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StudienPharma & Gesundheit

Auf dem Wege der Besserung
Wie die wichtigsten 17 Pharmamarken Deutschlands das Internet mit Content 
Marketing-Ansätzen nutzen, hat die Hamburger Online-Media-Agentur 
NetzwerkReklame untersucht. Die Studie zeigt viele gute Ansätze, aber auch noch 
viel Nachholbedarf

S chmerzen in der Schulter, im Kopf 
oder Verdauungsbeschwerden: Wer 
sich heutzutage unwohl oder gar 

krank fühlt, konsultiert nicht gleich einen 
Arzt, sondern erst einmal das Netz. Das 
Internet bietet eine Fülle von Informatio-
nen über gängige als auch seltene Beschwer-
den und Krankheitsbilder, die schnell, 
unkompliziert und anonym abgefragt 
werden kö nnen. Nichts liegt also näher 
für einen Anbieter von nicht-rezeptpflich-
tigen sogenannten OTC-Arzneimitteln, 
als sich im Internet als Kompetenzträger 
und Informationsquelle zu positionieren.
Über Content Marketing-Strategien soll 
zunächst das Vertrauen des Nutzers über 

nutzwertige Inhalte erworben werden, 
um auf dieser Plattform das eigene Me-
dikament als Lösungsoption zu präsen-
tieren. Damit dienen die Inhalte letztlich 
einer Vorbereitung des Abverkaufs am 
Point of Sale, der Apotheke. Der über das 
Internet vorinformierte User betritt dann 
idealerweise die Apotheke mit dem Wunsch 
nach einer konkreten Medikation. Das 
fachkundige Personal wird sicher Hin-
weise zur Anwendung oder Wechselwir-
kungen geben, möglicherweise auch Al-
ternativen nennen. Die Nachfrage nach 
einer konkreten Marke bleibt und ist 
damit  die beste Ausgangsposition für 
einen erfolgreichen Abverkauf. 

OTC-Marken-Sites mehr als ein 
virtueller Beipackzettel
So wundert es kaum, dass alle wichtigen 
OTC-Marken längst über Websites ver-
fügen, die weit über das notwendige 
Mindestmaß eines virtuellen Beipackzet-
tels hinausgehen. Im Rahmen des Online-
Aktivitäts- und Relevanz-Index der Me-
dia-Agentur NetzwerkReklame (kurz 
NOAR Index) wurden die 17 meistver-
kauften OTC-Marken in Deutschland 
hinsichtlich der entfalteten Aktivität und 
der daraus erzielten Relevanz im Internet 
untersucht (vgl. Kasten auf Seite 23 zur 
Methode).
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Arzneimittelkäufer je Marke (in Mio. 2013)
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