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Das Unterbewusstsein „befragen“
Nur wer die Akteure im Pharmamarkt versteht, kann Marketing, Informationsmaterialien und Kommunikationsmaß-

nahmen zielgenau abstimmen und einsetzen. In aller Regel verlässt man sich dabei auf das direkte Befragen und 
somit auf rationale Einschätzungen und bewusste Bewertungen jener Marktteilnehmer. Dass die wesentlichen Informa-
tionen aber eigentlich tiefer, nämlich im Unterbewussten liegen, wird häufig vernachlässigt. Dabei entstehen genau 
hier die wesentlichen Differenzierungspotenziale.

>> Studienergebnisse und Wirkme-
chanismen sind die Inhalte, auf de-
ren Vermittlung Marketing und Kom-
munikation in der Healthcare Welt 
abzielen. Denn es scheint common 
knowledge, dass Entscheidungen in 
der Pharmabranche – beispielsweise 
hinsichtlich Verschreibungen – aus-
schließlich auf Basis von Fakten 
getroffen werden. Diese Aussage 
negiert jedoch die Tatsache, dass 
grundsätzlich jeder Mensch naturge-
gebenen Verhaltensgrundsätzen un-
terliegt, deren er sich nicht entziehen 
kann. Jahrzehntelange Forschung im 
Bereich der Medizin und Neurobio-
logie hat gezeigt: Im Gehirn spielen 
unterbewusste Prozesse und Emo-
tionen die entscheidenden Rollen. 

Dies bedeutet: direkte Abfragen 
können zwar Informationen über 
Wissen generieren (Kenntnis von 
Produkten/Marken, deren Nutzung, 
Reihenfolgen von Ereignissen, Be-
schreibung von Ereignissen, etc.), 
allerdings häufig nur unzureichend 
Aufschluss über Kausalitäten und 

Neue Erkenntnisse dank impliziter Messungen

Es nimmt Millionen von Infor-
mationen und Sinneseindrücken 
unterbewusst auf und löst sowohl 
Entscheidungen als auch Verhalten 
automatisch, in erster Linie auf Ba-
sis von Emotionen denn Kognitionen 
aus. Müssten wir bei jeder Entschei-
dung alle verfügbaren Informationen 
bewusst aufnehmen, rational bewer-
ten und dann objektiv entscheiden, 
quasi als perfekter homo oecono-
micus, so wären wir aufgrund der 
Überlastung und Komplexität nicht 
einmal in der Lage eine Packung 
Pflaster zu kaufen.

Die Basis menschlichen Denkens 
und Handelns bilden sieben basale 
und voneinander unabhängige Emo-
tionssysteme: Dominanz, Suche, 
Spiel/Freude, Lust/Erotik, Fürsorge, 
Balance und Skepsis/Sorge. Wer diese 
Emotionen zielgenau anspricht und 
sich damit bestmöglich emotional 
positioniert, schafft ein starkes Fun-
dament für eine erfolgreiche Marke-
ting- und Kommunikationsstrategie 
im Healthcare Markt. 

Relevanzen geben. Denn letztlich 
möchten Menschen ihr Verhalten 
natürlich gern verstehen und auch 
logisch begründen – daher werden im 
Nachhinein mit Leichtigkeit Gründe 
gefunden. Ob diese aber der Realität 
entsprechen darf berechtigt ange-
zweifelt werden. Um entscheidende 
Motive, Bewertungen und Treiber für 
die Markenführung zu erheben, gilt 
es daher an die tieferliegende Ebene 
heranzukommen – quasi das Unter-
bewusstsein zu befragen. Die Frage 
stellt sich nur: wie?

Die neurowissenschaftliche For-
schung hat in den letzten Jahrzehn-
ten große Fortschritte bezüglich der 
Entschlüsselung der Arbeitsweise des 
Gehirns und damit auch des mensch-
lichen Verhaltes gemacht. In diesem 
Rahmen konnte gezeigt werden, 
dass das menschliche Gehirn zum 
größten Teil unterbewusst arbeitet. 
Und dies aus gutem Grund, denn es 
ist auf Effizienz ausgelegt und über-
lässt uns bewusst nur einen kleinen 
Handlungsspielraum.

Abbildung 1: Emotional Maps dreier Präparate

Der Emotional Branding Monitor 
(EBM) bietet eine innovative Mög-
lichkeit die implizite, ergo emotiona-
le Wirkung von Marken, Produkten, 
Kommunikationsmitteln etc. zu er-
heben. Und das auf Basis belastbarer 
Fallzahlen in quantitativen Studien 
unter Healthcare Professionals. 

Der EBM macht sich in seiner 
Funktionsweise die Erkenntnisse 
aus der psychologischen Emotions-
forschung zu Nutze, in der bildge-
stützte, projektive Verfahren als 
State-of-the-Art gelten. Zu einem 
Objekt, sei es Marke oder Produkt, 
werden Befragten Bilder und Be-
griffe eingeblendet, bei denen sie 
so schnell wie möglich entscheiden 
müssen, ob diese Stimuli zum Objekt 
passen oder nicht (Reaktionszeit-
paradigma). Je schneller die Reak-
tion, desto stärker die emotionale 
Aktivierung. Dank der validierten 
emotionalen Bilder- und Item-Sets, 
die die sieben basalen Emotionssys-
teme widerspiegeln, kann das exakte 
emotionale Profil ermittelt werden. 
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ßendienstbesuche – und das sowohl 
als eigenständige Studie oder im 
Einsatz in Trackern. 

Grundsätzlich kann der EBM zu-
nächst einen guten Eindruck des Sta-
tus-Quo der emotionalen Wahrneh-
mung geben, allerdings bietet der 
wiederholte Einsatz zu unterschied-
lichen Zeitpunkten einen deutlichen 
Mehrwert. Denn im Folgenden geht 
es dann nicht mehr nur um deskrip-
tive Erhebung, sondern um echten, 
weiterführenden Impact: Auf Basis 
der Ergebnisse können die Ziele einer 
optimalen Positionierung festgelegt 
und dank der identifizierten Bilder- 
und Itemwelten entsprechende 
Kommunikationsmaßnahmen ent-
wickelt werden. Diese können wie-

dem zweitwichtigsten Emotionssys-
tem dem Ideal am nächsten kommt, 
wäre für Präparat B ein deutlich 
größerer Aufwand der Emotionalisie-
rung zu betreiben, um in den wich-
tigsten Dimensionen gegenüber der 
Konkurrenz zu gewinnen.

Nebst dieser Auswertungen, 
können ganz konkret Bilder und 
Begrifflichkeiten ausgemacht wer-
den, die für Marken oder Präparate 
stehen und Einblicke gegeben wer-
den, welchen Einfluss diese auf die 
Wahrnehmung haben.

Dank dieser konkreten Ergeb-
nisse, können Kommunikations-
maßnahmen leicht auf dieser Basis 
entwickelt werden, um die Lücke in 
der unterbewussten Wahrnehmung 
zu schließen und sich gegenüber 
dem Wettbewerb einen Positionie-
rungsvorsprung zu verschaffen. Das 
Adressieren der ermittelten emotio-
nalen Anforderungen kann – natür-
lich neben dem Verwenden rationaler 
Argumente – so dazu beitragen, die 
Verordnungsintention zu erhöhen.

Fazit und Ausblick

Implizite Markensympathie, 
emotionale Profile, Bedeutung der 
einzelnen Emotionen für eine po-
sitive Wahrnehmung, Definition 
passender emotionaler Bilder- und 
Begriffswelten – als dies sind In-
sights, die mittels EBM erhoben 
werden können. Und nicht nur die 
Ergebnisse sind vielfältig, auch 
die Einsetzbarkeit und der Anwen-
dungsumfang. So können Marken 
und Präparate, Kommunikationsmit-
tel, Folder und anderen Unterlagen 
ebenso untersucht werden wie Au-

Unbewusste, kognitiv nicht re-
flektierte Assoziationen und Emoti-
onen werden erfasst – ohne Ergeb-
nisverzerrung durch Störfaktoren wie 
beispielsweise soziale Erwünscht-
heit. Die Messung erfolgt schnell, 
intuitiv, mit Spaßfaktor für den 
Befragten und ist sehr einfach in 
klassische Befragungen integrierbar.

Beispielhafte Ergebnisse 
des Einsatzes des EBM

Anhand zweier Beispiele möch-
ten wir potenzielle Ergebnisse des 
EBM vorstellen. In der Emotional 
Map werden die emotionalen Profile 
(mittels Eintragen der Ausprägungen 
auf den einzelnen Dimensionen) von 
Marken oder Präparaten dargestellt. 
Zur besseren Aussagekraft, wird auch 
der Durchschnitt über alle geteste-
ten Objekte eingetragen sowie im 
besten Fall auch ein per EBM ermit-
teltes (fiktives) Ideal. Abbildung 1 
zeigt die Emotional Maps dreier kon-
kurrierender Präparate. Während Prä-
parat A z.B. für Dominanz und damit 
für Wirkstärke steht, wird Präparat B 
mit Skepsis verbunden und Präparat 
C als Produkt mit Eigenschaften in 
den Dimensionen Fürsorge und Ba-
lance assoziiert.

Betrachtet man nun die Lücke 
zwischen Status-Quo-Profilen und 
Ideallinie, so wird klar, dass keines 
der untersuchten Präparate die An-
forderungen an eine ideale Therapie 
vollständig erfüllen kann. Allerdings 
ist auch schon deutlich, welche emo-
tionalen Anforderungen an eine gu-
te Therapie bzw. ein gutes Präparat 
gestellt werden. 

Zur präziseren Untersuchung der 
anzuvisierenden emotionalen Positi-
onierung ist aber nicht nur wichtig 
zu wissen, wie ein ideales Profil aus-
sähe, sondern insbesondere, welche 
Dimension den größten Einfluss auf 
die positive Wahrnehmung ausübt 
(Abb. 2). Da eine gleichzeitige Ver-
änderung auf allen Dimensionen in 
aller Regel weder realistisch noch 
ratsam ist.

Die Grafik zeigt, dass in der 
wichtigsten Dimension Balance kei-
nes der Präparate die ideale emoti-
onale Aufladung aufweisen kann. 
Während Präparat C zumindest auf 

derum schon vor Einsatz auf ihre 
unterbewusste Wahrnehmung und 
damit Wirksamkeit hin untersucht 
werden. Eine Ex-Post Messung deckt 
auf, ob die ergriffenen Maßnahmen 
die gewünschte Veränderung in der 
impliziten Wahrnehmung erwirken 
konnten. 

Die Ergebnisse bisheriger Stu-
dien zeigen, dass implizite Mess-
verfahren der Pharmabranche eine 
gänzlich neue Erkenntnisdimension 
und -tiefe bieten. Die ganzheitliche 
Erfassung der Wahrnehmung von 
Marken, Präparaten und Kommuni-
kationsmitteln führt zur Vermeidung 
kostspieliger Fehler und gleichzeitig 
zur Entwicklung optimal abgestimm-
ter Strategien. <<
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Abbildung 2: Einfluss der Dimensionen auf die Markensympathie 


