur aus zahlreichen Kriterien – von Nano
und Micro Influencer*innen, die offline und/
oder online aktiv sind, bis hin zu Macro- oder
Star Influencer*innen, die insbesondere online
stark sind – die passenden aus.

Wo sind die Stolperfallen?
Dass man den Influencer nicht an die Kette legen darf, versteht sich wahrscheinlich
von selbst. „Damit die Influencer-Beiträge als
authentische Empfehlung wahrgenommen
werden ist es wichtig, dass diese auch sich
selbst, ihren Kommunikationsstil und ihre Bilderwelt miteinbringen können. Sie wissen am
besten, was in ihrer Community funktioniert
und was nicht. Der grobe Rahmen wird vorgegeben, aber innerhalb dessen, ist es wichtig,
den Influencer*innen den nötigen Freiraum
zu bieten“, empfiehlt Jennifer Reinhard. Bei
Schmittgall Health würden die Beiträge der
Healthcare-Influencer-Kampagnen vor Veröffentlichung zur Freigabe eingereicht, so dass
auch die Unternehmen in diesen Schritt im
Zweifel bei rechtlichen und medizinischen Themen eingreifen und bei kritischen Aussagen
Anpassungen vornehmen könnten.
Und auf welche Stolperfallen müssen Pharma- und Healthcareunternehmen achten, wenn
sie sich für Influencer Marketing entscheiden?
„Zum einen auf alles, was mit dem Heilmittelwerbegesetz zusammenhängt. Zum anderen
ist die Zielgruppe ein wichtiger
Faktor, die im Pharmabereich oft
älter ist als in anderen Bereichen“,
gibt Sarah Kübler mit auf den
Weg. Unternehmen müssten sich
daher genau anschauen, welche
Influencer*innen diese Zielgruppe
erreichen. Außerdem sollten sie sich
überlegen, wie sie beispielsweise
das Ziel eines Abverkaufs messbar
machen möchten. „Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass der Apothekenverkauf dabei eine Rolle
spielt und es ein Problem darstellte,
gezielt Online-Apotheken zu verlinken, obwohl so Conversions messbar
werden. Sich vorher Gedanken über
eine Messbarkeit zu machen, ist
daher klar von Vorteil.“ <<
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