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Patientenzentriertheit – ein Modetrend oder 
der Beginn einer langfristigen  Beziehung 
zwischen Pharma und Patient? 
Damit die pharmazeutische Industrie ein wirkungsvoller Partner für Patienten werden kann, müssen alle Maßnahmen den 
 Bedürfnissen und Wünschen der Patienten exakt angepasst sein.  

Autorin: Dr. Martina Esberger-Chowdhury

Seit Beginn dieses Jahrzehnts sind Begriffe 
wie „Patient Centricity“, „patientenorien-
tiert“ oder „patient-centered“ Schlagworte 

in Unternehmensstrategien und Arbeitsauf-
trägen der Pharmaindustrie. Neue Organisati-
onsstrukturen mit „Patient Advocates“, „Relati-
onship Managers“ oder „Patient Leads“ bilden 
in innovativen Unternehmen diesen Trend im 
Umgang mit Patientenselbsthilfegruppen bzw. 
mit dem Krankheitserlebnis, Werten und Be-
dürfnissen von Patienten ab.

Die Verlagerung des Fokus vom Produkt zum 
Patienten zeugt von radikalen Veränderungen 
im Pharma-Geschäftsmodell – getrieben von 
einem Gesundheitssystem, das Ergebnisori-
entiertheit verlangt. Ein neues Geschäftsmo-
dell, welches die Gesundheitspolitik, Behör-
den, Zahler und Leistungserbringer auf der 

einen Seite und eine alternde Bevölkerung 
sowie eine stetige Zunahme chronischer Er-
krankungen auf der anderen Seite zwingend 
macht. Fehlende Blockbuster, Patentabläufe 
und hoher Kostendruck im Gesundheitswe-
sen tragen ebenfalls zu einer Neuorientierung 
seitens der pharmazeutischen Industrie bei.
Dieser Paradigmenwechsel verlangt nach 
mehr als nur der Weiterentwicklung des tra-
ditionellen kommerziellen Modells. Eine 
grundlegende Änderung im Denkansatz ist 
notwendig. Der Patient rückt ins Zentrum 
des Blickfelds und sein Wert als Konsument 
wird nun verstärkt wahrgenommen. Der Auf-
bau von aufrichtigen Beziehungen zu allen 
Stakeholdern mit dem Ziel, die Ergebnisori-
entierung zu priorisieren, wird notwendig 
sein, um den langfristigen Erfolg zu sichern. 
Das bedeutet eine Veränderung von einem 
Umsatz-basierten, Nutzen-fokussierten 
„Blockbuster Mindset“ zu einem Brücken 
bauenden Ansatz zu allen Kontaktpunkten.
Die enorme Expertise der Pharmaindustrie, 
die vielfältigen Ressourcen und die Kompe-
tenz auf dem Arzneimittelsektor könnten von 
unschätzbarem Wert für Zukunftsprojekte 
sein, bei denen es um die Prävention, die 
Umsetzung von klinischen Studien, die Infor-
mationsvermittlung, die verantwortungsvolle 

Patientenzentriertheit bedeutet nicht nur die 
Durchführung von speziellen patientenorien-
tierten Programmen oder Services zur Erhö-
hung der Adhärenz. Patientenorientierung ist 
ein Mindset, eine Einstellung, ein Gefühl, eine 
Art zu denken und zu handeln.

Dr. Martina Esberger-Chowdhury

PharmAustria
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Anwendung sowie die Unterstützung des Pa-
tienten geht – in Sinne von „Beyond the Pill“.
Ein wegweisendes Papier über „The Patient-
centered Clinical Trial: a New Paradigm“ be-
leuchtet, wie durch das Zusammenspiel von 
„Herz, Kopf und Hand“ (s. Abb.) klinische 
Studien gemeinsam mit Patienten entwickelt 
werden, um Erfahrungen einzubauen und 
dadurch die Einstellung aller langfristig posi-
tiv zu beeinflussen.
Das Vertriebsmodell richtet sich ebenfalls neu 
aus – Massenkommunikation und große Au-
ßendienste gehören jetzt bereits der Vergan-
genheit an. Multidisziplinäre Teams überneh-
men Analyse und Entscheidungen, bestehend 
u.a. aus medizinisch-wissenschaftlichen Ab-
teilungen, einem wissenschaftlich fokussier-
ten Außendienst, Market-Access-Spezialisten, 
Key-Account-Managern, die oft regionale 
Aufgaben haben, Krankenkassenbeauftrag-
ten, Produktmanagern und Experten für die 
Patientenkommunikation. Der bleibende 
Nutzen für den Patienten rückt immer stärker 
in den Vordergrund.

Der Patient als Partner
Die Evolution vom gängigen 3.0 Stakeholder-
Modell zum 4.0 Eco-System, welches durch 
ein aktives „Miteinander“ charakterisiert ist, 
bindet den Patienten als wichtigen Partner in 
allen Stufen des Entwicklungsprozesses und 
der Therapie ein. Rücksicht auf spezielle Be-
dürfnisse, Gefühlswelten, Wünsche und indi-
viduelle Ziele sowie die Lebensqualität in jeder 
Phase der Erkrankung, aber auch die des Um-
feldes werden mit einbezogen.
2011 wurde ein richtungsweisendes Konsor-
tialprojekt von 29 Organisationen, die „Euro-
pean Patients Academy on Therapeutic Inno-
vation“ (EUPATI), gegründet. Finanziert wird 
das Projekt von der „Innovative Medicines 
Initiative“. Mitglieder von EUPATI umfassen 
gesamteuropäische Patientenorganisationen, 
NGOs, akademische Institutionen und ge-
meinnützige Organisationen, die sich als Ex-
perten im patientenspezifischen und öffentli-
chen Engagement auszeichnen, sowie 
wissenschaftliche Einrichtungen und die 
Pharmaindustrie. Die Einbindung von Pati-
enten hat sich von einer beratenden Funktion 
zur aktiven Beteiligung als gleichberechtigter 
Partner in Forschungsdesign, Umsetzung 
und Kontrolle entwickelt.
Einer der ersten Schritte, die Unternehmen 
gemacht haben, ist zuzuhören und zu lernen. 
Laut Freda Lewis-Hall, M.D., Chief Medical 
Officer von Pfizer: „Unsere Teams sind stän-
dig auf der Suche nach Chancen, um Patien-
ten, Angehörige, Pflegende und Patientenver-
treter nach ihrer Meinung bezüglich der 
Bedürfnisse und Wünsche zu befragen, um 
besser mit ihnen umgehen zu können.“

Welche Fragen stellt man sich als 
patientenzentriertes Unternehmen?

Um ein Unternehmen patientenzentrierter zu 
machen, können folgende Fragen hilfreich sein: 
Wie erfahre ich, was für Patienten in den unter-
schiedlichen Indikationen wichtig ist? Welche 
Gefühle, Emotionen, Bedürfnisse und Wünsche 
haben Patienten in den unterschiedlichen Pha-
sen ihrer Erkrankung? Wie beurteilen Patienten 
ihre Lebensqualität? Was brauchen Patienten 
unmittelbar im Alltag zur Bewältigung ihrer Er-
krankung? Wie entwickelt man Werkzeuge, 
Fragebögen, Plattformen etc., um an Informati-
onen von Patienten heranzukommen? Wie ver-
wendet man diese Werkzeuge? Wann und wo 
können diese Erkenntnisse genutzt werden? 
Wie können die Ergebnisse der Gespräche und 
Einsichten an Patienten kommuniziert werden? 
Wie bindet man alle Abteilungen systematisch 
ein? Wie motiviert man interne Stakeholder, 
dass sie den Nutzen für die Organisation sehen, 
fern des ROI? Welche KPI (Key Performance 
 Indicator) können dazu beitragen, dass patien-
tenorientierte Maßnahmen messbar werden? 
Welche Stakeholder im Universum des Patien-
ten spielen eine Rolle – als Beeinflusser, Pfleger, 
Motivator, Behandler, Unterstützer und Coach?
Am Ende stehen eine genaue Kenntnis der 
„Patienten-Reise“ und der Wunsch, diese 
manchmal lebenslange Reise in all ihren Pha-
sen zu erleichtern.

Patientenzentriertheit,  
Websites und soziale Medien
Die Pharmawelt von heute versteht, dass 
Krankheiten von zahlreichen Faktoren abhän-
gig sind. Die medizinische Behandlung ist nur 
ein Faktor. Der interessierte Patient sucht die 
Interaktion mit anderen Kranken, mit Patienten-
organisationen oder mit Plattformen, die in 
 sozialen Medien und Foren stattfinden. Auch 
die Pharmaindustrie hat hier eine wichtige Rol-
le inne. Auf der Suche nach Antworten auf 

•  Die Reise „Beyond the Pill“ hat 
erst begonnen.

•  Das Management muss die 
Strategie tragen und den 
Mehrwert erkennen.

•  Das Patiententeam demons-
triert Unternehmergeist und 
agiert wie ein „Start-up“.

•  Fehler als Chance sehen und 
ständig  Verbesserungen anbie-
ten

•  Zuhören, zuhören, zuhören 
und fragen,  fragen, fragen – 
den Patienten und sein Umfeld

•  Die strengen rechtlichen Rah-
menbedingungen sind eine 
Herausforderung für Unter-
nehmen, insbesondere in Be-
zug auf Daten.

•  Der Kunde definiert die Servi-
ces, die er braucht – Lösungen 
maßschneidern je nach Indika-
tion, Krankheitsphase, Lebens-
abschnitt, Patientenwunsch.

Wichtige Take-aways

adaptiert nach:  
www.patientclinicaltrials.com; 

eyeforpharma

©
 h

ob
bi

tf
oo

t -
 F

ot
ol

ia
.c

om



PharmAustria

32

zahlreiche erkrankungsbezogene Fragen ist der 
Zugang und Dialog für Patienten mit jenen Un-
ternehmen, die ihre Medikamente erforschen 
und auf den Markt bringen, wünschenswert.
Viele Unternehmen betreiben Patienten-Web-
sites oder spezifische webbasierte Services und 
Apps für Patienten und Angehörige. Hervorra-
gende Beispiele dafür gibt es für MS-Patienten 
(z.B. www.ms-life.de, www.ms-begleiter.at, www.
ms-service.at), für Patienten mit Morbus Crohn 
oder Colitis ulcerosa (www.darmplus.at, www.
abbvie-care.de) oder für Patienten mit Darm-
krebs (www.darmkrebs.at). Der innovative An-
satz der mySugr-App für Patienten mit Diabetes 
Typ 1 hat bereits 100.000 Anwender weltweit 
(März 2014). Ein möglichst optimales Krank-
heitsmanagement kann einer aktuellen 
 deutschen Studie zufolge die Mortalitätsrate 
senken: Die Beachtung der Diabetes-spezifi-
schen Lebensführung durch (digitale) Krank-
heitstagebücher hilft dabei. Nun will eine neue 
Kombination aus Smartphone-App und Blutzu-
ckermessgerät das tägliche Krankheitsmanage-
ment technisch und mit „spielerischem“ Zugang 
weiter erleichtern. Bei mySugr lassen sich jetzt 

auch die Daten eines ans Handy angeschlosse-
nen Blutzuckermessgeräts direkt auf die App 
laden. Um die Compliance zu verbessern, setzt 
der mySugr Companion auf „Gamification“: 
Spielerische Elemente wie Pluspunkte für das 
„brave“ Eingeben von Werten, kleine Monster, 
die Feedback geben, und zu erreichende Ziele 
(Challenges) sollen die Motivation aufrechter-
halten.
Die Präsenz von pharmazeutischen Unterneh-
men in Foren ist (aufgrund der diversen Richt-
linien zur Patientenkommunikation sowie aus 
regulatorischen und Pharmakovigilanz-Grün-
den) zaghaft. Bessere Wirkung für einen be-
deutet bessere Wirkung für viele. Werden Pa-
tienten als Partner und nicht „nur“ als 
Konsumenten wahrgenommen, kann die 
Pharmaindustrie am unermesslichen Schatz 
der Interaktion teilhaben, um Erkenntnisse an 
die Forschung und die Entwicklung von The-
rapien weiterzugeben. Beispiele dafür gibt es 
in der FMCG-Industrie, wo die Bedürfnisse 
der Kunden permanent in Produktvorteile 
bzw. neue Produkte eingearbeitet werden.

Ein lebenslanges Commitment
Patientenzentriertheit bedeutet ein ernsthaftes 
Commitment für das gesamte Unternehmen. 
Jeder Patient ist einzigartig und je nach Indika-
tion, Lebensphase, Alter, Geschlecht, Lebensla-
ge und Leidensdruck verschieden. Begriffe wie 
„Customer Lifetime Value“ versuchen, den mo-
netären Wert zu beziffern, den ein Unterneh-
men am Kunden während seiner Lebenszeit er-
zielt. Die Steigerung der Customer Lifetime ist 
insbesondere durch Kundenzufriedenheit be-
einflussbar und diese wiederum durch Fakto-
ren wie Kundengewinnung und -bindung, 
Rückgewinnung und Cross-Selling – Themen, 
die auch in der Pharmawelt relevant sind.
Eine Patientenbeziehung ist der Beginn eines 
Dialogs. Der Start eines lebenslangen Dialogs, 
der für den Patienten einen Nutzen bringen 
muss, sei es, dass es ihm danach besser geht 
oder den Zugang zu gewissen Dingen erleich-
tert bzw. am Ende des Tages für beide Seiten 
gewinnbringend ist. n
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Die Aktion „Zufriedener Patient“ bie-
tet gemeinsam mit Netzwerkpartnern 
patientenspezifisches Marketing an. Un-
sere Expertise besteht aus vielen Jahren 
 Erfahrung im Aufbau von Patientenma-
nagement für namhafte globale Unter-
nehmen und in der Durchführung von 
zahlreichen Patienten- und Selbsthilfe-
gruppen-orientierten Projekten seit 
2001. Dazu gehören die Bereiche Patien-
ten- und Angehörigen-Marktforschung 
sowie die Entwicklung von daraus resul-

tierenden Tools für die „Patienten- Reise“. 
Dr. Martina Esberger-Chowdhury ist 
Expertin für „Patient Literacy“, Edukati-
on und Zufriedenheit sowie Master 
 Trainer des Stanford-Programms für 
chronisch Kranke „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Info & Kontakt:
Hauptstraße 88b

2102 Bisamberg
Tel.: 0664/500 15 54

 m.esberger@aon.at


