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Welche Emotionen verbindet ein Patient mit ei-

nem Medikament? Warum solche Insights für 

Kampagnen und den Markterfolg von Pharma-

Präparaten wichtig sind, erklären Udo Jellesen 

und Stefanie Sonnenschein.

Lange Zeit stand allein der Arzt im Fokus des Interesses der phar-
mazeutischen Marktforschung – schließlich ist er es, der den 

Patienten das Medikament verschreibt und den es daher zu über-
zeugen gilt. Doch dies ist nur die halbe Wahrheit. Die pharmazeuti-
sche Industrie entdeckt den Patienten als Endkunden, nimmt seine 
Erkrankung, seine Erfahrungen und seine Wünsche ernst. Ist er es 
doch, der direkte Erfahrungen mit dem Präparat macht, der dem 
Arzt Feedback zur Therapie gibt und damit auch dessen weiteres 
Verschreibungsverhalten beeinflusst.   

Aus Patienten-Sicht

Für einen Erfolg am Markt braucht es daher neben einem guten Prä-
parat auch die begleitende Kommunikation, hilfreiche Service- und 
nützliche Dienstleistungen für den Patienten. Um diese optimal auf-
bauen zu können, muss jedoch erst einmal dessen Sicht in den Fo-
kus gestellt werden: Welche Inhalte sind für den Patienten wichtig? 
Welche Erfahrungen und Emotionen müssen auf Patientenseite ver-

arbeitet werden, die für ein gesamtheitliches Kommunikationsziel 
genutzt werden können? Wie müssen ein einheitliches und wieder-
erkennbares Auftreten des Unternehmens und seine Service- und 
Dienstleistungen insgesamt gestaltet sein? 

Emotionales Erleben

Für den Patienten spielen für eine erfolgreiche Therapie noch weit-
aus mehr Bewertungskriterien eine Rolle als für den Arzt, schließlich 
erfährt er seine Krankheit tagtäglich und sehr sinnlich. Für ihn sind 
seine Erfahrungen mit dem Präparat, mit den Erfolgen, aber auch mit 
den Rückschlägen einer Therapie und all deren Auswirkungen auf 
sein Leben, die Familie und den Beruf von höchster Bedeutung. 
 Im Hinblick auf eine patientenorientierte Kampagne ist es ent-
scheidend, dass eine Tonalität gefunden wird, die den Mehrwert der 
Therapie auf einer menschlichen und damit emotionalen Ebene an-
spricht. Ist dies nicht der Fall, werden die rationalen und ebenfalls 
wichtigen Fakten gar nicht erst miteinbezogen. Fo
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Die Rolle des Patienten in einer Pharma-Rx-Kommunikationsstrategie
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 Für die Umsetzung einer entsprechend emotionalisierten Kam-
pagne muss daher ein einheitlicher Maßstab für Emotionalität ge-
nutzt, diese mit den Inhalten abgestimmt und in eine ganzheitliche 
Kommunikation integriert werden. Darüber hinaus ist eine paral-
lele Analyse der unterbewussten, ergo emotionalen Wahrnehmung 
einer Therapie auf Seiten des zweiten relevanten Adressaten sinnvoll 
– des behandelnden Arztes. So werden auch hier Aspekte berück-
sichtigt, die Einfluss auf dessen Verschreibungsverhalten haben.

Studie zur Patientenperspektive 

Interrogare hat diese Entwicklungen in der Healthcare-Branche 
zum Anlass für eine Eigenstudie unter Asthma-Patienten (n=114) 
genommen und deren Perspektive untersucht. Da Emotionen und 
deren Messung eine wesentliche Rolle spielen, wurde nebst der ra-
tionalen auch die emotionale und damit unterbewusste Bewertung 
der Patienten ihrer Medikation erhoben. Dazu kam der Emotional 
Branding Monitor (EBM) zum Einsatz, der die emotionale Wahr-
nehmung mittels Reaktionszeitmessung erhebt – ergänzt um eine 
direkte und rationale Abfrage.
 Ein persönliches Interview mit einer Patientin, das per Video mit-
geschnitten wurde, und wie es in der Kommunikation mit einem 
Arzt genutzt werden könnte, ergänzten die Studie. Anhand aller 

Ergebnisse konnten wichtige Aspekte einer patientenfokussierten 
Kommunikation erarbeitet werden.

Ranking nach Markensympathie 

Mit Einsatz des EBM wird per Reaktionszeitmessung erhoben, wie 
stark die Patienten Bilder und Begriffe ihrem Präparat zuordnen – 
dabei gilt: je schneller, desto stärker. Da Bilder- und Begriffe-Sets 
validiert sind und für die sieben neurobiologisch fundierten Emo-
tionssysteme stehen, können sowohl genaue emotionale Profile der 
Präparate als auch deren Positionierung und unterbewusste Mar-
kensympathie ermittelt werden.
 Die in Abbildung 1 dargestellten Ergebnisse vergleichen die im-
plizite und die explizite Markensympathie. Was direkt auffällt: Das 
Ranking ist durchaus unterschiedlich. Während Spiriva implizit 
den besten Sympathiewert aufweist, ist das Präparat in der explizi-
ten Bewertung nur auf dem dritten Platz. Dies zeigt, dass – was auch 
weitere Studien belegen – mit diesem Ansatz sehr häufig emotio-
nale Wahrnehmungen erklärt werden können, die anhand rationa-
ler Kriterien zunächst nicht nachvollziehbar scheinen. Offenbar ver-
binden Spiriva-Nutzer mit ihrer Medikation positive Eigenschaften, 
die über rationale Gründe hinausgehen – sei es Hoffnung oder Ähn-
liches.

Anzeige

Abb. 1: Unterschiede zwischen impliziter 
und expliziter Markensympathie
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Emotionale Einflussfaktoren 

Woher kommt die positive Markensympathie des Präparats Spiriva? 
In der Analyse, welche Emotionssysteme welchen Einfluss auf die 
implizite Bewertung haben, sehen wir, dass die Dimensionen Für-
sorge und Balance die wichtigsten sind (Abb. 2). Betrachten wir vor 
diesem Hintergrund nun das emotionale Profil von Spiriva, erkennt 
man die deutlichen Ausschläge in Richtung genau dieser Emotions-
systeme. Diese ergeben sich aus der starken Assoziation des Präpa-
rats mit Begriffen wie Fürsorge, Vertrauen und Wohlfühlen. Darü-
ber hinaus zeigen die Studienergebnisse, dass Spiriva als stark und 
schnell wirksam empfunden wird.

Effektive Kommunikation 

Die Abstimmung emotionaler Tonalität, passender Inhalte und prä-
ferierter Kommunikationsmittel wird zum wesentlichen Treiber ei-
ner erfolgreichen Patientenkommunikation. Als konkrete Hilfe-
stellung kann die Beantwortung folgender Fragen in der Planung 
sinnvoll sein:
•	 Wo	 steht	 die	Marke	 beziehungsweise	 das	 Produkt	 in	 der	 emo- 
 tionalen und rationalen Wahrnehmung der Zielpersonen (Status  
 quo)?
•	 Wie	sieht	das	Wettbewerbsumfeld	aus?
•	 Wie	 soll	 das	 Produkt	 rational	 und	 emotional	 wahrgenommen	 
 werden (Zielpositionierung)? 
•	 Wie	sollte	oder	muss	eine	zielführende	Kommunikation	in	ihrer	 
 Tonalität ausgestaltet sein?
•	 Welche	impliziten	und	expliziten	Aspekte	sind	sowohl	für	Ärzte	 
 wie auch Patienten wichtig?
•	 Wie	sollte	die	Kommunikation	ausgearbeitet	sein?	Wie	stark	sollte 
 das emotionale Erleben der Erkrankung für den Patienten und  
 den Arzt betont werden?
•	 Wie	kann	der	Arzt	mit	seiner	Emotionalität	in	die	Kommunika- 
 tion eingebunden werden? 
•	 Wird	Emotionalität	 in	der	Kommunikation	auch	in	der	Außen- 
 dienst-Arzt-Beziehung sowie in den öffentlichen Medien (etwa TV,  
 Radio, Internet, Blogs, Selbsthilfegruppen) genutzt?

Therapieerfolg bringt Markterfolg 

Das Thema patientenfokussierte Kommunikation, Service- und 
Dienstleistungen im Bereich verschreibungspflichtiger Präparate 
gewinnt an Bedeutung, da die Pharma-Industrie den Patienten zu 
Recht als Kunden erkannt hat und seine Bedeutung für eine erfolg-
reiche Therapie ernst nimmt. Damit werden Informationen, Ser-
viceangebote und weitere Unterstützungen des Patienten „beyond 
the pill“ immer bedeutsamer für einen langfristigen Markterfolg. ■

Abb. 2: Einflüsse auf die implizite Markensympathie und emotionales Profil des Präparats Spiriva


