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Die Patienten-Reise – 
neue  Ansätze im Pharmamarketing? 
Pharmamarketing auf den Spuren von 3.0. Echtes Patienten-Beziehungsmanagement beginnt dann, wenn Unternehmen 

 erkennen, dass die unterschiedlichen Phasen im Erkrankungsprozess eine Chance bieten, relevante Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt an den Patienten zu richten. Die Welt aus den Augen des Patienten – seine Stakeholder, Anliegen, Gefühlswelten, 

Bedürfnisse und Wünsche.  

Autorin: Dr. Martina Esberger-Chowdhury

I
m letzten Jahrzehnt ist mit „more than the 
pill“ eine fundamentale Strategieänderung 
in der Pharmaindustrie zu beobachten. Lan-

ge Zeit war das Produkt mit seinen klinischen 
Studien und seinen kompetitiven Vorteilen 
der einzige Fokus im Marketing. Dann kam 
die große Welle des „Customer Relationship 
Management“: Der Arzt wurde in all seinen 
Facetten durchleuchtet, um möglichst be-
dürfnisnah mit den Produkten präsent zu 

sein. Indikationsspezifische Außendienste, 
mehrere Linien von Mitarbeitern beim glei-
chen Arzt, Business-Unit-Strukturen und viel 
Data-Crunching im Hintergrund machten 
den Arzt in einer personenbezogen, geschütz-
ten Datenwelt so transparent wie möglich.
Obwohl der Produktumsatz weiterhin der 
Motor zum Erfolg bleibt, hat der Kostendruck 
den Blick der Pharmaindustrie nun auf die 

unterschiedlichsten Stakeholder im Markt ge-
richtet: Wer beeinflusst wen, wer entscheidet 
schlussendlich und welche zusätzlichen Play-
er im Markt sind wichtig, um eine Verschrei-
bung beim Patienten zu bewirken? Welche 
Rolle haben Krankenschwestern, Ordinati-
onsgehilfen, Apotheker, Chefärzte, die Kas-
sen, wirtschaftliche Entscheider und andere 
in der Welt der Verschreibung? „Influencer-
Mapping“ wurde zum Schlagwort eines ziel-
gerichteten Verkaufes.

Der Patient im Mittelpunkt
Pharmamarketing 3.0 verschiebt nun erst-
mals den Blick direkt auf den Endverbrau-
cher. Bis dato wurden Patienten zwar wahrge-
nommen, aber nicht von der Industrie 
berücksichtigt. Ohne Patienten allerdings 
gäbe es kein Gesundheitssystem. Jetzt gewin-
nen Maßnahmen, um dem Patienten sein Le-
ben in jeder Phase der Erkrankung zu erleich-
tern, immer mehr an Bedeutung. „Patient 
Centricity“ und ein genaues Mapping der in-
dividuellen „Patient Journey“ werden die 
Schlagworte der nächsten Jahre sein. Der 
„Verbraucher“ wandelt sich vom passiven 
„Empfänger“ einer medizinischen Leistung zu 
einem gut informierten Mitentscheider bei 

,More than the pill‘ und der integrierte Service 
-ansatz werden in Zukunft Innovation im 
 Gesundheitsbereich auszeichnen. Marketing 
3.0. in Pharma lässt den Patienten in den 
 Mittelpunkt rücken.

Dr. Martina Esberger-Chowdhury



PharmAustria

31

Abb. 1: Die Partner des Patienten

seiner Behandlung. Die Einbindung des Pati-
enten in der frühen Phase einer Produktent-
wicklung, um den Praxisbezug schon weit 
vor der Markteinführung herzustellen, ge-
winnt ebenfalls an Bedeutung.

Der Patient und seine Wegbegleiter
Wie sieht eigentlich die Welt des Patienten 
aus? Wer sind seine Wegbegleiter? Der Patient 
kommt im Rahmen seiner „Patienten-Reise“ 
mit zahlreichen Menschen in Berührung, die 
ihn begleiten, beraten und beeinflussen. Je 
nachdem, ob das Krankheitsgeschehen akut 
oder chronisch ist, werden die einzelnen 
„Stake holder“ mehr oder weniger relevant.
Der „mündige“, informierte Patient wird zu-
nehmend zum aktiven Mitentscheider und 
interessierten Gesprächspartner bei seiner Be-
handlung: Die Medikation, neue und alterna-
tive Behandlungsmethoden, Pro und Kontra, 
relevante Einrichtungen des Gesundheitssys-
tems, mögliche Zuwendungen für Behinderte 
oder Pflegestatus, zusätzliche Therapien etc. 
werden mit dem Arzt des Vertrauens bespro-
chen. Gemeinsam kommt man zu einer Ent-
scheidung, in der auch die Lebensqualität ih-
ren Platz einnimmt.
Dem Patienten begegnen unterschiedliche 
Facetten des Gesundheitssystems auf seiner 
„einsamen“ Reise. So stehen einander Ärzte, 
Krankenhaus, Pflegepersonal, Apotheke auf 
der medizinischen Seite und Angehörige, 
Freunde aus dem persönlichen Umfeld auf 
der anderen Seite gegenüber. Auch der Ar-
beitgeber ist ein weiterer Stakeholder im Le-
ben eines Patienten. Dazu gesellen sich Pati-
enten mit der gleichen Erkrankung, die über 
Selbsthilfegruppen oder im Web über Apps, 
Foren und Blogs anonym oder namentlich ei-
nen Gedankenaustausch ermöglichen. Eine 
massive Geräuschkulisse aus Unterstützung 
und Information, aber auch Missinformation 
umgibt die Realität eines ohnehin schon 
krankheitsbedingt beeinträchtigen Men-
schen. Die zahlreichen Gesundheits- und 
Lifestyle-Medien erläutern den Weg zu einer 
besseren Lebensführung und stiften dabei oft 
(unbeabsichtigt) Verwirrung. Pharmamarke-
ting 3.0 kann hier eine entscheidende Rolle 
spielen – wenn es gelingt, den Patienten unter 
Berücksichtigung aller Datenschutzbedin-
gungen fortwährend im Laufe der verschiede-
nen Progredienzstadien und mithilfe der un-
terschiedlichsten Teilnehmer einer „Patient 
Journey“ anzusprechen.

Die Patienten-Reise
Wie kann nun eine „Patient Journey“ ausse-
hen? Je nach Schweregrad der Erkrankung 
gibt es unterschiedliche Berührungspunkte 

mit dem medizinischen System. Während 
einfache akute Erkrankungen wie Kopf-
schmerzen, Erkältung oder Durchfall oft in 
Selbstbehandlung ohne Beiziehen eines Arz-
tes therapiert werden können, wird bei chro-
nischen oder schwer wiegenden Krankheiten 
mit möglicherweise tödlichem Verlauf das 
ganze Spektrum von medizinischen Experten 
bzw. Spezialambulanzen zurate gezogen.
Sich langsam manifestierende chronische Er-
krankungen werden oft erst nach einem lan-
gen Leidensweg einer Diagnose zugeführt. 
Auslöser sind oft schwer wiegende Sympto-
me und Beschwerden, wie z.B. Schmerzen, 
Erschöpfungszustände und psychische Mani-
festationen, die das Aufsuchen eines Arztes 
erzwingen. Dabei darf nicht vergessen wer-
den, dass jede Diagnose beim Patienten be-
stimmte interne psychische Reaktionen bis 
hin zur Verdrängung auslöst. Die Angst 
und die Sorge um die eigene Zukunft und die 
Zukunft der Familie, die Aussicht auf Abhän-
gigkeit und Ausgeliefertsein an ein (Gesund-
heits-)System, die Sorge um ein Fehlen am 
Arbeitsplatz, die Angst vor bevorstehenden 
finanziellen Nöten sowie der individuelle 
Umgang mit körperlichen Problemen führen 
kurzfristig zu einer „inneren Lähmung“.
Die intensive Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen Auswirkungen der Erkran-
kung, der Austausch mit Vertrauten und die 
Mobilisation von „Coping-“Kräften lassen 
den Patienten im Laufe der Zeit mit sich und 
der neuen Situation zurechtkommen. Hier ist 
der Zeitpunkt für Informationssupport aller 
Kontaktpunkte: Der Patient will wissen, wie 
es weitergehen könnte und was ihn im Zuge 
der Verschlechterung der Erkrankung erwar-
tet. Die Familie schätzt unterstützende Infor-

•  Patienten mit unterschiedli-
chen Indikationen haben 
unterschiedliche  Bedürfnisse.

•  Den Patienten ganzheitlich 
betrachten und die einzelnen 
Stationen auf der 
 individuellen Reise für 
Unterstützungsmaßnahmen in 
Betracht ziehen

•  Gesundheitstechnologie wird 
die Einführung von maßge-
schneiderten  Lösungen 
erleichtern.

Drei Schlüsselthemen im 
 Patienten-Beziehungsmanagement:
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mationen zu Ernährung, Bewegung und psy-
chologischer Unterstützung, der Arbeitgeber 
spezifische Informationen über zu erwarten-
de Beeinträchtigungen und vieles andere 
mehr. Trainings zum Thema „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ oder zur Entspannung bzw. wie man in 
der Zeit zwischen den Arztbesuchen zurecht-
kommt, können den Patienten in dieser Situ-
ation dabei unterstützen, mit der Erkrankung 
besser umzugehen. Auch Tools, die helfen, 
dass sich der Patient auf das nächste Gespräch 
beim Arzt vorbereitet, erleichtern den Um-
gang mit der Erkrankung.
Die Rolle der Marktforschung wird wichtig, 
denn nur durch das Befragen von Kunden 
über die Bedürfnisse und Gefühlswelten so-
wie Kontaktpunkte an den einzelnen Statio-
nen der Reise ist ein maßgeschneidertes Vor-

gehen möglich. Die Rolle von Angehörigen, 
betreuenden Ärzten oder auch Pflegern, Pati-
entenselbsthilfegruppen, Informationsgebern 
aller Art kann ebenfalls durch gezielte Frage-
stellungen durchleuchtet werden.
Globale Pharmakonzerne machen bereits 
Schritte in diese Richtung. „Patient Relation-
ship“- oder „Patient Advocacy Manager“ neh-
men unter anderem Kontakt zu Patienten-
selbsthilfegruppen auf und bieten eine Reihe 
von Services an, um die Selbsthilfearbeit zu 
professionalisieren. Der „Patient Manager“ ist 
für die Patienten-Reise verantwortlich und 
versucht, durch das Anbieten von spezifi-
schen Services den Endkunden langfristig nä-
her an das Unternehmen zu binden.

Pharmamarketing auf den  
Spuren von 3.0
Echtes Patienten-Beziehungsmanagement be-
ginnt dann, wenn Unternehmen erkennen, 
dass die unterschiedlichen Phasen im Erkran-
kungsprozess eine Chance bieten, relevante In-
formationen zum richtigen Zeitpunkt an den 
Patienten zu richten. Pharmamarketing 3.0 
kann relevante Tools (Web, E-Health, Callcen-
ter etc.) mit unterstützenden Maßnahmen 
(Broschüren, Coach, psychosozialer Support, 
Trainings, Kooperationen mit diagnostischen 
Firmen etc.) für verschiedene Stakeholder ent-
wickeln (Arbeitgeber, Schulen, Angehörige 
etc.) und das Unternehmen dabei als kompe-
tenten Serviceprovider positionieren. „More 
than the pill“ wird so zum Erfolgsfaktor in der 
Gesundheitswelt von morgen. n

Literatur bei der Verfasserin

Die Aktion „Zufriedener Patient“ bietet 
zusammen mit Netzwerkpartnern, 
u.a. medupha HealthCare Research, 
patientenspezifisches Marketing und 
Marktforschung an. Unsere Expertise 
besteht aus vielen Jahren Erfahrung im 
Aufbau von Patientenmanagement-
Programmen für namhafte globale 
Pharmaunternehmen und Patienten-
selbsthilfegruppen. Dazu gehören die 
Bereiche Patienten- und Angehörigen-
Marktforschung sowie die Entwicklung 

von daraus resultierenden Werkzeugen 
für die „Patienten-Reise“. Dr. Martina 
Esberger-Chowdhury ist Expertin für 
„Patient Literacy“ und 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

Abb. 2: Die Stationen einer 
Patienten-Reise bei einer 
chronischen Erkrankung
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