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Krankheiten erleben, Gesundheit steuern: Was die Zielgruppenbedürfnisse unterscheidet

Empathie und Wissen

M

enschen in Deutschland wünschen sich neben Glück am häufigsten Gesundheit. Während „Glück“ individuell
interpretierbar ist, wird Gesundheit bei Glückwünschen durchgehend als der Zustand verstanden, der frei von
Beschwerden oder Krankheiten ist. Gesundheit als Voraussetzung, um glücklich zu sein. „Gesund sein“ wünscht
sich folglich jeder, krank sein dagegen keiner. Dieser Dualismus gilt auch für den Healthcare-Bereich, der sich tagtäglich mit Krankheiten auseinandersetzt. Der Umgang mit Krankheiten und die dahinter stehenden Bedürfnisstrukturen
unterscheiden sich dabei mitunter deutlich je nach Zielgruppe.
>> Patienten reagieren auf Krankheiten zunächst immer emotional und
wünschen sich eine schnellstmögliche Rückkehr in den positiven Ausgangszustand. In den Erstreaktionen
wird die Vernunft bei Zunahme der
Krankheitsschwere in den Hintergrund gedrängt. Gewünschte Wege
zurück zum Gesundheitszustand vor
der Erkrankung werden psychologisch gegenüber denen präferiert,
die das subjektive Krankheitserleben
noch stärker mit (negativen) Informationsgehalten verstärken. Das
Prinzip „Hoffnung“ versetzt bei Patienten durchgehend Berge. Anders
dagegen der Umgang mit Krankheit
und dem Erleben der Krankheiten
bei Ärzten und anderen akademisch
ausgebildeten Healthcare-Professionals: Hier steht auch das faktische
Krankheitsbild und dessen Folge im
Vordergrund. Emotionale Aspekte
erschließen sich in einem zweiten
Blick – sei es über die individuell definierten Erfolgserlebnisse
oder die Empathie-Bereitschaft
im Kontakt mit dem Betroffenen.

als die unüberschaubare Informationsflut im Internet. Gerade im
Zusammenhang mit der unstrukturierten Vielfalt an Informationen
gewinnen Bildsignale, Botschaften
oder (aus der Internet-Recherche)
erinnerte Schlüsselbegriffe ein für
Laienmediziner besonderes Gewicht, da sie sich in ihrer jeweiligen
Betroffenheit leicht und schnell in
Richtung „Hoffnung“, Genesung,
(wieder zu erlangende) Gesundheit
übersetzen lassen.
Patient ist dabei niemals gleich
Patient; vielmehr bestehen zahlreiche Unterschiede nach Patienten
typen. Wichtigste Kriterien sind
neben Generationenunterschieden
(Jahrgangs-Kohorten), Bildungsstand, Versicherungszugehörigkeit (Privatpatient) und weiteren
sozioökonomischen Variablen vor
allem auch psychosoziale Verhaltensmuster. Charaktereigenschaften

wie Mut oder Selbstverantwortung
korrelieren nicht automatisch mit
Bildungsniveau oder Versichertenkarte. Über psychodramatische Analysen können wir zwischenzeitlich
diverse psychografische Cluster bei
betroffenen Patienten differenzieren, die je nach Krankheitsschwere
und sozialem Umfeld mehr oder weniger stark variieren können.
Die mit Abstand größte Personengruppe bilden die „Trostsucher“.
Hier handelt es sich um ein Patientenklientel, das sich mehrfach und
über vielfältige Kanäle über seinen
Zustand absichert, das sich häufig mit den Auswirkungen seiner
Krankheit beschäftigt und damit
auch sein Umfeld häufig involviert
(Angehörige, Freunde, soziales Umfeld). Altruistische Wunschvorstellungen (Rücksichtnahme, Einforderung von Unterstützung, u.ä.) sind
in diesem Patientenrollenbild nicht

Unterschiedliche Betroffenheit bei Krankheit
Je schwerer eine Krankheit
ist, desto stärker wächst die
Sehnsucht, nach dem letzten
Strohhalm zu greifen. Zwar
gewinnen „Dr. Google“ und
weitere Internet-Plattformen
immer mehr an Bedeutung, die
fehlende, tatsächliche medizinische Kenntnis führt aber bei
Patienten dazu, dass persönlich
eingeholter ärztlicher Rat deutlich mehr an Sicherheit liefert
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Abb. 1: Krankheitserleben aus patientenzentrierter Sichtweise

selten. Daneben finden sich Patiententypen mit tendenziell negativer
Konnotation: „Lamentierer“ oder
Nörgler gehen stets vom Negativen
aus („Alles ist schlecht, es kann nur
besser werden“), wünschen sich
aber insgeheim eine Besserung und
indirekt Trost über das Umfeld. Extrem negative Einstellungen legen
„Negierer“ oder „Fatalisten“ („Es
hat doch alles keinen Sinn“) an den
Tag. Umgekehrt gibt es auch Patienten mit positiven Bewältigungsstrategien: „Positivisten“ folgen
der Grundeinstellung, dass ohnehin
alles gut wird, während „Self-isten“
sich der Krankheit selbst stellen
und diese bestmöglich bewältigen
wollen („Hilf dir selbst, dann hilft
dir Gott.“).
Je mehr es sich bei Krankheiten/Beschwerden um vermeintliche
Bagatellen handelt, desto stärker
gewinnen positive Ausprägungen
das Übergewicht und die Entscheidung für eine Behandlungsform wird wahrscheinlich selbst
getroffen. Mit der Schwere der
Krankheit wächst aber nicht nur
die Betroffenheit, sondern auch
die Abhängigkeit von anderen
Protagonisten des HealthcareSystems (Abb. 1). Therapien/
Medikamente sind für Patienten
dabei nichts weiter als Mittler,
um von Negativ (Krankheit)
in Richtung Positiv (Idealfall:
vollständige Genesung) zu gelangen.
Je schwerer die Krankheit
ist, desto wichtiger wird für
Patienten – unabhängig von
den psychografischen Einstellungsmustern – die Rolle der
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behandelnden Mediziner. Der
Arzt wird aufgesucht, er diagnostiziert und behandelt, wobei
der Patient und seine Krankheit
für den Arzt faktisch zunächst
einmal einen Krankheitsfall
darstellen. Bei besonders wissenschaftlicher Ausrichtung
(insbesondere bei den meisten
Facharzt-Gruppen) gewinnt die
Rolle des „Heilers“ bei der Ausübung ärztlicher Tätigkeiten
die Überhand. Der Schwerpunkt
liegt in der analytischen Krankheitsbehandlung, die Medizin
steht im Vordergrund und die
Beziehung zu Patienten wird
bewusst auf emotionaler Distanz
gehalten. Gerade bei Fachärzten Abb. 2: Zusammenspiel von Empathie und Wissen bei Krankheiten
ist deshalb auch in der Kommunikation der Beweis der Wirksam- tige Kundenbeziehung.
sich der Patient auf seine eigene
keit von Therapien ein notwendiges
Krankenkassen spielen für Pa- Customer Journey, die ihm, im UmMust Have (u.a. Studienergebnisse, tienten häufig eine untergeord- gang mit der Krankheit und dem daFachpublikationen), da dies seinen nete Rolle bei Krankheit, wobei mit verbundenen Krankheitserleben
Anspruch als „Heiler“ bei der Krank- zwischen Privat- und gesetzlichen helfen soll (Abb. 2). Seiner Empaheitsbewältigung unterstützt.
Kassen (GKV) zu unterscheiden gilt. thie-Bereitschaft am nächsten sind
Je intensiver bzw. je langwie- Die GKV wünscht mehr Effizienz im Angehörige, Freunde, gleichfalls
riger eine Beziehung zwischen Arzt Gesundheitswesen mit dem bislang Betroffene: Glück wird verdoppelt,
und Patient ist (z.B. geriatrische unerreichten Ziel der Kostendämp- Leid erträglicher, wenn man es teiPatienten bei Hausärzten), desto fung. Eine Differenzierung der Kran- len kann. Steht ein soziales Umfeld
stärker gewinnt beim Arzt auch die kenkassen durch den Verbraucher (= nur bedingt zur Verfügung, so kann
Rolle des „Helfers“ an Gewicht, was Patient) fällt aber wie auch bei allen man sich ein solches „virtuell“ über
in der Arzt-Patienten-Beziehung anderen Versicherungen schwer. Die diverse digitale Kanäle erschaffen.
mehr Empathie zulässt und auch Konsequenz der fehlenden Differen- Insbesondere in den Generationen
die Therapieentscheidung psycho- zierung und der fehlenden (emoti- Y und jünger relevant.
logisch entscheidend mit beein- onalen) Berührungspunkte mit der
Das Internet ist aber auch aufflussen kann.
GKV sorgt u.a. bei der Masse der grund seiner Vielfältigkeit an InApotheken nehmen in einer Patienten dafür, dass Gesundheit formationen Anlaufstelle Nr. 1 für
patientenzentrierten Sichtweise ein mehr oder weniger pauschal Laienmediziner, um sich schnell
eine eher neutralere Funktion ein. vorausgesetztes Allgemeingut ist. und ungefiltert ein „objektives“
Bei ärztlicher Therapieverordnung Nur bei Nachzahlungen bzw. Ein- Bild über Krankheit, Krankheitsversind sie „nur“ eine Verteilerstelle schränkungen erfahren Patienten, lauf, Heilungschancen, etc. zu ver(Rezept), bei „Volkskrankheiten“ wie „teuer“ das Gut „Gesundheit“ schaffen. Je tiefer man als Patient
oder Bagatellbeschwerden liefern letztlich ist. Bei Privatpatienten in medizinische Medien einsteigen
sie den Patienten-Service für eine ist eine Sensibilisierung aufgrund kann, desto höher kann der Wissenrasche Hilfe zur Selbsthilfe. Zudem der Zahlungsmodalitäten stärker stand vor dem Erstbesuch beim Arzt
spenden sie ein zusätzliches Plus ausgeprägt.
sein. Wenn bei der Eigenrecherche
an Sicherheit, wenn es darum geht,
Schlagwörter wie „neue Therapie“,
selbstgewählte Therapie-Entschei„medizinische Schlüsselbegriffe“
Wieder gesund sein …
dungen zu bestätigen oder bei der
oder Wirkmechanismen häufiger
Interpretation von Laienmedizinern
Patienten erleben Krankhei- begegnen, dann fokussiert sich
beratend Hilfestellung zu liefern. ten immer empathisch: Durch das die Wahrnehmung der Betroffenen
Je positiver Apotheken-Gespräche persönliche Leid erfährt der ge- immer stärker auf Themen, die mit
von Seiten der Betroffenen quit- wohnte und niemals hinterfragte diesen Codes zu tun haben. Dass
tiert werden und im Nachhinein zu Normalzustand „Gesundheit“ eine auch die Themenwahl und die Häueiner raschen Beschwerdefreiheit interpretorische Idealisierung. Mit figkeit bestimmter Begrifflichkeiten
beigetragen haben, desto wahr- größtmöglicher Betroffenheit und manipulierbar ist, wird aufgrund
scheinlicher ist ein Wiederkauf in im Normalfall mit wenig (oder nur der emotionalen Betroffenheit der
der Apotheke bzw. eine längerfris- eingeschränktem) Wissen begibt Patienten zunächst ausgeblendet.

Gemerkte Schlagworte sind
dann meistens auch Schlüsselthemen beim Arzt-PatientenGespräch. Der zu erwartende
Therapie-Erfolg und die Minimierung von Progression und
Nebenwirkungen stehen beim
Patienten im Vordergrund. Sein
persönliches Schicksal bildet
den Fokus mit Fragen wie: „Was
passiert mit mir? Wie verändert
mich die Krankheit? Welche Folgen sind zu erwarten? Werde ich
wieder gesund?“ Mit der Schwere
der Krankheit und der Intension
der persönlichen Betroffenheit
nimmt die Bereitschaft beim
Patienten zu, die ärztliche Hilfestellung weniger deutlich an
objektiven Kriterien zu messen.
Für den Arzt steht dagegen die
Selbstwirksamkeitserwartung psychologisch im Vordergrund, indem
er eine herausfordernde Situation
(z.B. schwere Erkrankung) mittels
seiner Erfahrungen und seiner eigenen Kompetenz erfolgreich bewältigen will. Alles, was für seine
Entscheidung maximale Sicherheit
gewährt (Therapieleitlinien, Entscheidungsroutinen, Expertenberichte, etc.), wird i.d.R. bevorzugt.
Das gilt insbesondere für weniger
spezialisierte Allgemeinmediziner,
die aufgrund ihrer Behandlungsvielfalt nur begrenzt indikationsspezifisches Detailwissen aufbauen können. Zusätzlich wirken bei
Allgemeinärzten Maßnahmen, die
seine Empathie-induzierte Rolle als
„Helfer“ größtmöglich unterstützen. Neben einer längerfristigen
Betreuung als Patient – mitunter
ein Leben lang – wirken hier vor allem Compliance-Kriterien, die dem
Arzt über die Mitarbeit der Patienten bestmöglichen Therapie-Erfolg
vermitteln.
Allgemeinmediziner reagieren
insgesamt auf Patienten empathischer als viele Fachärzte (und auch
Apotheker, die meist nur punktuelle Beziehungen zum Patienten bei
Krankheitsbeschwerden aufbauen).
Noch stärkere Betroffenheit und
Zuneigung verspüren Patienten bei
(Psycho-) Therapeuten, die in einigen Indikationsbereichen bereits
als „freundschaftliches“ Verhältnis
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interpretiert werden.
Neben einer „gefühlten“ Betroffenheitsgrenze (Gefühle an
sich heranlassen wollen) lässt sich
aber auch eine Sprachcode-Barriere feststellen (Abb. 2): Während
Allgemeinmediziner, Apotheken
und auch Kassen eine „elaborierte“
Sprache sprechen, die größtenteils
auch Patienten verstehen können,
sind die Codes aus stationären Einrichtungen und von den meisten
Fachärzten nicht mehr ohne weiteres ad hoc verständlich.
Die schematisch aufgezeigte Nähe der Protagonisten, was
Sprachcodes und Empathie-Bereitschaft anbelangt, verdeutlicht
aber auch, dass eine zielgruppenübergreifende Ansprache stets

möglich sein kann. Die Auswahl
der Visualisierungen und Botschaften muss letztlich nur so
getroffen werden, dass allen anvisierten Healthcare-Zielgruppen
im betroffenen Indikationsbereich
glaubwürdig aufgezeigt wird, wie
sich eine Krankheit positiv steuern lässt. Und dabei ist es nicht
entscheidend, ob medizinischer
Wissensvorsprung vorherrscht
oder nicht. Sehr gute Kommunikation berührt die betroffenen
Zielgruppen gleichermaßen über
die gesendeten Signale. Nur werden diese jeweils etwas anders
uminterpretiert: Einmal aus Sicht
der Patienten und Laienmediziner,
zum anderen aus Sicht der Healthcare Professionals. <<

Wolfgang Höfers wird mit sofortiger Wirkung neben Thomas-Marco Steinle und Dr. Anno Diekmann
dritter Geschäftsführer der Berliner „Dialogmanufaktur“ +49 med. Höfers verfügt über mehr als 25
Jahre Marketing- und Vertriebserfahrung im deutschen Gesundheitswesen. Seit Oktober 2013 ist er
einer von vier Geschäftsführern von in/touch, einer
Schwestergesellschaft von +49 med.
Neu in der Geschäftsführung von in/touch ist
die bisherige Senior-Beraterin Ute Wolff, die die
Leitung des operativen Beratungsgeschäfts übernimmt. Wolff ist seit der Gründung von in/touch
im Jahr 2013 im Unternehmen, zuvor war sie als
Senior-Multi-Channel-Manager bei Across Health
sowie als Account Director bei Pepper Global (seit
2014 Teil von Iris Worldwide) tätig.
Marijo Jurasovic hat die Geschäftsführung der
Medizinischen Medien Informations GmbH in
Neu-Isenburg übernommen. Er löst damit Kerri
McCartney ab, die das Unternehmen verlassen hat.
Jurasovic startete seine berufliche Laufbahn beim
seinerzeit größten medizinischen Dialogcenter adm
GmbH in Mannheim, zuletzt war er Head of Business Development bei sellxpert.
Partnerseitz hat sich im Bereich
Sales mit zwei neuen Mitarbeitern verstärkt. Jennifer Seitz
ist Absolventin der Internationalen Betriebswirtschaftslehre
und war zuvor in der Kundenbetreuung der Telekom AG tätig.
Marcel Rinck absolvierte vor
seinem BWL-Studium das Traineeprogramm International Hotelmanagement bei der BASF SE.
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Mitglied der Geschäftsleitung bei K&A BrandResearch. Neben der strategischen Markenberatung
verantwortet er die markenpsychologische Forschung, Methodenentwicklung und die Weiterentwicklung des K&A Psychodrama-Ansatzes. Er ist
Vorstand des International Institute of Applied
Psychodrama Research.
Dr. Uwe Lebok ist CMO bei K&A BrandResearch.
Er ist seit 2005 im Vorstand und dort verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Dr. Lebok kam
1999 zu K&A, wo er zunächst für die branchenübergreifende Kundenbetreuung zuständig war.
Heute unterstützt er vor allem mittelständische
Unternehmen mittels researchbasierter Markenstrategien.
Kontakt: info@ka-brandresearch.com

antwerpes feiert 25. Geburtstag
>> Die antwerpes ag feiert 25-jähriges Bestehen. Die Kölner Agentur
entwickelt kreative Kommunikationskonzepte für den Healthcaremarkt, gehört zur DocCheck-Gruppe
und beschäftigt mittlerweile rund
100 Mitarbeiter. Das Porttfolio von
antwerpes reicht von Campaigning,
PR & Social Media über Digital &
Mobile bis hin zu Physical Computing. Zum Vorstand gehören mittlerweile fünf Mitglieder: Dr. Frank
Antwerpes (Vorsitz), Thilo Kölzer,

Pink Carrots im GWA
>> Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) hat die inhabergeführte, auf Healthcare- und
B2B-Kommunikation spezialisierte
Kommunikationsagentur Pink Carrots als neues Mitglied aufgenommen. Pink Carrots wurde 1992 vom
geschäftsführenden Gesellschafter
Christoph Witte gegründet, heute arbeiten 25 Mitarbeiter in der
Frankfurter Agentur. „Der GWA ist
die Plattform, mich auf Augenhöhe mit anderen Agenturen über die
Themen auszutauschen, die uns in
nächster Zeit bewegen werden“,
begründet Witte den GWA-Beitritt.
Zudem sei die Aufnahme in den
Kreis Deutschlands führender Agenturen ein „Gütesiegel“. <<

Jens Knoop, Philip Stadtmann und
Nicole Tappée. „Manche Kunden
fragen uns besorgt: Könnt Ihr bei
Pitches überhaupt noch mithalten?“, scherzt antwerpes in einer
Jubiläums-Pressemitteilung und
gibt sogleich eine Antwort auf
diese Frage: „Wir glauben ja. Denn
2014 haben wir immerhin einen
Jahresumsatz von rund 9,7 Millionen Euro zusammengekratzt. Da ist
dann schon mal eine kleine Kur für
die Kreativen drin.“ <<

Stada finanziert Professur
>> Die Stada Arzneimittel AG finanziert bis mindestens Mitte
2016 weiter die Stiftungsprofessur
für Gesundheitsökonomie an der
Hochschule Fresenius in Idstein.
Die Stiftungsprofessur wurde 2003
mit dem Ziel eingerichtet, durch
die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse ein effizientes
und praxisnahes Gesundheitsmanagement zu unterstützen. Der
Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Uwe
May freut sich über das Engagement: „Damit schafft Stada wichtige Rahmenbedingungen für eine
qualitativ hochwertige Ausbildung
und Lehre des wissenschaftlichen
Nachwuchses im wichtigen Feld der
Gesundheitsversorgung.“ <<

