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Weg, den Dialog mit den Zielgruppen zu führen 
bzw. zu verbessern“. Hier sei in den Unternehmen 
eine gewisse Kreativität gefragt, im Rahmen des 
rechtlich möglichen „optimiert“ zu arbeiten.

„Auf den ersten Blick erscheint ein interes-
santes und ansprechendes Content Marketing als 

Herausforderung“, sagt auch Dennis Wilsmann, 
Sales Manager DACH bei der Marketingagentur 
Quadia, in Bezug auf die besonderen rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Dennoch habe die Pharma-
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Gute Geschichten gut umgesetzt
Das Thema Content Marketing bewegt die Kommunikationsfachleute in Industrie und Agenturen – auch im Gesundheits-

bereich. Wie in anderen Kommunikationsdisziplinen agieren viele Healthcare-Unternehmen auch hier noch zurückhal-
tend – wegen der besonderen rechtlichen, aber auch ethischen Rahmenbedingungen. Dabei kann das Content Marke-

ting gerade die Kommunikation der Pharmaindustrie bereichern: Ärzte können mit gut aufbereiteten Fachinformationen an 
das Unternehmen gebunden werden. Hersteller von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die ihre Produkte bei Patienten 
nicht bewerben dürfen, können dafür mit Inhalten punkten. Und da die Pharmaunternehmen in der Öffentlichkeit häufig 
noch als „die Bösen“ gesehen werden, die von den Erkrankungen der Menschen profitieren, könnte objektiver Content, der 
den Patienten in Form von Informationen und Tipps einen Nutzen bringt, zu einer Imageverbesserung beitragen.

>> Wie in allen anderen Kommunikationsbe-
reichen sind der Pharmaindustrie auch beim 
Content Marketing durch die besonderen 
rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen 
Grenzen gesetzt. Deshalb müssten hier alle Maß-
nahmen noch genauer und detaillierter geplant 
und durchgeführt werden als in 
anderen Branchen, meint Klaus 
Mueller, Geschäftsführer der Full-
Service-Onlineagentur xmachina 
in Heidelberg. Darum könnten in 
diesem Bereich Dinge leider nicht 
schnell ausprobiert und bewertet 
werden, was er aber nicht nur für 
einen Nachteil hält: „Die genaue 
Planung hat den Vorteil, dass die 
Ergebnisse oft besser sind. Man darf 
allerdings auch nicht vergessen, dass das häufig 
aufwendiger und damit teurer ist.“

Nach Erfahrung von Hannes Fischer ist 
die Pharmaindustrie beim Content Marketing 
„genauso zurückhaltend wie sonst auch“, was in 
gewisser Weise aber auch durchaus berechtigt 
sei, „denn speziell diese Art des Marketings ist 
mit den Statuten des HWG schwierig zu fassen“. 
Um diesbezüglich keine bösen Überraschungen 
zu erleben, habe seine Agentur Schwarz & Bold 
vor über einem Jahr entschieden, eine belast-
bare Grundlage zu schaffen. „Dazu haben wir 
von den Medizinrechts-Experten der Kanzlei 
Hogan-Lovells in München ein Gutachten erstel-
len lassen, das die Leitplanken beim Content 
Marketing und speziell im Social Web festlegt.“

Ähnlich wie Fischer spricht auch Christoph 
Witte von der Agentur PINK CARROTS davon, dass 
es für die Pharmaindustrie ein wenig schwie-
riger als für andere sei, Content Marketing zu 
betreiben. Um dennoch auf sich aufmerksam 
zu machen, würden einige Anbieter neue Wege 
gehen. „Informationen rund um unterschiedliche 
Therapiearten – natürlich auf den zweiten Blick 
mit Fokus auf den eigenen Vorteil – sind ein 

Content Marketing

industrie den Mehrwert von Content Marketing 
und die Chancen, die sich daraus ergeben, 
erkannt. „Um auf sich aufmerksam zu machen, 
gehen einige Anbieter neue Wege und fokussieren 
sich beispielsweise auf Bereiche wie Bildung, 
Aufklärung und Interaktion“, so Wilsmann.

Vor allem Videos sind nach Wils-
manns Meinung optimal geeignet, 
um Content-Marketing-Aktivitäten 
kreativ und ansprechend umzu-
setzen. Um dies zu verdeutlichen, 
nennt er zwei Beispiele: Da Pati-
enten häufig über Beipackzettel 
klagen – die Schrift ist schwer lesbar 
und die Inhalte sind für Laien oft 
sehr kompliziert – hat AstraZeneca 
Informationsvideos zu einigen Medi-

kamenten gedreht. In ihnen erklären Ärzte ihren 
Patienten alles Wissenswerte rund um Dosierung, 
Nebenwirkungen und Vorsichtsmaßnahmen. 

Aber auch Ärzte können von „bewegten 
Inhalten“ profitieren. Ein Hersteller von Medika-
menten zur Hämophilie-Behandlung bot Ärzten in 
den Niederlanden ein Video-Broadcasting an, um 
über neueste Forschungsergebnisse zu informie-
ren. „Obwohl es dort lediglich 95 Hämatologen 
gibt, wurde das Video von 86 Fachärzten gesehen. 
Das sind 90 Prozent der Zielgruppe“, so Wilsmann. 

Auch ein aktuelles Quadia-Projekt, das 
gemeinsam mit Bayer als Initiator realisiert 
wurde, zeige, welche Bedeutung Videos und 
Content Marketing mittlerweile einnehmen: 
„Mit ‚Cardiovascular TV‘ haben wir einen kosten-
losen Webvideokanal entwickelt, der Mediziner 
über neueste Forschungsentwicklungen und 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-
Erkrankungen informiert. Die interaktive Platt-
form ermöglicht ihnen, sich über aktuelle und 
innovative Behandlungsmethoden via Webcast 
auszutauschen, Fachkonferenzen orts- und 
zeitunabhängig live zu verfolgen und sich mit 
Kardiologen weltweit auszutauschen.“
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öffentlichen Aktivitäten angeht, immer mehr in 
den Hintergrund, dafür spiele das Unternehmen 
mit den Attributen, die das Produkt – so die 
Strategie – ausmachen: Stärke, Willenskraft, 
Innovation. „In Zeiten, in denen Märkte immer 
dynamischer und Produkte immer ähnlicher 
werden, ist Content Marketing besonders wichtig 
und daher ein Teilaspekt heutiger PR-Arbeit.“ 
Kommunikationsmaßnahmen, die sich nur noch 
um Produkte oder Unternehmens-News drehen, 
reichen Wilsmanns Überzeugung nach heute 
nicht mehr aus. „Storytelling und eben Content 
Marketing rücken als Kommunikationsmittel 
mehr denn je in den Fokus.“

Klassische PR liefere einen wichtigen Beitrag 
für die Unternehmens- und Produktkommunika-
tion, schaffe Vertrauen durch offene und breit 
angelegte Kommunikation und unterstütze dabei 
die Bekanntheit der Marke. Content Marketing 
orientiere sich dagegen mehr am Verhalten und 
den Bedürfnissen der Zielgruppe, sagt Nigge-
meier. Da diese im Internet aktiv auf der Suche 
nach Informationen sei, könnten durch Analyse 
des Suchverhaltens gezielt Inhalte gesetzt und 

die Zielgruppe in ihrer Suche abge-
holt werden. Content Marketing 
streue Inhalte also zielgerichteter 
als PR, was durch die Möglichkeiten 
der Online-Zielgruppenanalyse 
erleichtert werde. Ein weiterer 
onlinespezifischer Vorteil sei die 
Interaktivität. „Content Marketing 
profitiert von den vielen Optionen, 
den Besucher einzubinden.“ Im 
Idealfall würden Content Marketing 

und klassische PR wie zwei Zahnräder ineinander 
greifen und sich gegenseitig unterstützen.

Kurz und knapp bringt Mueller den für ihn 
entscheidenen Unterschied zwischen PR und 
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Auch Tino Niggemeier, Geschäftsführer von 
xeomed (siehe S. 10/11) bestätigt, dass die Phar-
maindustrie die Relevanz des Content Marketings 
erkannt habe und es vereinzelt gute Ansätze 
gebe. Aber: „Viel Potenzial bleibt derzeit noch 
ungenutzt.“ Denn für ihn schließt auch ein recht 
ernstes Thema wie Gesundheit einen gewissen 
Unterhaltungswert nicht zwangsläufig aus. Wer 
es schaffe, hilfreiche Informationen, eine anspre-
chende Aufmachung und einen kreativen USP zu 
bieten, könne auch in dieser Branche eine enorme 
Reichweite gewinnen. Ein größeres Problem als 
die rechtlichen Rahmenbedingungen ist nach 
Niggemeiers Beobachtung, „dass vielfach nicht 
darauf geachtet wird, welche Informationen die 
Zielgruppe sucht oder der falsche Kanal für die 
Kommunikation gewählt wird“.

Für René Kühn, Geschäftsführer des Kölner 
Content-Dienstleisters Contilla, gibt es in der 
Pharmaindustrie sicher keine „strahlenden 
Vorreiter in Sachen Content Marketing“, aber 
immerhin einige gute Beispiele, wie man damit 
auf sich aufmerksam machen kann. So würden 
zum Beispiel im ethischen Bereich schon seit 
Jahren Gesundheitsinformationen 
zur Aufklärung und Kundenbindung 
eingesetzt. Und wenn man das 
Feld um die Krankenversicherungen 
erweitere, sei Content bereits fast 
ein altbewährtes Mittel. „Was aller-
dings neu ist, sind die vielfältigen 
Möglichkeiten, sich mit den Inhal-
ten von seinen Marktbegleitern zu 
differenzieren und dadurch online 
erfolgreicher zu werden“, so Kühn. 
Die Contilla-Kunden würden beispielsweise 
innovative Content-Formate, die über den 
üblichen textlichen Gesundheits- bzw. Medi-
zincontent hinausgehen, zur Differenzierung 

nutzen. „Content interaktiv verpackt erhöht die 
Aufmerksamkeit, führt zu einer höheren Ver-
weildauer und letztendlich zu einer intensiveren 
Kundenbindung.“

Weiterentwickelte PR?

Die klassische Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit erhebt – wenn es nicht um reine Produkt-PR 
geht – den Anspruch, Inhalte, die den Zielgrup-
pen einen Mehrwert bieten, auf interessante, 
spannende oder unterhaltsame Art zu vermitteln. 
Worin besteht dann der Unterschied zwischen PR 
und Content Marketing?

Für Fischer ist Content Marketing in der Tat 
„weiterentwickelte PR“. Nur sei die Zielgruppe 
eine andere und wesentlich heterogener. Daher 
brauche man den Mut, sich auf eine spitze Ziel-
gruppe zu fokussieren. „Briefings wie ‚Frauen 
zwischen 20 und 65‘ funktionieren nicht mehr – 
so sie denn jemals funktioniert haben.“ In dem 
Maße, wie die Zielgruppe spitzer werde, könne 
man den Content aber nicht nur vom Inhalt her, 
sondern auch von der Medienform, der Tonalität 

und der inhaltlichen Tiefe besser zuschneiden. 
Das alles koste zwar erst einmal Geld, „aber es 
ist gut investiert!“. Eine Pressemeldung, die „per 
Gießkanne“ verteilt werde, habe relativ schlechte 
Responseraten und man könne nur begrenzt kon-
trollieren ob, wann und was veröffentlicht wird. 
„Bei gutem Content Marketing habe ich beinahe 
alle Parameter unter Kontrolle“, so Fischer.

Kühn bezeichnet Content Marketing als 
„ganzheitlichen Ansatz“. Und „ganzheitlich“ 
meint er in zweifacher Hinsicht: Zum einen 
umfasse es alle Bereiche der Unternehmenskom-
munikation – PR, Online-Marketing, Corporate 
Publishing, Social Media etc. Zum anderen heiße 
ganzheitlich, dass die gesamte Kommunikation 
umgestellt wird: „Weg von der reinen Produk-
tionsbeschreibung, hin zu Inhalten. Content 
Marketing ist also mehr, als ein Kundenmagazin 
oder eine Pressemitteilung herauszugeben.“

Wilsmann nennt den „Content-Marketing-
Riesen“ Red Bull, um zu verdeutlichen, was das 
genau bedeutet. Das Unternehmen schalte immer 
weniger Werbung und spiele vorwiegend mit 
kreativen Inhalten, ob im Extremsport oder bei 
Events. Das eigentliche Produkt rücke, was die Hannes Fischer (Schwarz & Bold)René Kühn (Contilla)
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ein Stück weit zu lösen. Dabei sei es eigentlich 
in vielerlei Hinsicht plausibel, die Unterneh-
menskommunikation nach den Bedürfnissen des 
Kunden und nicht nach denen des Unternehmens 
auszurichten.

Mueller hält es für „sehr wichtig“, sich beim 
Content Marketing nicht nur die Zielgruppe, 
sondern auch das Umfeld und den Wettbewerb 
im Netz genau anzuschauen. Idealerweise 
werde man dann Themen identifizieren und 
präsentieren, die noch nicht belegt sind. „Bei 
diesen Themen hat man dann mit relativ wenig 
Aufwand die Chance, zur Informationsquelle 
und Anlaufstelle zu werden.“ Allerdings dürfe 
man nicht vergessen, warnt Mueller, „dass die 
Pharmas im Netz immer noch ein wenig als ‚die 
Bösen‘ gelten und der Patient den Informationen 
nicht immer glaubt - auch wenn die noch so gut 
sind.“ Seiner Erfahrung nach könne man aber 
durch hochwertige Inhalte, wozu auch nutzer-
generierte Inhalte zählen können, durchaus bei 
Patienten punkten.

Um Content Marketing erfolgreich umsetzen 
zu können, sind für Wilsmann drei Phasen ent-
scheidend. Die erste Frage, die geklärt werden 
muss, ist die, an wen sich die Inhalte richten 
sollen. Gerade in der Healthcare-Industrie seien 
die Adressaten sehr heterogen und hätten unter-
schiedliche Interessen, die berücksichtigt werden 
müssen. Während Ärzte an Informationen zu 
Behandlungsmethoden oder Forschungsergeb-
nissen interessiert seien, würden Patienten ihr 
Augenmerk vor allem auf nützliche, verständliche 
und leicht realisierbare Tipps, Aufklärung und 
Prävention richten. In der zweiten Phase gehe 
es dann um die kreative, professionelle Produk-
tion der Inhalte. „Ob in Videos, Artikeln oder 
Werbemaßnahmen – es sollte nie der Anschein 
erweckt werden, dass Kunden vom Kauf eines 
Produktes überzeugt werden sollen“, betont 
Wilsmann, denn objektive Informationen seien 
ein Grundpfeiler des erfolgreichen Content Mar-
ketings. Ein weiterer sei Professionalität, denn: 
„Verwackelte Videos auf YouTube führen nicht 
zum gewünschten Erfolg.“ In der dritten Phase 
geht es dann um die Nachbereitung, sprich das 
Marketing. „Es ist nicht damit getan, Videos 
oder andere Inhalte zu veröffentlichen und auf 
Erfolg zu warten. Inhalte müssen in verschie-
denen Kanälen – je nach Zielgruppe – beworben 
werden.“ An diesem Punkt setze das eigentliche 
Marketing erst an. 

Fischer nennt bei der Frage nach den 
Content-Marketing-Zutaten „eine saubere Stra-
tegie“, meint aber damit nicht zwangsläufig 
einen Zeit-Maßnahmen-Plan, der abgearbeitet 
werdern muss. „Content Marketing lebt auch von 
Aktualität und Kurzfristigkeit. Strategie bedeutet 
für mich deshalb eher, dass ich bestimmte Punkte 
habe, die erfüllt sein müssen, damit ein Beitrag 

erscheinen darf.“ Niggemeier spricht im Zusam-
menhang mit der Strategie davon, dass diese 
„geschlossen“ sein muss, die „Grundzutaten“ 
also aufeinander aufbauen und sich gegenseitig 
unterstützen müssen. Ein Kernpunkt sei die Ana-
lyse der Online-Suchanfragen und Forenposts, 
denn der Nutzer wisse unter Umständen noch gar 
nicht, wonach er sucht. „Beim Content Marketing 
geht es darum, einen Schritt vorauszudenken, 
das Verhalten der Zielgruppe vorherzusehen, um 
diese abzuholen und zu begeistern.“

Zusätzlich zu den relevanten Inhalten, 
die für die Zielgruppe von Interesse sind und 
einen Mehrwert bieten, nennt Witte noch einen 
ganz entscheidenden Punkt: „Wichtig für die 
Unternehmen ist auch die Analyse, ob sich im 
typischen Aufgaben-Mix der verantwortlichen 
Mitarbeiter ausreichend Zeit zur Erstellung von 
Content und für den regelmäßigen Kontakt zu 
den Zielgruppen findet, denn der Aufwand, eine 
solche Strategie langfristig und nachhaltig zu 
fahren, ist immens und wird meist unterschätzt.“ 

„Wenn Sie den Content nicht selbst gerne 
lesen oder sehen, sollten Sie ihn auch nicht 
Ihren Usern anbieten“, sagt Kühn ganz grund-
sätzlich. Und er empfiehlt, daran zu denken, dass 
der Content auch von der Zielgruppe gefunden 
werden kann. Das betreffe das Thema Suchma-
schinen, mittlerweile könne der eigene Content 
aber auch zur Reichweitengenerierung oder für 
Brandingmaßnahmen genutzt werden. Seiner 
Meinung nach lohnen sich die Investitionen in 
Content Marketing auch deshalb, weil eine eigene 
Reichweite aufgebaut wird. „Diese Reichweite 
gehört den Unternehmen, so dass Klicks nicht 
mehr fremd ‚eingekauft‘ werden müssen – Owned 
Media ersetzt Paid Media. Anfänglich ist das mit 
zusätzlichen Investitionen verbunden, die sich 
jedoch langfristig rentieren.“ << 

Content Marketing auf den Punkt: „PR muss vor 
allem Journalisten gefallen, damit sie es auf-
greifen. Content Marketing richtet sich direkt an 
die Zielgruppe und muss dazu Google gefallen.“

„Oft fehlt der Mut!“

Genauso wenig wie bei anderen Kommunika-
tionsformen gibt es beim Content Marketing ein 
„Patentrezept“, das den Erfolg garantiert, aber 
doch einige wichtige „Grundzutaten“. 

Die Zielgruppe erwarte in gesundheitlichen 
Fragen kein Wissen aus zweiter Hand, sondern 
verlässliche und seriöse Informationen – „opti-
male Voraussetzungen für Pharmaunternehmen 
also“, stellt Niggemeier fest. Denn Content Mar-
keting profitiere von „Expertenwissen gepaart 
mit kreativem Marketing“. Oft würden jedoch 
die Bedürfnisse der Zielgruppe völlig außer Acht 
gelassen. Eine Analyse der Google-Suchanfragen 
und Forenposts in Hinblick auf Fragestellungen 
und sprachliche Besonderheiten vor dem Start 
einer Content Marketing Kampagne sei essenzi-
ell, um potenzielle Kunden zu erreichen. Zudem 
fehle oft der Mut zu neuen Formaten oder Inhal-
ten, dabei „ist es aber doch dieser USP, der den 
feinen Unterschied zu den Webseiten der Wettbe-
werber ausmachen könnte“. Das größte Problem 
ist für Niggemeier aber die noch viel zu starke 
Fixierung auf die Präsentation von Produkten 
oder Brands. „Beim Content Marketing müssen 
die Produkte zunächst in den Hintergrund treten, 
bis der Nutzer an einer Lösung für sein Problem 
– dem Produkt – interessiert ist.“

Spezielle Fehler der Pharma- und Healthcare-
Branche beim Content Marketing sehe er nicht, 
sagt Kühn, aber grundsätzlich hätten viele 
Unternehmen „verständlicherweise“ Probleme, 
sich im Marketing von ihrem Produktdenken 
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