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Radio   Pharma-Werbung

Bekanntheit steigern, Sympathiewerte erhöhen oder Abverkauf 
 ankurbeln – wenn es um schnelle, zuverlässige Werbewirkung für 

Pharma-Marken geht, ist Radio als regional und zeitlich lexibel 
steuerbares Medium das Mittel der Wahl

W
enn draußen die Temperaturen 
in den Keller gehen, Viren und 
Bakterien herumschwirren und 
man in der U-Bahn nur noch 

Gehuste, Geschnupfe und heisere Stimmen 
hört, dann ist klar: Der Herbst ist da und mit 
ihm auch wieder Erkältungs- und Grippezeit. 
Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben Hoch-
konjunktur – und damit auch Werbung für frei 

verkäuliche Arzneimittel, sogenannte Over-
the-Counter-Präparate (OTC). 
Bei ihren OTC-Kampagnen setzen viele 
Pharma-Unternehmen auf die Aktivierungs-
kraft von Hörfunk: Sobald die kalte Jahreszeit 
einsetzt, sind Spots von Marken wie Aspirin 
Complex, ACC akut oder Grippostad zu hören. 
Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass Radio 
OTC-Produkten eine perfekte Bühne bietet – 

und das in vielerlei Hinsicht. Als Begleiter über 
den Tag ist Radio allgegenwärtig und erreicht 
Verbraucher zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
mit Botschaften, die – wie eingangs geschil-
dert – aktuell und relevant sind. 
Ein Beispiel: „Beim Frühstück denken die 
Menschen eher an die Figur und damit gesunde 
Ernährung als abends auf dem Sofa“, sagt 
Hans-Peter Gaßner, stellvertretender Leiter 

Hochwirksame 
Marken-Behandlung

„Hallo Schatz … Mir geht’s so mies. 
Schnupfen, Reizhusten, Fieber, 
Kopf- und Gliederschmerzen und 
das alles zusammen … Oh, dann geh 
ich mal schnell in die Apotheke und 
hol dir Grippostad C. Grippostad C? 
Und das soll gegen all diese Be-
schwerden gleichzeitig hel … helfen? 
Ja klar, Grippostad C. Grippostad C, 
stark bei erkältung. Zusätzlich unter-
stützt vitamin C das Immunsystem.“
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Werbe- und Marktforschung bei ARD-Wer-
bung SALES & SERVICES. „An diesem 
Touchpoint kann Radio situativ passend auf ein 
Diätprodukt, Nahrungsergänzungsmittel oder 
die Abwehrkräfte steigernde Joghurtdrinks 
hinweisen.“
Eine ähnlich trefende Situation ergibt sich im 
Auto, wenn jemand am Morgen mit Kopf-
schmerzen ins Büro fährt und einen Spot für 
ein Schmerzpräparat hört – schon ist der Weg 
zur nächsten Apotheke ins Navi einprogram-
miert. Übrigens: Gerade im Auto ist die 
Wahrscheinlichkeit besonders hoch, Zielgrup-
pen mit hoher Aufmerksamkeit anzutrefen – 
schließlich hören laut ma Radio fast drei Viertel 
aller Autofahrer unterwegs Radio. 
Diese ohnehin schon punktgenaue werbliche 
Ansprache lässt sich noch zusätzlich durch die 
regionale Aussteuerbarkeit des Mediums 
präzisieren. Da etwa Grippewellen oft nicht 
bundesweit, sondern zeitweise nur in Teilen der 
Republik aufkommen, ist zu erwägen, Werbung 
für ein Grippepräparat auch nur in den 
betrofenen Regionen auszustrahlen – nach 
entsprechendem Targeting, basierend auf dem 
Grippe-Index des Robert-Koch-Instituts. Zieht 
die Grippewelle weiter, kann ihr die Werbung 
entsprechend folgen. „Wo keiner niest, braucht 
man auch nicht zu werben“, verdeutlicht 
Gaßner. „Diese Form des Targetings ist auch 
auf andere Indikationen wie Allergien oder 
Zeckenschutzimpfung anwendbar.“ 
Mithilfe dieses Targetings kann Hörfunk 
darüber hinaus auch in vertriebsschwächeren 
Gebieten einer Marke Akzente setzen. Diese 
Erfahrung hat aktuell ein OTC-Produkt 
gemacht, das in bestimmten Regionen mit 
einem unterdurchschnittlichen Marktanteil zu 
kämpfen hat. Das Unternehmen schaltete daher 

in einem Bundesland zusätzlich zum TV-Flight 
noch eine Kampagne im Radio. Mit Erfolg: 
Laut Apotheken-Panel INSIGHT Health stieg 
in den vier Wochen des Flights der Marktanteil 
in diesem ursprünglich schwachen Gebiet von 
11,6 Prozent auf 15,8 Prozent, eine Steigerung 
von 36 Prozent. Im Rest von Deutschland, wo 
nur der TV-Spot zu sehen war, wuchs der 
Marktanteil dagegen lediglich um 13 Prozent.
Gerade bei Pharma-Produkten ist in der Regel 
nicht nur die richtige Region, sondern auch die 
richtige Zielgruppe erfolgsentscheidend. 
Gaßner gibt ein anschauliches Beispiel: „Man 
möchte ja nicht Personen mit Werbung für 
Venenleiden beschallen, die darunter gar nicht 
leiden.“ Daher bietet AS&S Radio eine Reihe 
von vordeinierten Sender-Kombis, die sich an 
bestimmte Zielgruppen richten. 
Die gezielte Ansprache der konsumstarken 
Generation der über 40-Jährigen ermöglicht 
beispielsweise die AS&S Radio Deutschland-
Kombi 40+ mit 19 Programmen und den 
Schwerpunkten Unterhaltung, Service und 
Information. Hier würde man – um beim 
Beispiel zu bleiben – überdurchschnittlich viele 
Hörer erreichen, die sich für Venenmittel 
interessieren. Die Hörer der Entscheider-Kombi 
dagegen sind besonders aufgeschlossen 
gegenüber Vitaminpräparaten. Individuelle 
Analysen von OTC-Zielgruppen wie diese 
können mit der VuMA Touchpoints angestellt 
werden. Die Markt-Media-Studie liefert 
Informationen zur Verwendung von 40 Phar-
ma-Präparaten und 80 Marken.
Das Medium Radio ist aber auch inhaltlich 
lexibel aussteuerbar. MCM Klosterfrau 
beispielsweise arbeitete aufgrund der Tatsache, 
dass heimische Dialekte in Werbespots beliebt 
sind, bei der Bewerbung seines Halsschmerz-

mittels neo-angin mit einem 
jeweils regional ausgestrahlten 
Motivsplit. Die Story: Ein Gast 
will auf dem Oktoberfest in 
München etwas bestellen, dabei 
bleibt ihm zunächst die Stimme 
weg. Erst nach Einnahme von 
neo-angin kehrt seine Stimme 
wieder und er kann seine Bestel-
lung aufgeben. Der Gast spricht je 
nach Ausstrahlungsgebiet des 
Spots in einem anderen Dialekt, in 
Nordrhein-Westfalen kölsch oder 
in Baden-Württemberg schwä-
bisch. Insgesamt wurden fünf 
Dialekte unterschieden. Laut 
AS&S Spot-Analyse Radio 
bewirkte der Spot eine Steigerung 
der Kaufabsicht von 27 auf 
49 Prozent. „Diese Form individu-
alisierter Werbung ist nicht nur 
besonders efektiv, sondern in der 
Kreation im Vergleich zu Werbe-
mitteln anderer Medien relativ 
preiswert umzusetzen“, erklärt 
Forscher Gaßner. 

„er kommt mit heiserem 

Krächzen, um zu quälen, 

bis die Augen tränen. er 

kommt jetzt … Husten 

lauert wieder überall. 

ACC akut mit Dreifach-

effekt löst den Schleim, 

erleichtert und stärkt den 

bronchienschutz. ACC 

akut von Hexal, meine 

einfache Lösung gegen 

Husten.“

„Achtung, hier ist alles 

zu, komplett verstopft, 

nix geht mehr. bei erkäl-

tung mit verstopfter nase 

hilft Aspirin Complex. mit 

seinem schnell aulösen-

den Granulat befreit es 

schnell von verstopfter 

nase, erkältungsschmer-

zen und Fieber. Ah, alles 

wieder frei. Dank Aspirin 

Complex. Trotz erkältung 

voll im Leben. mit Aspirin 

Complex von bayer.“

Ohnehin lässt sich die Erinnerung an eine 
Werbebotschaft durch die Ansprache mehrerer 
Sinneskanäle deutlich erhöhen. Dabei erweist 
sich das Audio-Medium Radio als perfekter 
Partner des mit Bildern arbeitenden Mediums 
TV. „Gerade mit Stimme und Sprache lässt sich 
sehr schön spielen“, beobachtet Gaßner. „Auf 
diese Weise bleiben dann selbst schwer zu 
merkende Präparat-Namen besser im Gedächt-
nis haften.“ Wer kann nicht die Melodien von 
„Sa-no-stol“ oder „Neu-ral-gin“ mitsummen? 
OTC-Spots proitieren aber auch von der 
Tatsache, dass sich bestimmte Symptome und 
die entsprechenden Hilfsmittel leicht durch 
Geräusche darstellen lassen, wie etwa das 
Summen einer Stechmücke, das Schreien eines 
Babys, den Hustenreiz oder das Prickeln, 
wenn eine Tablette im Wasserglas aufgelöst 
wird.
Wer seine Werbebotschaften im Radio 
aussendet, proitiert schließlich von der hohen 
Glaubwürdigkeit des Mediums. „Die öfentlich-
rechtlichen Sender und insbesondere Sender mit 
einer reiferen Hörerschaft wie hr4 oder SWR4 
genießen ein sehr großes Vertrauen der Hörer, 
da besteht eine loyale Bindung zum Sender und 
zum Moderator“, betont Gaßner. Ein Aspekt, 
der gerade für den Bereich OTC von besonderer 
Bedeutung ist, weil hier das hema Vertrauen 
an erster Stelle steht. 
Schließlich sollte auch der emotionale Stellen-
wert von Radio nicht unterschätzt werden. So 
ergab die Studie „Radio macht glücklich“ 
bereits vor Jahren, dass das Einschalten des 
Radios „beschwingendes, anheimelndes, Mut 
machendes Leben in den Alltag“ bringt. Damit 
werde Radio zum Anker, zur Heimat, in der 
man sich wohlfühlt, sagt Hans-Peter Gaßner. 
Eine positive Grundstimmung, von der gerade 
auch OTC-Werbung proitiert. 
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