
Klinische Therapien, Nahrungs-
ergänzungsmittel und ästhetische 
Lösungen lassen den Anti-Aging-
Markt auf 85,6 Mrd. US-Dollar bis 
2022 anwachsen, bei einer durch-
schnittlichen jährlichen Wachs-
tumsrate von 6,5% zwischen 2017 
und 2022. Die Unternehmensbe-
ratung Frost & Sullivan attestiert 
der Branche, dass sie einen Para-
digmenwechsel durchläuft, „der 
sich dem Verhindern von Alte-
rungsprozessen in Form eines Be-
handlungskontinuums zuwendet, 
welches sich mehr auf gesundheit-
liche als Lebensdaueraspekte fo-
kussiert“. 

Diese Veränderung beschert An
bietern  von integrativen Lösungen 
neue Wachstumschancen, welche die 
drei Marktsegmente herkömmliche 
Therapien, Nahrungsergänzungs

mittel und ästhetische Behandlun
gen, Geräte und Produkte kombinie
ren und dafür digitale Technologien 
nutzen. Laut Frost & Sullivan sind 
es vor allem diese Technologien, die 
den AntiAgingMarkt hauptsächlich 
ankurbeln werden:
• Künstliche Intelligenz (KI): KIba

sierte virtuelle Assistenten können 
dazu beitragen, die korrekte Me
dikamenteneinnahme einzuhalten 
und unerwünschte Ereignisse zu 
verhindern.

• KIbasierte digitale Therapien wer
den zudem entscheidend für  eine 
steigende, durch digitale Wegberei
ter realisierte Kundenorientierung;

• Big Data & Analytics: Medikamen
tealsDienstleistungModelle wer
den einen lückenlosen Zugang zu 
Gesundheitsdaten von Patienten 
und deren 
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ponin und CKMBKonzentratio
nen erhöhen können;

 Nahrungsergänzungsmittel auf Ba
sis von rotem Reis oder grünem Tee 
können zu abnormen Veränderungen 
der Leberenzyme führen; roter Reis 
kann den Cholesterinspiegel senken;

 Cranberries können den PSASpie
gel senken und in die Expression 
androgenresponsiver Gene eingrei
fen;

 Nahrungsergänzungsmittel mit 
Grapefruits und Clementinen ver
stärken oder vermindern die Wir
kungen von vielen Arzneistof 
fen.

Die Studienautoren schließen aus 
ihren Studienergebnissen, dass die 
Schulung von Patienten wie medizi
nischem Personal verbessert werden 
müsse, um analytische Fehler zu ver
meiden.

Verbraucherzentrale feiert  
Fortbestehen des Rx-Versandhandels

Die Verbraucherzentrale Bundes-
verband (vzbv) unterstreicht in 
ihrem kürzlich erschienenen Jah-
resbericht 2017/2018, wie wich-
tig es ihr mit dem vorläufigen Aus 
des Rx-Versandverbotes ist. In der 
Kategorie „Gesundheit und Pfle
ge“ listet sie die wichtigsten Erfol
ge auf. Es sind drei. Einer davon: 
„Das Verbot des Versandhandels 

mit verschreibungspflichtigen Me
dikamenten wurde im ersten Anlauf 
verhindert.“ Und sie führt weiter 
aus: „Arzneimittel, ob verschrei
bungspflichtig oder nicht,  online be
stellen zu können, ist für viele Ver
braucher eine gute Ergänzung bei 
der Versorgung. VorOrtApotheken 
sind dennoch, insbesondere für die 
Akutversorgung von Patienten, eine 

unverzichtbare Anlaufstelle. Statt 
den Versandhandel zu verbieten, 
müssen die vorhandenen Probleme 
in der Apothekenversorgung gelöst 
werden – etwa durch die Stärkung 
der Beratungsleistungen von Apo
theken. Ein Verbot des Versandhan
dels ist nicht zukunftsfähig.“

„Den Kunden unter der Lupe“:  
Maßgeschneiderte Kundenansprache durch regionale Differenzierung

von Dr. med. Vanessa Conin-Ohnsor-
ge, Geschäftsführerin der IDV Boden-
heim, und Marcel Becker, Geschäfts-
führer der Apovid GmbH

Vor der Digitalisierung gab es Kun
den mit Zeit, ohne Smartphone und 
viel Vertrauen. Die Werbung holte 
sie ab an Litfaßsäule, Zeitung, Ra
dio oder Fernsehgerät. Auch die Ver
triebs und Marketingkanäle von 
Pharmaunternehmen waren recht ein
fach zu überblicken und zu steuern. 
Heute revolutioniert die fortschreiten
de Digitalisierung nicht nur die Wer
bung, sondern auch die Verarbeitung 
und Vernetzung von Daten. Davon 
profitieren nicht nur Endverbraucher, 
die Informationen online, situativ und 
zu jeder Zeit abrufen können. Auch 
Pharmaunternehmen, die via Apothe
ke den Kunden ansprechen, können 

am heiß umkämpften PointofSale, 
dem HV, punkten – und zwar nach
haltig – durch zielgruppengenaue 
Werbung. 

In Zeiten von Massenwerbung, 
auch im OTCBereich, lohnt es sich, 
den Kunden genau dort abzuholen, 
wo er ist. Aus Vertriebssicht bedeu
tet dies eine aktive Abkehr vom Gieß
kannenprinzip. Nicht die breite Mas
se aller Apotheken und potenzieller 
Kunden ist Zielgruppe kostspieliger 

Marketing und Werbemaßnahmen, 
sondern die lokale Apotheke mit dem 
passenden Kundenstamm. Um in den 
regionalen Markt vorzudringen, ist es 
unabdingbar, intelligent aufbereitete 
Daten auszuwerten und Potenzialana
lysen, Standort und Vertriebsplanung 
entsprechend zu variieren. 

Auch wenn 88% aller Patienten, die 
regelmäßig drei oder mehr Arzneimit
tel einnehmen, eine Stammapotheke 
haben, ist der Kunde mobiler als frü
her. Was bedeutet das für die Phar
maindustrie? Viel, denn die ehemals 
bekannten und beständigen Hauptak
teure im Spannungsfeld Arzt, Apo
theke und Gesundheitskonsument 
sind diversifizierter geworden. Durch 
das Aufkommen der digitalen Kanäle 
und neuer Player und Payer sowie der 
neuen Rolle des aufgeklärten Patien
ten und Gesundheitskonsumenten ist 
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auch die Komplexität der Kommuni
kation enorm gestiegen. Wer erfolg
reicher und vor allem nachhaltiger im 
Markt bestehen will, darf nicht mehr 
nur in generischen Zielgruppen den
ken, sondern muss individualisier
te Vertriebs und Marketingkonzep
te entwickeln. 

Geostrategische Analysen helfen 
dabei, Zielgruppen wie Hochpoten
zialArztpraxen oder Apotheken und 
ihre Kundschaft zu identifizieren. Die 
strukturierte Erfassung und der Zu
gang zu Adress und Kundendaten 
begann zwar bereits in den 70er Jah
ren, die neuesten CRMSysteme heu
te sind jedoch fähig, auch die Abhän
gigkeiten untereinander darzustellen: 
MVZ, ortsübergreifende Arztpraxen, 
Klinik und Apothekenverbünde rü
cken in der digitalen Neuzeit mit in 
den Fokus von pharmaspezifischen 
Datenaufbereitungsanbietern für 
Vertriebs und Außendienstinforma
tionen. 

Regionale Marktchancen 
zielgenau ermitteln

Für die Auswertung werden Markt 
und Geodaten als multidimensiona
le Information dargestellt. Der Mehr
wert dieses Verfahrens liegt in der 
visuellen Begreifbarkeit von Daten
zusammenhängen und der Möglich
keit, daraus Potenzial und Stand
ortanalysen abzuleiten. Die Fragen 
nach: „Wo und wie erreiche ich die 
Gesundheitskonsumenten meiner 
Zielgruppe?“ ist mittels Heranzie
hung und Auswertung von mikrogeo
graphischen Daten bis auf Haushalts
ebene überhaupt erst zu beantworten 
– dies bewies zuletzt auch eine re
präsentative Kundenstrukturanalyse 
der Dr. Beckers Central Apotheke in 
München. Durch die Nutzung sozio 
und psychodemographischer sowie 
ökonomischer und geographischer 
Datensätze konnten die Eigentümer 
wertvolle Erkenntnisse aus der Diffe
renzierung nach Milieus ziehen. Das 
Ergebnis war überraschend: Knapp 
60% der Kundschaft sind demnach 
alleinstehende Senioren und Sing
les mit einer überdurchschnittlichen 
Kaufkraft. Diese Klientel ist für Apo

theken eher atypisch: Insbesondere 
die Milieus der Expeditiven, Adap
tivPragmatischen, Hedonisten und 
Performer – die in ihrer Lebenswelt 
eine starke Neuorientierung präfe
rieren – sind, so die Ergebnisse der 
vom Datenaufbereiter microm aus
gewerteten Analyse, im Verhältnis 
zur Münchner Grundgesamtheit aus 
dem konservativen Milieu stark über
repräsentiert. Die Ergebnisse werden 
nun im mobilen Marketing, um neue 
Kunden zu erreichen und Bestands
kunden zu binden ebenso eingesetzt, 
wie zur Optimierung und Schärfung 
der Zielgruppenansprache. Die Me
diakanäle Benefits/Incentive, Out
ofHome & Online wurden daher so
wohl von der Apotheke als auch von 
den Pharmaunternehmen als präfe
rierte Werbekanäle ausgemacht und 
genutzt.

Sind Zielgruppe, Ort und Anspra
che identifiziert und Maßnahmen, wie 
im Falle der Dr. Beckers Central Apo
theke eingeleitet, können Geomar
ketingtechnologien mit Sales & Ac
tivitiesReports die Aktivitäten im 
Bereich Marketing und Vertrieb in 
den unterschiedlichen Kanälen un
terstützen. Das kontinuierliche Sales 
& Activities Controlling ermöglicht 
ein promptes Erkennen von Stärken 
und Schwächen und spart damit nicht 
nur Geld, sondern vor allem wertvol
le Zeit – gerade im wettbewerbsstar
ken OTCBereich. Hier ist nicht nur 
die Apotheke, sondern auch der ge
zielte Konsument Endpunkt des Phar
ma oder Healthcareunternehmens. 
Das beweist das folgende Beispiel 
aus der Praxis:

Best practice aus der Industrie: 
Beispiel Hexal

Nur wenige Unternehmen können 
auf scheinbar grenzenlose Werbebud
gets zurückgreifen. Daher braucht es 
preiswerte lokale Marketing und Ver
triebsstrategien, die sowohl in Rich
tung Apotheke als auch in Richtung 
Gesundheitskonsument ausgerich
tet sind. Mehr und mehr Healthcare 
Unternehmen gehen dazu über, Geo
marketing gepaart mit digitalen 
OTCSystemen, wie Bildschirme von 

Apovid, in ihre Vermarkungsaktivitä
ten einzubinden – mit Erfolg: Mit Be
wegtbildScreens erreicht Hexal per 
Mausklick mehrere hundert Apothe
ken auf einmal. Das Holzkirchner 
Unternehmen setzt bereits seit zwei 
Jahren auf OTCSysteme. Nach ACC 
akut und SolvoHexal in 2017, werden 
seit 2018 auch die Marken Gingium 
und MometaHEXAL per Bewegtbild 
in den bespielten Apotheken in Sze
ne gesetzt. Der Absatz des Antialler
gikums MometaHEXAL Heuschnup
fenspray war in diesen Apotheken 
deutlich höher als in vergleichbaren 
Apotheken ohne diese Bewerbung. 

Nachhaltigkeit durch 
kontinuierliches Controlling 

Dank intelligenter Datenauswertungs
verfahren und geostrategischem Apo
thekentargeting können Pharmaun
ternehmen künftig noch näher an den 
Endverbraucher rücken – auch im Be
reich des mobilen Marketings. Denn 
mit diesen Datenprofilen kann be
stimmt werden, zu welchem Zeit
punkt sich die Zielgruppe wo befin
det, womit sie sich bewegt und sogar 
zu welchem Zweck. Für die Apothe
ken können diese Informationen aus
schlaggebend sein, wie sie ihr Schau
fenster gestalten können, welche Spots 
wann welche Zielgruppe zeitlich an
trifft. Mittels Kundenstrukturanaly
sen und der Erkenntnisse aus der Dif
ferenzierung von Daten nach Milieus 
wie im Falle der Dr. Beckers Central 
Apotheke, lassen sich außerdem im 
direkten Verkauf und in der Beratung 
von PTAs nachhaltige Erfolge erzie
len. Umsatzsteigerungen auf Apothe
ken und Pharmaunternehmensseite 
sind nur möglich durch eine effizien
te und vor allem zielgerichtete Markt
analyse. Nischenmärkte schneller zu 
besetzen und noch vor der Konkur
renz beim Endverbraucher punkten zu 
können – auch das macht Geomarke
ting möglich und in Zukunft zum un
abdingbaren Tool im Instrumentenkas
ten modernen Zielgruppenmarketings. 
Die Pharmaindustrie hat so die Mög
lichkeit, Vertriebsprojekte strategischer 
zu planen und den Gesundheitskonsu
menten direkt anzusprechen.


