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Von Edith 
Franczok, As-
sociate Direc-
tor der Harris 
Interactive AG

Der COPD-
Markt ist sehr 
stark von Tra-
dit ions-Pro-
dukten ge-
prägt. Ihnen 
vertrauen die Ärzte sowohl aus emoti-
onalen als auch aus rationalen Grün-
den. Dennoch zeichnet sich ein Um-
bruch ab. Durch ihr positives Auftre-
ten haben einige Firmen, die in die-
sem Bereich noch neu am Markt sind, 
bereits einen großen Anteil des ärztli-
chen Vertrauens gewonnen. Hält diese 
Tendenz an, so werden sich die Markt-
anteile der etablierten Marken zu-
gunsten der neu eingeführten Produk-
te verschieben. Was für die Anbieter 
neuer Medikamente eine Chance ist, 
das ist für die alteingesessenen Unter-
nehmen die Herausforderung. Für sie 
gilt es daran zu arbeiten, das Vertrau-
en der Ärzte zu behalten, damit ihre 
Therapie nicht eines Tages als veraltet 
angesehen wird.

Wie Pharmaunternehmen ihre 
Marktposition stärken

Auf Basis einer jährlichen Studie, 
die Harris Interactive im November/
Dezember 2012 mit 109 Allgemein-
ärzten und 100 Pulmologen durchge-
führt hat, wurden Empfehlungen erar-
beitet, wie Pharmaunternehmen ihre 
Kommunikation verbessern und da-
durch ihre Marktposition stärken kön-
nen. Nachfolgend haben wir einige 
dieser Anregungen zusammengestellt.

Dem Außendienst kommt weiterhin 
unangefochten eine wichtige Rolle 
zu. Er ist ein unmittelbarer Kontakt-
punkt zwischen den Ärzten und Un-
ternehmen und kann durch sein Auf-
treten einen starken Einfluss auf die 
Einstellung und das Vertrauen der 
Ärzte ausüben. In der Argumentation 
ist der zuverlässige und schnelle Ein-
tritt der Wirkung und der Symptom-
linderung zu betonen, da er – ganz be-
sonders von Allgemeinärzten – als ei-

nes der wichtigsten Therapieziele an-
gesehen wird. Dabei sollten mögliche 
Nebenwirkungen offen kommuniziert 
werden, damit der Arzt vorbereitet ist 
und das Medikament dementspre-
chend einsetzen kann.

Konferenzen und Kongresse wer-
den von den allermeisten Ärzten als 
die Informationsquelle von hoher 
Glaubwürdigkeit genutzt. Pulmolo-
gen besuchen sie sogar zu 96%. Da-
her sollten Pharmaunternehmen ihre 
Präsenz auf Konferenzen und Kon-
gressen verstärken und einen beson-
deren Schwerpunkt auf die Kommu-
nikation mit den Spezialisten legen.

Fachzeitschriften und das Internet 
bieten viele Möglichkeiten für Infor-
mationen, die sowohl sachbezogen als 
auch vertrauensfördernd sind. Den In-
halten der Fachzeitschriften wird da-
bei eine besonders hohe Glaubwür-
digkeit zugesprochen. Sie werden 
auch regelmäßig genutzt. Daher sollte 
ihnen ein besonderes Augenmerk in 
der Kommunikation gelten.

Studiendaten stützen den rationa-
len Argumentationsgang und wirken 
vertrauenerweckend. Daher ist es 
zweck dienlich den Ärzten, soweit 
vorhanden, aktuelle Studien bereit-
zustellen. Insbesondere in der Kom-
munikation mit Pulmologen kann 
dies hilfreich sein, da sie früher als 
die Allgemeinärzte bereit sind, neue 
Medikamente im COPD-Bereich zu 
verschreiben. Hinzu kommt, dass je-
der zehnte Pulmologe sich als Mei-
nungsführer sieht und dementspre-
chend besonders bedacht werden 
sollte.

Wie können Pharmaunternehmen 
nun ihre Kommunikation optimie-
ren? Um diese Frage beantworten zu 
können, sollten folgende Problembe-
reiche bekannt sein: Welche Faktoren 
beeinflussen das Verschreibungsver-
halten von Ärzten im COPD-Be-
reich? Welche Rolle spielen dabei 
Produkteigenschaften, Unternehmen 
und Außendienst? Wie werden neue 
Produkte wahrgenommen und ver-
schrieben? Welche Einstellung haben 
Ärzte zu Generika?

Chronisch obstruktive Lungen-
erkrankungen

Vertrauen spielt im Bereich COPD 
eine entscheidende Rolle für die Wei-
terempfehlung und für den Einsatz 
als Standardtherapie. Das Vertrauen 
der Ärzte stützt sich erheblich auf 
das Produkt, sekundär wird es durch 
Meinungen zum Unternehmen und 
tertiär durch Erfahrungen mit dem 
Außendienst beeinflusst. Dabei sind 
sowohl die sachbezogenen Produkt-
merkmale wie Wirksamkeit, Wir-
kungsweise, Wirkungseintritt und 
-dauer als auch die emotionale Iden-
tifikation mit dem Medikament von 
zentraler Bedeutung für das Gesamt-
vertrauen.

Die Key-Player mit dem höchsten 
Vertrauen auf dem Markt für COPD 
sind noch klar Spiriva, Symbicort 
und Viani. Dabei punkten die Pro-
dukte besonders durch ihre lange 
Präsenz auf dem Markt und ihre hohe 
Effektivität und Effizienz. Sie konn-
ten sich über die Jahre hinweg eine 
starke Position im Markt sichern und 
werden alle überdurchschnittlich 
weiterempfohlen. Ihre Bekanntheit 
und Vertrautheit liegt mit Abstand 
vor den anderen Medikamenten. Je-
doch kann weder Symbicort noch  
Viani im Gegensatz zu Spiriva mit ei-
nem einzigartigen Vorteil punkten. 
Bei der Frage nach der vertrauens-
vollen Beziehung zum Hersteller 
konnte die Firma Novartis mit Seebri 
Breezhaler und Onbrez Breezhaler 
die Spitzenposition beziehen.

Worauf Ärzte vertrauen
Nach einer Selbsteinschätzung der 

befragten Ärzte, setzen sie ihr Ver-
trauen am ehesten in das Produkt und 
seine Wirkeigenschaften (67%). Ei-
nen nicht unerheblichen Einfluss hat 
jedoch auch die Herstellerfirma 
(19%) oder der Außendienst (14%). 
Dabei besteht eine starke Korrelation 
zwischen dem Gesamtvertrauen der 
Ärzte in ein Medikament und seiner 
Weiterempfehlung. Häufig weiter-
empfohlene Medikamente werden 
auch häufig als Standardtherapie ein-
gesetzt.

Wettbewerb um COPD-Marktanteile: Die Bedeutung des Vertrauens
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Die Ärzte betrachten die Produkte 
auf dem Markt als größtenteils diffe-
renziert. Die maßgeblichen Unter-
schiede liegen dabei in Wirkungs-
weise, -ansatz, -stärke und -dauer. 
Generell schätzen sie die medika-
mentöse Behandlung von COPD als 
eine sichere Therapie ein. Lange und 
gute Erfahrung sind die Hauptgründe 
für das hohe Vertrauen von Ärzten in 
ein Medikament. Als zweiter ent-
scheidender Punkt wird die zuverläs-
sige Wirksamkeit genannt. 

Die höchste Vertrautheit haben 
die Ärzte innerhalb der Produkt-
range mit den altbewährten Medika-
menten wie Spiriva, Symbicort und 
Viani. Dabei hat Spiriva in den un-
gestützten Nennungen mit 79% ei-
nen deutlichen Abstand zu den an-
deren (Symbicort und Vani je 44%, 
Formatis 35% und Daxas 25%). Die 
drei neuesten Produkte Seebri 
Breez haler, Bretaris Genuair und 
Eklira Genuair weisen im Punkt 
Vertrautheit verständlicherweise ei-
nen deutlich geringeren Wert auf. 
Das Mittelfeld bilden Formatris, 
Daxas und Onbrez Breezhaler. Vier 
Medika men te werden als Standard-
therapie angesehen: Spiriva, Symbi-
cort, Viani und Formatris. Insbeson-
dere Daxas wird vermehrt einge-
setzt, wenn die anderen Produkte 
keinen Erfolg gebracht haben.

Therapieziel schnelle Symptom-
kontrolle

Die schnelle Kontrolle der Symp-
tome von chronisch obstruktiven 
Lungenerkrankungen wird von den 
meisten Ärzten als sehr wichtig ein-
gestuft. Unterschiede in der Bewer-
tung ergeben sich zwischen Allge-
meinärzten und Pulmologen. Letzte-
re scheinen in der Therapie mehrere 
Ziele zu verfolgen. Das entscheiden-
de Ziel ist die schnelle Symptomkon-
trolle für 27% der Allgemeinärzte, 
aber nur für 13% der Pulmologen. Je-
doch wird sie von 33% der Pulmolo-
gen und 30% der Allgemeinärzte im-
merhin als eines der entscheidenden 
Ziele eingestuft und von jeweils 27% 
als sehr wichtig. 23% der Pulmolo-
gen und 11% der Allgemeinärzte 
fanden sie nur wichtig, 4% der Pul-
mologen und 6% der Allgemeinärzte 
lediglich wünschenswert.

Unternehmen und Außendienst
Obwohl die lange positive Erfah-

rung und damit das verbundene Ver-
trauen mit den Medikamenten im Ver-
schreibungsverhalten der Ärzte eine 
große Rolle spielt, bestehen für die 
neu eingeführten Produkte nach unse-
rer Einschätzung gute Chancen am 
Markt. Ihnen kommt zugute, dass sie 
über eine gute Unternehmensreputati-
on und einen hervorragenden Außen-
dienst verfügen. Diese beiden Ein-

flussgrößen sind zwar auf dem COPD-
Markt nicht so ausschlaggebend wie 
die produktbezogenen Eigenschaften 
der Medikamente. Doch bestätigt im-
merhin rund ein Drittel der Ärzte ih-
ren Einfluss auf ihr Vertrauen. Werden 
die positiven Erfahrungen mit den be-
treffenden Unternehmen und ihrem 
Außendienst durch gute Erfahrungen 
mit deren Produkten ergänzt, so ist zu 
erwarten, dass es auch hier mit der 
Zeit zu mehr Weiterempfehlungen 
und zu einer vermehrten Verschrei-
bung des Produktes kommt.

Die beste Bewertung ihrer Unter-
nehmensreputation haben in unserer 
Studie über sämtliche Kategorien hin-
weg die Firmen Novartis und Boehrin-
ger Ingelheim erhalten, wobei hier 
Novartis an der Spitze lag. Auf den 
Bereich COPD bezogen lag dagegen 
Boehringer Ingelheim an der Spitze, 
gefolgt von Novartis. Beide Firmen 
hatten auch die beste Reputation der 
COPD-Außendienstmitarbeiter. Be-
sonders gute Ergebnisse erhielt 
Boehringer Ingelheim für sein Ver-
ständnis des Therapiegebietes COPD 
und für seine hohe Integrität. Die Fir-
ma wird auch von den meisten Be-
fragten als Marktführer eingeschätzt. 
Novartis erhielt dagegen besonders 
hohe Werte im Punkt respektvolles 
Verhalten gegenüber dem Kunden. In 
neutraler Information & Kommunika-

WIE ANGESEHEN UNTERNEHMEN UND IHR AUSSENDIENST SIND 
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tion erhalten beide Firmen gleicher-
maßen etwas bessere Bewertungen als 
der Wettbewerb.

Befragt nach der Zufriedenheit 
mit dem letzten Besuch mit einem 
COPD-Außendienstler ergaben sich 
einige Unterschiede zu der generel-
len Einschätzung. Hier lag die Fir-
ma Berlin-Chemie vorn, gefolgt von 
Novartis, Almirall Hermal und 
Boehringer Ingelheim. Berlin-Che-
mie erhielt besonders hohe Werte in 
den Punkten Kundenwertschätzung, 
Verständnis, Zugänglichkeit, gute 
Produkte und guter Service, hilfrei-
che Informationen und Aufklä-
rungsmaterial für Patienten, res-
pektvoller Umgang mit der Zeit so-
wie Interesse und Empfänglichkeit 
für die Bedürfnisse der Patienten. 
Der Außendienstmitarbeiter wird 
auch besonders häufig weiteremp-
fohlen. Der Außendienst von Novar-
tis erhielt die besten Werte im ver-
trauensvollen Umgang, im Ver-
ständnis des Medikaments und des 
Bereichs COPD sowie im Verständ-
nis der Bedürfnisse der betreffenden 
Praxis. Außerdem äußerten über ihn 
besonders viele Befragte, sie wür-
den einen Termin verschieben, um 
Zeit für ihn zu haben und nach ei-
nem Gespräch mit ihm seien sie 
eher bereit, das Medikament dem 
nächsten Patienten, für den es sich 
eignet, zu verschreiben.

Informationsquellen und deren 
Glaubwürdigkeit

Ärzte nutzen ein breites Spektrum 
an Informationsquellen im COPD- 
Bereich. Insbesondere medizinische 
Konferenzen und Kongresse erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Nach unserer 
Studie werden sie von 86% der be-
fragten Ärzte genutzt und sind für 
28% die glaubwürdigste Informati-
onsquelle. Die allermeisten Ärzte 
(40%) verlassen sich jedoch noch lie-
ber auf die offiziellen Leitlinien. Rund 
Dreiviertel der Ärzte nutzen darüber 
hinaus berufsbegleitende Fortbildun-
gen, Zeitschriftenartikel und Außen-
dienstvertreter als Informationsquel-
le. Dabei halten sie eher Fortbildun-
gen (12%) und Zeitschriftenartikel 
(10%) für die glaubwürdigste Quelle 
als den Außendienst (1%).

Von nicht ganz so großer Bedeu-
tung sind Produktinformations-  
E- Mails von Pharmafirmen und An-
zeigen in Zeitschriften. Beide werden 
von 18% der Befragten genutzt. Als 
glaubwürdigste Quelle werden sie je-
doch nicht genannt. Als weitere Infor-
mationsquellen tauchen Patienten 
(15%), Websites von Pharmafirmen, 
Arzneimittellisten im Krankenhaus 
und Verbrauchermedien auf.

Neue Medikamente und Generika
Pulmologen verschreiben im Ver-

gleich zu Allgemeinmedizinern deut-
lich früher und etwas eigenständiger 

neue Medikamente. 44% der befrag-
ten Pulmologen gaben an, gewöhn-
lich einer der ersten Ärzte zu sein, 
die ein neues Medikament verschrei-
ben. Bei den Allgemeinmedizinern 
waren dieser Meinung zwar auch im-
merhin 30%. Sie holten jedoch etwas 
häufiger als die Pulmologen zuvor 
die Meinung von Kollegen ein. 21% 
der Allgemeinmediziner warten bis 
ein Medikament zur Standardthera-
pie wird, während dies bei den Pul-
mologen nur 13% tun.

Mehr als die Hälfte der Ärzte sind 
der Meinung, dass Generika eine 
wichtige Rolle im Bereich COPD 
spielen. Ein Unterschied ergibt sich 
hinsichtlich der Einschätzung der Ef-
fizienz von Generika. 54% der Pul-
mologen erachten sie als ebenso ef-
fektiv wie Originalpräparate. Dage-
gen sind nur 41% der Allgemeinärzte 
dieser Meinung. Dabei finden nur 
54% der Allgemeinärzte und 48% 
der Pulmologen, dass es keinen 
Grund gebe, ein Originalpräparat zu 
verschreiben, wenn ein gleichwerti-
ges Generikum verfügbar ist. 22% 
der Pulmologen und 11% der Allge-
meinärzte äußern Bedenken, was die 
Qualität der Generika bei der Be-
handlung von COPD betrifft. 63% 
der Allgemeinärzte und 54% der Pul-
mologen geben an, Generika zu ver-
schreiben, weil sie unser Gesund-
heitssystem dazu zwingt.

WIE VERTRAUT ÄRZTE/ INNEN MIT  DEN MEDIKAMENTEN SIND
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