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IFJ Großes Geschäft mit kleinen Bürsten 
Der Markt der lntcrdentalbursren wächst 
nveistellig. Marken wie TePe und Curaprox 
frischen ihren werblichen Auftritt auf. 

38 Schwarz & Bold mit Schnellstart 

2011 entstand aus Maxmedia und pol 48/10 die 
Agentur Schwarz & Bold. Sie beschäftigt mittler
weile 16 Mirarbeiter 

40 Eine gute Zeile kostet auch nicht mehr 

Alcxander Mägdefesselund Stcfanie Dürnberger 
vom GWA Healthcare Forum schreiben darüber, 
wie gute Werbung entsteht 
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43 Das OTC-Marketing wird smart 

Smart TV setzt sich immer mehr durch, OTC
Herstcller brauchen eine Digitalstrategie 

48 Print-Geflüster in sozialen Medien 

Wie neue (Gesundheits)-Titel schon in der Start
phase von Social Media profitieren 

51 Social Media-Index VI RA: Accu-Check und 
Thermacare unter Beobachtung 

Accu-Check von Roche ist vor allem auf Facebock 
aktiv, Pfizers \Värmepflaster Thermacare auf Face
book und YouTube 
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IEJ Das OTC-Marketing wird smart 

Smart TV und Second Scrccn sind zwei neue 
Trends, die die ~1ediemvelr radikal verändern. 
Pharmafirmen brauchen eine Digitalstrategie. 

52 Biermann lädt zur Online-Vorlesung 

Der Kölner Biermann Medi7in Verlag will seinen 
Digitalumsatz in 2013 mehr als verdoppeln 

54 Das Diabetes-Web verstehen 
Wie sich Social Media fi.ir eine Digitalstrategie 
nutzen lässt, erläutern die Autoren von linkAuence 
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56 "Zur Medizin gekommen, wie Maria zum Kinde" 

Die PR-Expertin Barbara Steinberg baut die 
Healthcare-Unit bei Burson-Marsteller neu auf 
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59 Vorschau/Impressum 

4/2013 HEAT.THCARE MARKETING 5 

duernberger
Hervorheben



KoMMUNIKATION + AGENTUREN ÜBERN TAG HINAUS DENKEN 

Wie gute Werbung entsteht 

Eine gute Zeile kostet auch 
nicht mehr als eine schlechte 
Von Blinden und Textern. Warum Clowns lustig sind. Von einer Ikone und 

der elektrischen Uhr. Wie viel ein Buchstabe kostet. Von der Eierlegenden

wollmilchheadline. Von Lastern. Warum eine Agentur eine Eisenbahn ist. 
Denkanstöße. 

Autoren: Alexander Mägdefesse/, Stefanie Dürnberger, beide Heye DDB Health 

Vielleicht kennen Sie die alte Werber
ge!>chichte, es gibt mehrere Versionen 
davon - nehmen wir diese: Ein herr
licher Fruhlingstag! Ein Werbetexter 
kommt auf seinem täglichen Weg in 
die Agentur an einem Bettler vor
bei. Dieser h:H einen Papptel ler vor 
sich und ein kleines Plakat, auf dem 
steht: "Ich bin blind." Weil der Texter 
von I laus aus neugierig ist, kommen 
er und der Blinde ins Gespräch. Der 
Bettler erzä hlt dem Texter seine Ge
schichte. Dieser hört aufmerksam zu, 
die Geschichte des Mannes berührt 
ihn. Als der Bettler dem Werbemann 

40 HEALTHCARI'. MARKETING 4/2013 

offenbart, dass er kaum eine warme 
Mahlzeit von den Almosen finanzieren 
kann, bittet der Texter den Alten um 
das Plakat. Er schreibt einige Worte 
darauf und legt es dem Mann wieder 
in den Schoß. Als der Agenrurmensch 
abends wieder vorbeikommt, erkennt 
ihn der Blinde an seinen Schritten. 
Freudig begrüßt er ihn und tei lt ihm 
mit, dass seine Einnahmen heure au
ßerordentl ich hoch waren. Er fragt den 
Texter, was er denn geschrieben habe. 
Auf dem Plakat steht: "Es ist Mni und 
ich bin blind." Was lernen Marketing
und Werbemenschen daraus? 

Kommunikation stellt 
Beziehungen her 

Jeder Clown weiß das! Es genügt ihm 
nicht, "Ich bin ein Clown, ich bin lus
tig" zu sagen, da lacht kein Mensch. 
Erst das Zusammenspiel seiner Verklei
dung, seiner Min1ik, seiner Gesten, sei
ner Sprüche, seiner Albernheiten oder 
auch seiner Ernsthaftigkeit - wenn man 
so will: sein Layout und Auftritt - stellt 
eine Beziehung zu seinem Publikum her, 
das ihm mit Aufmerksamkeit dankr. 
Applaus ist dem Clown dabei noch 
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lange nicht sicher, es muss noch nicht 
einmal jemand lachen. Ob jemand et
was lustig findet oder traurig, ob Cl. ihn 
berührt oder kalt läs'it, entscheidet je
der Zuschauer für sich selb~t. Zunächst 
geht es in der Kommunikation darum, 
die Aufmerksamkeit des anderen zu 
wecken, erst dann entscheidet es sich: 
"good will" oder nicht. 
Ein legendäres Beispiel für historische 
Werbezeilen geht auf einen "Mad 
Man" der 1960er Jahre zurück. Und 
Bill Bernbach, die Ikone unserer Agcn
turgruppe, wird es uns verteihen, dass 
wir ausnahmsweise mal nicht ihn zi
tieren, sondern einen anderen aus dem 
Werbe-O lymp. Die Rede ist von David 
Ogilvy. Er schrieb 1959 eine Zeile über 
den neuen Rolls-Royce Silvcr Cloud 
(bereits viel zitiert und allen bekannt). 
Sie lautete ungefähr so: "Der neue Sil
ver Cloud - die einzigartige Geräusch
kultur seines Reihen-6-Zylinders macht 
ihn so besonders." 

Ogilvy stellt damit das cimigartige 
Highlight eines ohnehin schon beson
deren Autos bestechend hervor. Er er
zählt in der lleadline nichts von der Be
quemlichkeit, dem außergewöhnlichen 

Komfort, den dieses exklusive Auto 
bietet, nichts von den Sicherheitsas
pekren, die für damalige Verhältnisse 
außerordendich waren, er beschreibt 
nicht das All-in-one-Rundum-sorglos
Gefühl, das dieses Luxusgefährt seinen 
Besitzern bietet, nein, das macht er a l
les nicht. Und vor allem: Diese Zeile 

hat er nicht geschrieben! Startdessen 
schrieb Ogilvy: "Bei 60 Meilen pro 
Stunde korrum das lauteste Geräusch 
bei diesem ncucn Rolls-Royce \"On der 
elektrischen Uhr." 
Der legendäre Texter hat sich ein schein
bar \'öllig nichtiges Detail gegriffen, das 
Thema Kornfort von einer völlig absei
tigen Sicht aus betrachtet, einen schrä
gen Blick aui ein vergleichsweise billiges 
Ersatzteil geworfen. Wahrscheinlich hat 
so eine Uhr damals keine 10 Dollar ge
kostet, im Gegensatz zum ganzen Auto, 
das mit stolzen 13.995 Dollar zu Buche 
schlug. Und vor allem, er hat das Beson
dere nicht geschrieben, sondern es in eine 
Beziehung gesetzt und füh lbar gemacht. 

Alle haben nur 26 Buchsta
ben - es kommt darauf an, 
was man daraus macht 

Allein dadurch, durch diese andere 
Sicht der Dinge, hat er dem Auto eine 
Strahlkraft verliehen, die weit über die 
sogenannte Zielgruppe hinausgeht. Er 
involviert jeden Leser: Wie eine elektri
sche Uhr tickt, wissen viele, wie aber ein 
Rolls-Royce von innen klingt, nur die 
wenigsten. Und dennoch tut sich jedem 
sofort ein vollständiges Markenuniver

sum auf. 
Wenn Sie die beiden Headlines - die er
fundene und die origina le - vergleichen, 
welche von beiden würden Sie als Kunde 

Kreative Ideen 

kaufen? Sie bezahlen bei beiden round
about 90 Ruchstaben, doch um wie viel 
wertvoller ist die zweite! Die eine infor
miert, die andere involviert. Sie haben die 
Wahl. Der Preis ist derselbe, nur dass die 
cmc Zeile schon mal einem Texter einfal
len kann, während die andere ein ~leis
terwerk i~t. 
Klar, viele Kunden erwarten von ihrer 
Agentur diese Eierlegendewollmilch
headlines oder die reinen Sehtwieroll
meinproduktistzcilen, wie sie die erste 

Zeile eine ist. "Schutz. Erfahrung. Si
cherheit." So etwas geht in der Pharm
abranche immer. Aber: Geben Sie Ihrer 
Agentur die Chance zu Meisterwerken! 
Es kostet Sie nicht mehr, aber es springt 
viel mehr dabei heraus: Einzigartigkeit, 
wie nur Sie und Ihr Produkt sie haben 
können. 
jew war der Werber Ogilvy allerdings 
auch dafür bekanm, dass er in seine be
auftragten Produkte förmlich hinein
kroch und nahe7u alles über sie wusste. 
Er war ein Verfechter der Fakten. ,,Aus 
reinem Spaß kauft keiner was~, könnte 
man ihn frei zitieren. Er besaß also, was 
Kunden sich von ihren Agenturen wün
schen - Produktkenntnis. 

Gebot der Stunde: Du sollst 
nicht überbriefen! 

Es ist in der Tat wichtig, dass eine Agen
tur einen Stuh l von einem Tisch unter
scheiden kann -oder in unserer Branche 

brauchen SChUtz ! 
DER 

TiTELSCHUTZ 
ANZEIGER www. titelschutzanzeiger.de 
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macht etwas dar- tur gebrieft. Entscheidend ist, dass Sie 

aus. Und wenn Sie 

sie lassen, gerne 

viel mehr. 

Werbeikone David Ogilvy thematisierte ein scheinbar völlig nich
t iges Detail, um fü r das Luxusauto zu werben: die Uhr 

arurlich ist es 

mit emsche1dend, 

wie lange man sich 

kennt. Am Anfang 

werden mehr In

formationen nötig 
sein, nach längerer 

Zusammenarbeit 

muss man nicht 

meh r viel erzählen. 

Aber egal zu wel

chem Zeitpunkt Sie 

Thre Agentur brie

fen, machen Sie es 

kurz! Ega l oh lang

fristige~ Komm u

nikation~kom:ept 

oder ~chnelles Mai

ling, ob umfangrei

che \Vebsite oder 

Kittelkarte - das 

Wichtigste ist die 

Ansage, wohin die 

Rei~e geht. Eine 

Agentur ist wie 

eine Eisenbahn: 

eine Tablette von einer Kapsel. Aber 

muss sie, kann sie immer alles wissen? 

ein. Keiner kennt lhr Produkt besser 

als Sie. Und keiner weiß besser a ls Sie 

selbst, was Sie damit vorhaben. 

jede Agentur w ird versuchen zu an tizi

pieren, was Ihr Ziel ist, aber "riechen" 

kann sie es nicht. Ein schriftliches 

Briefing macht da vieles einfacher. Sie 

sagen, was Sie wollen, Thre Agentur 

Wenn Sie sie aufs 

richtige Gleis set

zen, fahren Sie gut mit ihr. Wenn nicht, 

ki ppt der Job aus den Schienen. 

Wer Larifari brieft, wird 
Farilari erhalten 

Um welche Aufgabe es sich auch han

delt, mit einem "l lier ist der Link zu 

den globalen Vorlagen" ist keine Agen-

Alexander Mägdefessel 

wissen, was Sie wollen, und das auch 

entsprechend {knapp) formulieren. 

Starten Sie einen Selbstversuch: loves

tieren sie 19 Cent und schreiben Sie 

sich selbst eine SMS, in der Sie die Auf

gabe an Thre Agentur in 160 Zeichen 

(nicht mehr!) in einem Satz formulie

ren. Das diszipliniert. Schreiben Sie vor 

allem das Ziel in diese SMS. 

Ihre Agentur wird, wenn es eine gute 
Agentur ist und schon länger für Ihr 

Produkt arbeitet, sich die Inhalte selbst 

era rbeiten können. Was Ihre Agentur 

nur sel ten erahnen kann, ist , was Sie 

mit der M aßnahme vorhaben. Was 

möchten Sie erreichen? Aufmerksam 
machen? Informieren? Eine Reaktion 

auslösen? Welchen konkreten Respon

~e? Sie definieren das Ziel. Den Weg 

findet Ihre Agentur, dafür wird sie be

Lahlt. Wenn Sie ihrer Agentur einen Las

ter voll Botschaften und Inhalten einbrie

fen, dann ist sie überbrieft, und Sie dürfen 

sich nicht wundern, wenn nur Schwerfäl

lige~ dabei herauskommt. Lassen Sie Ihrer 

Agentur lieber den Freiraum für Freiwür

fe. Sie wird ihn nutzen- zu Ihrem Vorteil. 

Liebe Kunden, wann haben Sie das Ietz

re Mal aus zwei Mailings, die zwei ver

schiedene Botschaften fokussierten, eins 

gemacht? Ein geziel terStrahl hat oft eine 

bessere Wirkung a ls eine Gießkanne. Sie

ben au f einen Streich, das funktioniert 

nur im Mä rchen. 

Und, liebe Agenturen, wann habt ihr eu
ren Kunden eine Zeile mehr wenigstens 

angeboten, die zum gleichen Stundensatz 
viel mehr kommuniziert härte? 

Denken wir mal darüber nach. 

ist Creative Director der Münchner Heye DDB Health Werbeagentur. 
Kontakt: alexander.maegdefessel@heye-ddbhealth.de 

Stefanie Dürnberger 
ist Geschäftsführerio von Heye DDB Health. Die 22-köpfige Agentur arbeitet z.B. für Abb
vie, AstraZeneca, Jenapharm, Novartis und Spirig Pharma 
il Kontakt: stefanie.duernberger@heye-ddbhealth.de 

Innerhalb des Agenturenverbands GWA, Frankfurt, gibt es das Forum Healthcare Kommu
nikation, dem 25 Agenturen angehören. 2011 startete das Forum den GWA Healthcare 
Award. Er zeichnet Kommunikation aus, die durch .,Klarheit und Unverwechselbarkeit von 
Auftritt und Positionierung sowie durch ihre channel-übergreifende Marken· und Mediastra
tegie" überzeugt. Der nebenstehende Beitrag erscheint in unserer Rubrik ,übern Tag hinaus 
denken', in der sich Führungskräfte aus HealthcareAgenturen zu einem visionären Thema 
ihrer Wahl äußern (www.gwa.de). 
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