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Marketing unter 
Menschen
 
Autorin: Julia Bange

„Sie haben die Kommunikation der 
Menschen untereinander verändert und 
auch die zwischen Unternehmen, Poli-
tik und Bürgern“ – so beschreibt Pfizer-
Unternehmenssprecher Martin Fensch 
den Einf luss von Social Media. Als So-
cial Media (zu Deutsch: soziale Medien) 
werden Medienangebote bezeichnet, 
in denen die Nutzer Inhalte erstellen, 
Internetgemeinschaften bilden, zum 
Beispiel in sozialen Netzwerken, und 
dort ihre Meinungen, Informationen 
oder Erfahrungen austauschen. 
In sozialen Medien verschwimmt die 
Grenze zwischen Produzenten und 
Konsumenten von Inhalten: Nutzer 
können über Blogs einfach und kosten-
frei Inhalte veröffentlichen, in sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Xing 
persönliche Profile oder Gruppen zu 
verschiedenen Themen erstellen oder 
über Twitter Kurznachrichten von nicht 
mehr als 140 Zeichen verbreiten. Sie 
konsumieren Inhalte, können diese in 
Sekunden selbst verändern und über 
andere Kanäle weiterleiten. 
Noch nie war es so einfach, im Internet 
mit wenig Kostenaufwand so viele Men-

schen zu erreichen. Dies hat auch das 
Pharmaunternehmen Pfizer erkannt. 
Im Frühjahr 2010 hatte Pfizer eine 
Kampagne zum Thema Nierenkrebs 
durchgeführt. Die Kampagne wurde 
von einer Spendenaktion auf Facebook 
begleitet, das mit 500 Millionen Mit-
gliedern weltweit das größte soziale 
Netzwerk ist. Pfizer hatte eine Seite zu 
diesem Thema angelegt, und andere 
Facebook-Mitglieder konnten „Fans“ 
dieser Seite werden. Mit jedem „Fan“ 
spendete das Unternehmen fünf Euro 
an eine gemeinnützige Organisation. 
Auf diese Weise konnte der Maximal-
betrag von 20 000 Euro erreicht werden.
Im Jahr 2008 hat Boehringer Ingel-
heim damit begonnen, Twitter und 
Youtube auf internationaler Ebene zu 
nutzen. Auf Twitter hat Boehringer 
Ingelheim zunächst Nachrichten von 
der Unternehmenszentrale aus verbrei-
tet. Dann sind die Ingelheimer auch in 
die Dialogkommunikation gegangen, 
so Judith von Gordon, Head of Media 
& PR bei Boehringer Ingelheim: „Wir 
haben interessante Artikel unabhängig 
von Boehringer Ingelheim getweetet, 

Fragen an die Community gestellt und 
Kontakte etabliert.“

Doch das Thema Social Media ist 
für Unternehmen ein zweischneidiges 
Schwert: Die leicht zu veröffentlichen-
den, sich selbst multiplizierenden In-
halte sind nahezu unkontrollierbar. 
Auf Facebook kann jeder Nutzer eine 
Gruppe oder Community-Page zu ei-
nem Unternehmen anlegen, auf Twitter 
(zu Deutsch: Gezwitscher) verbreitet 
beispielsweise der „Zwitscherer“ DTN 
News Informationen über Unterneh-
men der Pharmabranche. Diskussio-
nen finden online in Echtzeit statt 
und gleichzeitig über unterschiedliche 
Kanäle, die an vielen Schnittstellen 
miteinander verknüpft sein können. 
Es ist beinahe unmöglich, Informatio-
nen, die einmal im Internet sind, wieder 
zu entfernen. „Die Informationsmacht 
liegt nicht mehr in den Händen der 
Anbieter“, sagt Robert Haas, Geschäfts-
führer von DatAnalytics und Social-
Media-Berater. „Die Machtabgabe ist für 
die Industrie nur schwer zu verdauen.“  
Eine internationale Studie des Soft-
wareherstellers McAfee zeigt, dass 60 
Prozent der Befragten glauben, der 
Schaden von Ruf und Markenimage sei 
die größte Gefahr einer unangebrachten 
Verwendung von Social-Media-Tools. 
Deswegen Social Media fernzubleiben 
ist jedoch nicht die Lösung. Das Prin-
zip Wegschauen funktioniert nicht. 
„Im Internet wird ein Produkt immer 
diskutiert“, erklärt Haas. „Nur wer sich 
an der Diskussion beteiligt, kann sie 
auch lenken.“

Facebook, Twitter und Co.: Viele Pharmaunterneh-
men haben die sozialen Medien in ihre Kommunika-
tionsstrategie integriert. Doch gerade für Arznei-
mittelhersteller birgt der Bereich Social Media viele 
Herausforderungen: Hier arbeiten sie auf engem 
juristischen Feld mit einem Medium, das für seine 
Unkontrollierbarkeit bekannt ist.
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Doch wer soll eigentlich mitdiskutie-
ren? „Die meisten Social-Media-Akti-
vitäten gehen von den Unternehmens-
hauptquartieren aus“, so Haas. „Oft 
wissen die ‚kleinen‘ Leute oder die 
Filialen gar nicht, was ‚oben‘ gemacht 
wird.“ Und so entsteht ein weiteres 
potenzielles Steuerungsproblem: Unter-
nehmen sind hierarchisch organisiert, 
soziale Medien charakteristischerweise 
nicht. Egal, ob Bloggen, Twittern oder 
das Erstellen eines Netzwerkprofils: 
Social-Media-Inhalte können von je-
dem verbreitet werden. Dazu braucht 
es weder außerordentliches Kapital 
noch besondere Fertigkeiten. Jeder 
kann über jeden schreiben, und jeder 
läuft potenziell Gefahr, Gegenstand der 

digitalen Diskussion zu werden. Auch 
wenn Unternehmen offiziell nicht im 
Social Web tätig sind, sind es die Mitar-
beiter vielleicht schon. Da zeigt sich eine 
generelle Skepsis: Nach Ergebnissen 
der McAfee-Studie blockieren 81 Pro-
zent der Unternehmen mindestens ein 
Social-Web-Tool, 13 Prozent verbieten 
die Nutzung von Social Media generell.

Den Zugang zu Social Media einzudäm-
men hält Berater Haas für die falsche 
Strategie: „Nur wer offen mit sozialen 
Medien umgeht und die Mitarbeiter 
einbezieht, schafft eine gute Grund-
lage für eine gelungene Social-Media-
Arbeit.“ Ein Beispiel hierfür ist Roche 
in der Schweiz. Auf seiner Webseite 

bietet das Unternehmen eine Übersicht 
über seine Social-Media-Aktivitäten. 
Darüber hinaus hat Roche ihre Social-
Media-Grundsätze veröffentlicht. Dabei 
handelt es sich um Richtlinien für die 
Mitarbeiter zum Umgang mit und Ver-
halten in sozialen Medien. So sollen sich 
Mitarbeiter, die im sozialen Netz über 
Roche sprechen, bewusst werden, dass 
sich geschäftliche und private Themen 
überlappen und sie Verantwortung für 
ihr Handeln übernehmen, zum Beispiel 
wenn sie Informationen verbreiten, die 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
sind. Letzteres könnte rechtliche Folgen 
für das Unternehmen und den Mitar-
beiter nach sich ziehen. 
Die Social-Media-Kompetenz der Mit-
arbeiter zu stärken hat einen weiteren 
strategischen Vorteil: Sie können kriti-
sche Themen und Diskussionen im Netz 
aufschnappen und einen eventuellen 
Stimmungswandel beobachten. Roche-
Mitarbeiter sind dazu angehalten, bei 
Anwenderberichten über Medikamente 
aufmerksam zu werden. Wenn jemand 
im Internet auf glaubwürdige Weise von 
Nebenwirkungen nach der Einnahme 
eines ihrer Medikamente berichtet, soll-
ten die Mitarbeiter diese Information 
an das Drug-Safety-Team weiterleiten.

Neben den Steuerungsschwierigkeiten 
stellt sich Pharmaunternehmen im 
Bereich des Social-Media-Marketings 
noch eine weitere Herausforderung, 
nämlich inwieweit die Aktivitäten im 
Netz sich im werberechtlichen Rahmen 
bef inden. In Deutschland sind die 
Bestimmungen des Heilmittelwerbe-

»Nur wer offen mit sozialen 
Medien umgeht und die Mitar-
beiter einbezieht, schafft eine 
gute Grundlage für eine gelun-
gene Social-Media-Arbeit.«

Robert Haas, Geschäftsführer Datanalytics, empfiehlt Pharmaherstellern einen offensiven Umgang mit Facebook, Youtube, 
Twitter und Co.

•  Im Bereich Social Media gilt das HWG ebenso wie für andere Werbeformen. 
Pharmaunternehmen sind auf der sicheren Seite, wenn sie Imagewerbung betrei-
ben ohne Bezug auf ein Produkt, eine Therapie oder Behandlungsmethoden.

•  Die freie Diskussion ist ein hohes Gut in Internet-Communitys. Die Kommentar-
funktion zu unterbinden kommt zunächst nicht gut an. Deswegen sollten Unter-
nehmen off en darauf hinweisen, dass dies nicht geschieht, um die Meinungsfreiheit 
der Nutzer zu unterbinden, sondern weil es der rechtliche Rahmen so vorgibt.

•  Unternehmen, die in sozialen Netzwerken agieren, sollten andere Mitglieder auf 
keinen Fall mit Spam belästigen. Auch platte Unternehmenswerbung kommt nicht 
gut an. Besser ist es, den eigenen Auftritt an ein Thema anzulehnen.

•  Social-Media-Marketing bedeutet nicht nur, selbst Informationen im Netz zu streu-
en, sondern auch zu überwachen, was andere schreiben, und Diskussionen über das 
eigene Unternehmen zu verfolgen. 

•  Die Kosten für diese Form des Marketings sind im Vergleich zu dem Schalten von 
Anzeigen gering. Der wichtigste Investitionspunkt im Bereich Social Media ist Zeit.

•  Ebenso wichtig ist es, die Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren und ihnen 
Social-Media-Kompetenz zu vermitteln. ←

↘
Empfehlungen fürs Social-Media-Marketing
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gesetzes (HWG) maßgebend. Unter 
das HWG fällt grundsätzlich die pro-
duktspezifische Werbung. Also solche, 
die auf den Verkauf des Produkts abzielt 
(Absatzwerbung). Wohingegen das all-
gemeine Werben für ein Unternehmen, 
die sogenannte Imagewerbung, nicht 
in den Bereich des HWG fällt. „Bei der 
Bewerbung von Heilmitteln in sozialen 
Netzwerken bestehen grundsätzlich 
keine grundlegenden Unterschiede zur 
Werbung in anderen Medien“, erklärt 
Rechtsanwalt Martin Tillmann von der 
Anwaltssozietät Kröger & Tillmann. 
Für verschreibungspf lichtige Medika-
mente dürfen die Unternehmen auch 
nicht in sozialen Netzwerken werben 
(§ 10 HWG), außer in einem Bereich, 
zu dem nur Ärzte, Zahnärzte und Apo-
theker Zugang haben. Was im Bereich 
Social-Media-Marketing erlaubt ist 
und was nicht, darüber besteht bei den 
Unternehmen noch keinerlei Sicherheit. 
„Da es noch nicht so viele Rechtspre-
chungen auf diesem Gebiet gibt, werden 
wir uns in der Branche weiter vorsichtig 
herantasten müssen“, so von Gordon 
von Boehringer Ingelheim. 
Pfizer geht lieber auf Nummer sicher 
und hat auf seiner Facebook-Unter-
nehmensseite zum Thema Nierenkrebs 
die Kommentarfunktion gesperrt. An 
den digitalen Pinnwänden könnten 
Kommentare positive Berichte von 
Anwendern über ein Medikament ent-
halten, die dann gegen das Werbeverbot 
verstoßen würden. „Daher ist es ratsam, 
gänzlich auf Kommentar- oder Gäste-
bücher zu verzichten“, rät Rechtsanwalt 
Tillmann.

Eine Abmahnung hat in diesem Jahr 
Novartis in den USA aufgrund seiner 
Aktivitäten bei Facebook von der Food & 
Drug Administration (FDA) erhalten. Die 
FDA hat dem Unternehmen vorgeworfen, 
auf der Facebook-Seite seines Krebsme-
dikaments Tasigna irreführende In-
formationen zu verbreiten. Dabei stützt 
sich der Vorwurf auf die Verwendung 
des „Like“-Buttons, einem sogenannten 
Share-Widget, das Nutzer ermöglicht, 
sich mit der Seite zu verbinden und die 
Inhalte zu teilen (Shared Content). Diese 
Shared-Content-Funktion sei laut FDA 
irreführend, da sie die Effektivität des 
Medikaments suggeriere, nicht aber 
auf die Risiken, die mit der Einnahme 
verbunden sind, hinweise. 
Außerdem kritisierte die FDA, dass je-
der Nutzer „Like“ anklicken kann, was 
fälschlicherweise suggerieren würde, 
dass das Medikament für jeden geeignet 
ist. Als Folge dessen wurde von der FDA 
eine öffentliche Anhörung dazu veran-
staltet, wie die Regeln für Pharmaun-
ternehmen bezüglich Social-Media-
Aktivitäten ausgelegt werden sollen. 
Das Ergebnis der Anhörung wird in der 
Branche mit Spannung erwartet. „Wenn 
die FDA morgen die Social-Media-
Aktivitäten der Pharmaunternehmen 
in den USA verbietet, dann wird Europa 
sicherlich bald nachziehen“, prognosti-
ziert Social-Media-Experte Haas.

Der Fall Novartis lenkt den Blick auf 
ein weiteres Steuerungsproblem: Das 
Social Web ist global, die Rechtslage 
oftmals nicht. Pharmaunternehmen 
dürfen in Deutschland bei verschrei-

bungspf lichtigen Medikamenten nicht 
mit Patienten kommunizieren. In den 
USA sind die Regelungen lockerer. Aber 
Informationen im Internet sind über 
Staatsgrenzen hinweg zugänglich. So 
weist Pfizer in Amerika auf seiner Face-
book-Seite darauf hin, dass die Produkt-
informationen nur für US-Einwohner 
bestimmt seien. „Wir müssen uns der 
Problematik stellen, dass es in Social 
Media keine Ländergrenzen gibt“, so von 
Gordon von Boehringer Ingelheim. „Das 
führt dazu, dass wir uns den strengsten 
Anforderungen des strengsten Landes 
stellen müssen, wenn wir auf diesem 
Weg etwas veröffentlichen.“
Pharmahersteller lösen dieses Problem, 
indem sie sich strikt auf die Marken- 
und Unternehmenskommunikation 
beschränken. Pfizer in Deutschland 
machte wie im Beispiel der Nieren-
krebs-Facebook-Seite auf eine Krank-
heit aufmerksam – ohne dabei über 
Therapie- oder Behandlungsmethoden 
zu diskutieren. Sowohl Roche als auch 
Boehringer Ingelheim nutzen Social 
Media auch für das Employer-Branding, 
zum Anwerben neuer Mitarbeiter.
Für Pharmaunternehmen bedeutet So-
cial-Media-Marketing ein Balanceakt 
zwischen rechtlichen Bestimmungen 
und erfolgreicher Kommunikation mit 
eingeschränkter Steuerungsfähigkeit 
– und das Ganze auf internationalem 
Terrain. Abschreckend? Nicht für von 
Gordon: „Ich persönlich bin überzeugt, 
dass wir als Pharmaunternehmen mit 
Social Media näher an den Fokus un-
serer Arbeit herankommen – nämlich 
den Patienten.“ ←

Judith von Gordon, Head of Media und PR bei Boehringer Ingelheim, weist auf ein Steuerungsproblem im globalen Social Web mit 
nationalen Gesetzgebungen hin.

»Wir müssen uns der 
Problematik stellen, dass es 
in Social Media keine Länder-
grenzen gibt.«
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