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1. Einleitung  

Verschnupfte Nase, Kratzen im Hals oder störende Kopfschmerzen gehören 

wohl zu den Symptomen, die bei jedem Menschen im Laufe des Lebens auftre-

ten. Im digitalen Zeitalter ist es üblich, dass Menschen zumeist allgegenwärtig 

Smartphones nutzen, um in der Suchleiste von Google oder anderen Suchma-

schinen die eigenen Symptome einzugeben und auf diesem Weg nach Empfeh-

lungen, Erfahrungsberichten und Produkten zu suchen, die Linderung verspre-

chen. Noch bevor Patienten1 und Kunden eine Arztpraxis oder Apotheke betre-

ten, wurden sie zumeist bereits durch Meinungen anderer beeinflusst. Die Rolle 

von digitalen Gatekeepern zur Gewinnung von Gesundheitsinformationen wird 

in diesem Kontext immer bedeutsamer.2 Mit steigendem Smartphone-Konsum 

verringert sich die Wahrnehmung der Kunden für klassische Werbemaßnahmen, 

welche noch immer äußerst ausgeprägt von der Pharmaindustrie im OTC-Markt 

eingesetzt werden.3 Vor allem jüngere Zielgruppen sind auf diesen Marketing-

Wegen zunehmend schwerer zu erreichen. Marketingexperten werden dadurch 

vor neue Herausforderungen gestellt. Betrachtet man die Entwicklungstenden-

zen im Marketing, so ist ein Trend in den vergangenen Jahren besonders in den 

Vordergrund gerückt, nämlich das Influencer-Marketing. Insbesondere die 

Social-Media-Plattform Instagram wird mit Influencern in Verbindung gebracht, 

die Produktempfehlungen an ihre Follower präsentieren. Der Selbstmedikations-

markt von OTC-Produkten birgt mit dem Wandel von einem Verkäufer- zum 

Käufermarkt Umsatzpotenzial, welches den Einsatz von entsprechenden Marke-

tingmaßnahmen unabdingbar erscheinen lässt. Zunehmend wird zwar auch die 

Pharmaindustrie auf den Marketing-Trend aufmerksam, eruiert jedoch noch eher 

zaghaft die Einsatzmöglichkeiten für ihre Unternehmenszwecke.4 

Diese Arbeit lehnt sich komplementär an bereits vorhandener Literatur, um die 

Anwendbarkeit vom Influencer-Marketing in der Pharmabranche zu untersu-

chen und im Folgenden die Kooperationsmöglichkeiten von Influencern und 

 
1 In dieser Arbeit wird, falls eine genderneutrale Bezeichnung nicht möglich ist, aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Dieses bezieht sich zugleich auf 
die männliche, die weibliche und andere Geschlechteridentitäten. Alle Geschlechteridentitäten 
werden ausdrücklich mitgemeint, soweit die Aussagen dies erfordern. 
2 Vgl. Haßing/Müther 2020, S. 112. 
3 Vgl. Initiative D21 e. V. 2020/2021, S. 18. 
4 Vgl. Potor 2019 (Internet).  
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pharmazeutischen Unternehmen für OTC-Arzneimittel auf Instagram aufzuzei-

gen. Aufgrund der zunehmenden Relevanz und der vergleichsweisen neuartigen 

Anwendung vom Influencer-Marketing in der Pharmabranche richtete sich der 

Fokus der Recherche auf die Heranziehung und Auswertung von Fachliteratur, 

die primär allgemeine Ausführungen zum Influencer-Marketing für Unterneh-

men zum Gegenstand haben. Fachliteratur, die sich konkret mit dem Gebiet des 

Influencer-Marketings in der Pharmabranche befasst, ist bislang kaum vorhan-

den.  Bedauerlicherweise veröffentlichen nur wenige Pharmaunternehmen Ein-

zelheiten zu durchgeführten Kampagnen und etwaigen Erkenntnissen, Erfolgen 

oder auch Misserfolgen, welche einen detaillierteren Einblick in diese Spezial-

materie ermöglichen. Gleichwohl wird in dieser Arbeit vertieft auf die Beson-

derheiten der Pharmabranche unter Zuhilfenahme möglichst aktueller Meinun-

gen und Erkenntnissen aus Fachkreisen eingegangenen, was die vielfache Ver-

wendung von Internetquellen an dieser Stelle begründen soll.  

Das Gesundheitssystem befindet sich bereits seit vielen Jahren in einem Orien-

tierungsprozess, welcher mitunter durch die zunehmende Mündigkeit von Pati-

enten bedingt ist. Begleitet werden die Veränderungen u. a. durch die verstärkte 

Einbindung des Patienten in Prozesse und Abläufe des Gesundheitswesens.5 

Diese Entwicklung wurde ferner durch das Gesundheitsmodernisierungsgesetz 

(GMG) im Jahr 2004 vorangetrieben.6 Kunden und Patienten haben zusätzlich 

im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr an Skepsis ggü. der Pharmaindust-

rie gewonnen, nicht zuletzt ausgelöst durch zurückliegende Pharmaskandale. Pa-

tienten haben aus diesen Gründen das heranwachsende Bedürfnis entwickelt, 

sich informiert in Dialoge über Gesundheitsthemen einzubringen. Das persönli-

che Gesundheitsbewusstsein steigt demnach stetig an und der informierte Patient 

ist im Laufe der Jahre unter dem Voranschreiten des digitalen Fortschritts keine 

Seltenheit mehr.7 Demnach vertrauen Patienten und Kunden immer mehr auf 

Inhalte, die sie durch Internetrecherchen erhalten. Ihnen wird dadurch die Mög-

lichkeit geboten, vor einer Arztkonsultation, unkompliziert, jederzeit und orts-

 
5 Vgl. Schulz 2019, S. 355; Hautzinger 2003, S. 599-613; Krüger/Kindermann 2019, S. 63. 
6 Vgl. Gemeinsamer Bundesausschuss (Hrsg.) 2021 (Internet); Gemeinsamer Bundesausschuss 
(Hrsg.) 2011 (Internet). 
7 Vgl. Hautzinger 2003, S. 599-613; Grünenthal GmbH (Hrsg.) o. J. (Internet). 
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unabhängig ihr mobiles Endgerät einzusetzen, um nach Symptomen, Empfeh-

lungen und Erfahrungsberichten zu recherchieren, sodass sie sich aufgeklärter in 

die Arztsprechstunde begeben können. Ergänzend zu der Eigenrecherche holen 

sich Patienten häufig eine zweite Meinung bspw. zu Arztempfehlungen, geeig-

neten Medikamenten oder dem eigens vorhandenen Krankheitsbild aus dem nä-

heren Familien- oder Bekanntenkreis ein, wobei auch die Zweitmeinung nicht 

selten auf Smartphone-Recherchen beruht. Die Vielfalt potenzieller Internet-

quellen birgt allerdings die Gefahr, dass Patienten, die keine fachspezifische Ex-

pertise eines Mediziners besitzen, auf Fehlinformationen treffen, welche für 

Laien nur schwer von medizinisch zutreffenden Inhalten differenzierbar sind. 

Nicht zuletzt werden durch die vielfältigen Informationen Ängste der Patienten 

geschürt und das Misstrauen in Ärzte und Behandlungen verstärkt, welches wie-

derum Mediziner und Pharmahersteller vor neue Herausforderungen stellt. Pati-

enten und Angehörige werden demnach als direkte Ansprechpartner für Unter-

nehmen im Gesundheitsmarkt immer bedeutsamer. Pharmahersteller sind gehal-

ten, zeitgemäße Alternativen zu entwickeln, auf welche Weise sie sowohl infor-

mativ als auch vertrauenswürdig Patienten von ihren Leistungen und Produkten 

überzeugen können. Die Umsetzung von patientenorientierten Kommunikati-

onsstrategien ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung.  

Laut Breitenbach und Fischer sei nicht nur die Rolle der Patienten durch den 

digitalen Wandel beeinflusst worden. Vielmehr hätten sich auch Kommunikati-

onsstrukturen in unserer Gesellschaft zunehmend verändert. Wo vor einigen Jah-

ren Zielgruppen noch über klassische Werbung wie TV, Radio und Printmedien 

zu erreichen waren, sei nun die Relevanz von Werbeformen, die auf mobilen 

Endgeräten angezeigt werden, gesteigert. Vor dem Hintergrund dieser und wei-

terer Entwicklungen, wie z. B. dem demographischen Wandel8, würden immer 

mehr Unternehmen darauf setzen, die Wissbegierde ihrer Kunden mit breit ge-

fächerten digitalen Informationskanälen zu stillen und ihre Marketingmaßnah-

men so auszuweiten, dass sie ihren Adressatenkreis erreichen können, so auch 

pharmazeutische Unternehmen. 9 

 
8 Vgl. Breitenbach/Fischer 2020b, S. 445. 
9 Vgl. Breitenbach/Fischer 2020b, S. 453-455. 
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Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über die Kooperationsmöglichkeiten phar-

mazeutischer Unternehmen mit Influencer auf Instagram zu geben. Es soll ins-

besondere untersucht werden, welche Rahmenbedingungen für eine Zusammen-

arbeit bestehen, welche Chancen sich durch das Influencer-Marketing von OTC-

Arzneimitteln für pharmazeutische Unternehmen und Patienten bzw. potenziel-

len Kunden ergeben und mit welchen Risiken bzw. Herausforderungen diese 

Form des Marketings für beide Kooperationspartner verbunden ist. 

Die wissenschaftliche Arbeit gliedert sich in fünf Kapiteln. Kapitel zwei widmet 

sich der Darstellung der theoretischen Grundlagen und Definition wesentlicher, 

zum Verständnis der nachfolgenden Diskussion notwendiger Fachbegriffe und 

Entwicklungen des OTC-Markts, Influencer-Marketings und der Social-Media-

Plattform Instagram und schließt mit den rechtlichen Rahmenbedingungen ab. 

Im Fokus des dritten Kapitels steht, die Planung und Umsetzung von Influencer-

Kooperationen mit pharmazeutischen Unternehmen für OTC-Produkte zu eruie-

ren. Daran schließt sich die Betrachtung der Auswertungsmöglichkeiten und Er-

folgsmessungen für derartige Kooperationen an. Das Kapitel schließt mit drei 

Fallbeispiele von durchgeführten Influencer-Kampagnen ab, die die Anwen-

dungsmöglichkeiten für Influencer-Kampagnen, welche in Kapitel zwei aufge-

führt wurden, expliziert als praxisnahe Beispiele aus der Pharmabranche aufzei-

gen sollen. Als nächstes werden in Kapitel vier die Ergebnisse zusammengefasst 

und sodann Chancen sowie Risiken diskutiert. Abschließend folgen das Fazit 

und ein Ausblick, die sich durch die Untersuchungen dieser Arbeit ergeben ha-

ben.  

2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Der OTC-Markt 

Laut dem Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) gehören zu den 

OTC-Arzneimitteln rezeptfreie Arzneimittel, die apothekenpflichtig oder frei 

verkäuflich sind. OTC steht hierbei für „over the counter“10, was zu Deutsch so 

viel bedeutet wie über den Verkaufstresen. Zu unterscheiden sind im Wesentli-

chen, dass apothekenpflichtige Arzneimittel ausschließlich in Apotheken durch 

 
10 Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. (Hrsg.) o. J. (Internet). 
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pharmazeutisches Personal an den Patienten bzw. Kunden veräußert werden dür-

fen. Im Rahmen der Beratung in Apotheken erhalten Kunden Aufklärung über 

die veräußerten Arzneiprodukte. Ferner können alternative Produkte angeboten 

und ggf. empfohlen werden, einen Arzt zu konsultieren. Im Gegengensatz hierzu 

dürfen freiverkäufliche Arzneimittel auch außerhalb von Apotheken verkauft 

werden. Zu den freiverkäuflichen Arzneimitteln werden mitunter Gesundheits-

produkte, Nahrungsergänzungsmittel und stoffliche Medizinprodukte gezählt. 

Diese Medizinprodukte werden unter dem Begriff der OTC-Produkte zusam-

mengefasst.11 Das Bundesgesundheitsministerium (BGM) verweist darauf, dass 

bestimmte Arzneimittel, die frei verkäuflich sind, im Arzneimittelgesetz oder in 

der Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel, ex-

plizit genannt werden, bspw. Heilerde oder Desinfektionsmittel.12 Die Band-

breite der OTC-Arzneimittel umfasst weiterhin neben den Chemisch-syntheti-

schen-Produkten auch die der sog. „besonderen Therapierichtungen“13, zu denen 

u. a. pflanzliche, homöopathische und anthroposophische Arzneimittel zählen.14 

Apothekenpflichtige Arzneimittel, die nicht der Verschreibungspflicht eines 

Arztes bedürfen, sind durch das GMG seit dem 1. Januar 2004 grundsätzlich von 

der Verordnungsfähigkeit zulasten der GKV ausgeschlossen. Eine Ausnahme 

dieser Verordnung gilt nur dann, wenn ein Arzneimittel für die Behandlung einer 

schwerwiegenden Erkrankung als Therapiestandard gilt. OTC-Arzneimittel für 

die diese Ausnahmeregelung gelten, werden vom G-BA festgelegt und in der 

OTC-Übersicht nach § 34 Abs. 1 Satz 2 SGB V aufgeführt. Demnach dürfen in 

begründeten Ausnahmefällen jene OTC-Arzneimittel vom Vertragsarzt verord-

net werden.15  

Im weiteren Verlauf sind die Begrifflichkeiten Arzneimittel, Medikament, OTC-

Arzneimittel, OTC-Produkt oder ähnliche Formulierungen zunächst einmal 

 
11 Vgl. Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. (Hrsg.) o. J. (Internet). 
12 Vgl. Bundesgesundheitsministerium (Hrsg.) 2021. 
13 Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. (Hrsg.) o. J. (Internet). 
14 Vgl. Gemeinsamer Bundesausschuss (Hrsg.) 2021 (Internet); Bundesverband der Arzneimit-
tel-Hersteller e. V. (Hrsg.) o. J. (Internet). 
15 Vgl. Gemeinsamer Bundesausschuss (Hrsg.) 2021 (Internet); Gemeinsamer Bundesausschuss 
(Hrsg.) 2011 (Internet). 



 

   6 
 

gleichbedeutend zu verstehen und beziehen sich ausschließlich auf die zuvor de-

finierten Mittel, die dem OTC-Markt angehören. Wird im Einzelnen eine Diffe-

renzierung nötig so wird explizit darauf hingewiesen. 

Laut BAH habe das GMG zu einer Umstrukturierung im Gesundheitswesen ge-

führt. Demnach erziele die Kostentransparenz der Selbstzahler-Präparate gestei-

gertes Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft. Jeder Bürger habe seitdem 

mehr Eigenverantwortung zur Erhaltung seiner Gesundheit beizutragen und ggf. 

präventive Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Dies solle zur Entlastung der Kos-

tenträger beitragen. Der BAH schreibt dem Markt für Selbstmedikation einen 

hohen gesundheits- und sozioökologischen Mehrwert zu. Fernerhin ließen sich 

im volkswirtschaftlichen Kontext erhebliche Ressourcen effizienter nutzen und 

ggf. einsparen, wenn sich beispielhaft durch die Einnahme von schmerzstillen-

den und Erkältungssymptomen lindernden Arzneimitteln Fehlzeiten auf der Ar-

beit vermeiden bzw. reduzieren ließen. Das Gesundheitssystem wiederum könne 

durch das Ausbleiben unnötiger Arztkonsultationen eine Entlastung erfahren. 

Der Arzt könne demnach in seiner Praxis mehr Zeit für den einzelnen Patienten 

aufbringen, wodurch auch der Patient von den freieren Ressourcen, u.a. durch 

reduzierte Wartezeiten, profitiere.16 

Wie bereits in der Einleitung angemerkt, ist die Digitalisierung mitunter als trei-

bende Kraft für den Wandel der Patientenrolle vom passiven Laien hin zum zu-

nehmend mündigen und informierten Patienten anzuführen. Nach Auffassung 

von Schulz übernehmen Patienten durch die Selbstmedikation zunehmende Ver-

antwortung für ihre Gesundheit. Die ausgiebige Recherche im Internet durch un-

terschiedlichste Quellen bis hin zu fachlich fundierten Informationen und Mei-

nungen führe letztlich dazu, dass der Patient im intensiven OTC-Arzneimittel-

wettbewerb vor allem im Versandhandel Preise vergleicht und eigenverantwort-

lich Kaufentscheidungen trifft.17 Laut Schulz sei das steigende Gesundheitsbe-

wusstsein nicht zuletzt an den Ausgaben der privaten Haushalte im Gesundheits-

wesen in Deutschland zu erkennen. Diese These verdeutlicht er mit dem Bei-

spiel, dass die deutschlandweiten Gesundheitsausgaben privater Haushalte im 

 
16 Vgl. Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. (Hrsg.) o. J. (Internet). 
17 Vgl. Schulz 2019, S. 355. 
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Jahre 1995 unter 21 Mrd. Euro lagen, 2015 waren diese bereits auf 46 Mrd. an-

gestiegen.18 In diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, dass die Bürger 

für rezeptfreie Gesundheitsprodukte mehr Ausgaben tätigten. Ferner resultiere 

dies wohl nicht nur aus dem „Wunsch nach ewiger Jugend und Vitalität“19, son-

dern sei vielmehr das Resultat zurückliegender Gesundheitsreformen. Darüber 

hinaus sei es durch die Entlastung der Versicherungsträger und dem Ausbleiben 

der Kostenübernahme von Maßnahmen der Gesundheitsprävention zur Kosten-

belastung bzw. -übertragung an die Patienten gekommen.  Dem Patienten käme 

dadurch eine verstärkt eigenverantwortliche Rolle für ihre Gesunderhaltung zu. 

Nach Meinung von Schulz ließe sich durch die eben genannten Entwicklungen 

erklären, dass sich die Rolle des Patienten zunehmend in die eines aktiven Kon-

sumenten im Selbstmedikationsmarkt entwickelt habe.20 Diese Ansicht teilen 

Breitenbach und Fischer gleichermaßen. Sie konstatieren, dass durch die zuneh-

mende Selbstmedikation und den damit verbundenen steigenden Umsätzen von 

OTC-Produkten ein zunehmender Wandel von einem Verkäufer- zum Käufer-

markt im Pharmasektor zu erkennen sei.21  

Nach Ansicht von Haßing und Münther ist „Die Bedeutung von Google, Face-

book, Instagram und Co. [..] als digitale Gatekeeper für Gesundheitsinformatio-

nen, deren Algorithmen User beeinflussen und von Usern beeinflusst werden, 

immer wichtiger. Die User erlernen und konstituieren gleichermaßen Wege der 

Informationserschließung.“22 User würden durch ihr Nachfrageverhalten den Al-

gorithmus indirekt mitgestalten, denn das Interesse an bestimmten Themenin-

halten und Informationen bestimme, wie häufig diese dem Nutzer und anderen 

Nutzern angezeigt werden. Es sei ratsam, dass Unternehmen sich mit den Kun-

denbedürfnissen ihrer gewählten Zielgruppe auseinandersetzen, um die Auf-

merksamkeit der Kunden zu gewinnen und für den Kunden relevante und nut-

zenstiftenden Inhalte anbieten zu können.23 Das Internet sei demnach als zuneh-

 
18 Vgl. Schulz 2019, S. 354. 
19 Schulz 2019, S. 354. 
20 Vgl. Schulz 2019, S. 354. 
21 Vgl. Breitenbach/Fischer 2020a, S. 19  
22 Haßing/Müther 2020, S.112; Krüger/Kindermann 2019, S. 63. 
23 Vgl. Haßing/Müther 2020, S. 112.  
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mend einflussnehmender Faktor in der Gesundheitskommunikation anzuse-

hen.24 Diese Erkenntnisse hätten zur Folge, dass das Pharmamarketing im OTC-

Geschäft verstärkt auf die Rolle des eigenverantwortlich handelnden Patienten 

eingehen müsse.25 Pharmazeutische Unternehmen sollten diesen Wandel zum 

Anlass nehmen, die eher traditionell auf Fachkreise ausgerichtete Pharmakom-

munikation auf eine digitale patientenzentrierte Gesundheitskommunikation 

auszurichten, um im stark konkurrierenden OTC-Markt beständig zu bleiben.26 

Nicht zuletzt bietet der seit vielen Jahren stetig ansteigende Umsatz des deut-

schen OTC-Markt laut Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) ein 

starkes Umsatzpotenzial für Pharmaunternehmen. So lagen die Umsätze im Jahr 

2019 bei 9,4 Mrd. Euro, darunter wurden allein 71 Prozent durch den Verkauf 

von apothekenpflichten Arzneimitteln erzielt.27  

Abb. 1: Umsatz vom deutschen Markt rezeptfreier Arzneimittel im Jahr 2020 28 

Die Abbildung 1 zeigt die Umsätze in Mio. Euro des deutschen Markts für re-

zeptfreie Arzneimittel im Jahr 2020 nach Distributionsweg. Deutlich erkennbar 

ist das der Mass Market mit 187 Mio. Euro Umsatz im Gegensatz zu dem Groß-

teil von 6.783 Mio. Euro der OTC-Produkte, welche zusammengefasst über 

Apotheken und Versandhandel vertrieben werden, eher eine untergeordnete 

Rolle spielt. Ferner ist zu erkennen, dass die anteiligen Umsätze der rezeptfreien 

Selbstzahler-Präparate, die durch den Versandhandel erzeugt werden, mit 14,1 

Prozent ggü. zum Vorjahr bedeutsam anstiegen.  

Den Auffassungen von Haßing und Müther zufolge sei eine gute Vertrauensbasis 

essenziell, um zukünftige Interaktionen mit Patienten und Kunden zu erzielen. 

 
24 Vgl. Schulz 2019, S. 355; Hautzinger 2003, S. 599-613; Krüger/Kindermann 2019, S. 63. 
25 Vgl. Schulz 2019, S. 355. 
26 Vgl. Schulz 2019, S. 355; Hautzinger 2003, S. 599–613. 
27 Vgl. Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (Hrsg.) 2020, S.81. 
28 Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. (Hrsg.) 2020, S. 30. 
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Eine solche Vertrauensbasis ließe sich durch die direkte Kommunikation mit der 

entsprechenden Zielgruppe erreichen. Das Vertrauensverhältnis entstehe insbe-

sondere dadurch, dass sich die Standpunkte der Patienten und Kunden in den 

Unternehmensentscheidungen widerspiegeln und ernstgenommen werden. Die 

zahlreichen digitalen direkten Interaktionsmöglichkeiten von Social-Media-Ka-

nälen, wie z. B. Facebook, bieten laut Ansicht der Autoren perfekte Bedingun-

gen, um authentisch und kontemporär mit Patienten zu interagieren. Es wird 

empfohlen, derartige Plattformen zu nutzen, um die Patienten und deren Sicht 

kennenzulernen und diese in die eigenen Werbebotschaften mit einbeziehen zu 

können.29 Nach Überzeugung der Autoren ermöglichen digitale Kommunikati-

onsformaten, wie z. B. Live-Videos, Pharmaunternehmen den direkten Aus-

tausch und die Interaktion mit Patienten. Sie führen aus, dass die gewonnen Er-

kenntnisse aus derartigen Kommunikationen von Unternehmen eingesetzt wer-

den können, um vertrauensfördernd Erfahrungsberichte auf ihren Plattformen 

darzustellen.30  

Ferner versprechen viele Pharmaunternehmen in ihren Unternehmensleitbildern 

patientenorientiert zu handeln.31 Die Chance, dies auch für den Patienten nach 

außen hin sichtbar zu machen, bietet sich gerade in der Darstellung von echten 

und authentischen Patientenerfahrungen auf Instagram an.  

Hautzinger behauptet, Pharmaunternehmen stünden durch die Besonderheit des 

Vertriebs von höchst sensiblen Produkten und der damit einhergehenden ge-

sundheitlichen Verantwortung ggü. der Gesellschaft oft im öffentlichen Diskurs. 

Die kritischen Stimmen ggü. der pharmazeutischen Industrie seien ihrer Ansicht 

nach seit den 70er-Jahren zunehmend lauter geworden. 32  Nicht selten hätten 

laut Bleilevens und Schenk öffentliche Skandale das Vertrauen vieler Menschen 

in die Pharmaindustrie geschmälert.33 Diese These lässt sich beispielhaft anhand 

dem wohl bekanntesten Skandalfall des in Deutschland zwischen den Jahren 

 
29 Vgl. Haßing/Müther 2020, S. 100-101. 
30 Vgl. Haßing/Müther 2020, S. 101. 
31 Vgl. ratiopharm GmbH (Hrsg.) o. J. (Internet). 
32 Vgl. Hautzinger 2003, S. 599-613; Grünenthal GmbH (Hrsg.) o. J. (Internet). 
33 Vgl. Bleilevens/Schenk 2020, S. 12. 
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1957 und 1961 verkauften Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan34 vom Her-

steller Grünenthal belegen, welcher das allgemeine Image und vor allem das 

Vertrauen in die Pharmabranche schmälerte. Bleilevens und Schenk appellieren 

daran, dass pharmazeutische Unternehmen in erster Linie durch das eben be-

schriebene geschmälerte Vertrauensverhältnis vermehrt in Imagekampagnen in-

vestieren müssten, um ihre Unternehmensmarke in der Öffentlichkeit und somit 

bei ihren potenziellen Kunden mit einem Grundvertrauen zu belegen. Entspre-

chende Reichweiten bieten in diesem Kontext Influencer-Kooperationen, die so-

wohl die Chance bieten, dass Unternehmensbotschaften den richtigen Adressen-

tenkreis erreichen und diese darüber hinaus in einem vertrauensvollen Rahmen 

vermittelt werden. 

2.2 Entstehung und Abgrenzung des Influencers und Influencer-Marke-

tings 

Der Begriff Influencer lässt sich zunächst aus der englischen Übersetzung to in-

fluence so./sth. zu Deutsch, jemanden oder etwas beeinflussen definieren.35 

Altendorfer unternahm in ihrer Arbeit den Versuch, Definitionen verschiedener 

Autoren hinsichtlich der Tätigkeiten und Eigenschaften eines Influencers zusam-

menzuführen und stellte dabei fest, dass in der Fachwelt verschiedene antago-

nistische Positionen diesbezüglich vertreten sind. Ihrer Ansicht nach ließe sich 

dieses Phänomen darauf zurückführen, dass keine einheitliche Begriffsbestim-

mung sowie institutionelle und wissenschaftliche Zu- und Einordnung hinsicht-

lich der Begriffsdefinition vorhanden sind.36  Nach Lammenett lässt der Begriff 

des Influencer-Marketings einen gewissen Interpretationsspielraum zu, der ver-

meintlich Missverständnisse hervorrufen könne. Ihm nach könne „ein Testimo-

nial auch ein Influencer, allerdings nicht zwingend ein Social Influencer“37 

sein.38 Lammenett führt an, dass Testimonials Werbemaßnahmen über klassi-

 
34 Seit 1961 sei bekannt geworden, dass dieses Mittel schwere Fehlbildungen bei Neugeborenen 
hervorgerufen hat, nachdem schwangere Frauen dieses in der Schwangerschaft angewendet hat-
ten. Bis heute führen die Schicksale der sogenannten Contergan-Kinder des Contergan-Skandals 
zu Gerichtsprozessen in Deutschland. Vgl. Hautzinger 2003, S. 599-613; Grünenthal GmbH. 
(Hrsg.) o. J. (Internet). 
35 Vgl. Altendorfer 2019, S. 39; Lammenett 2020, S. 52. 
36 Vgl. Altendorfer 2019, S. 39. 
37 Lammenett 2020, S. 54. 
38 Vgl. Lammenett 2020, S. 54. 
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sche Werbekanäle wie z. B. das Fernsehen betreiben können, in diesem Zusam-

menhang auch eine Form des Beeinflussens des Rezipienten vornehmen und da-

her die Vermutung naheliegt, dies als Influencer-Marketing zu interpretieren. 

Allerdings bezieht sich der Begriff Influencer vorwiegend auf Personen, die auf 

Social Media präsent sind. Demnach würden die Begriffe Social-Influencer und 

Social-Influencer-Marketing unmissverständlich diesen Umstand verdeutli-

chen.39 Im Folgenden wird die Begriffsdefinition von Lammenett dieser Arbeit 

zugrunde gelegt.  

Die Social-Media-Plattform Instagram wird in dieser Arbeit als Untersuchungs-

gegenstand in den Vordergrund gerückt. Im Kontext dieser Arbeit beschreibt der 

präzise Begriff Social-Influencer-Marketing von Lammenett die Eigenschaft des 

Influencer-Marketings, da er sich explizit auf das Agieren auf einer Social-Me-

dia-Plattform bezieht. Ferner wird ausschließlich auf die Kooperationsmöglich-

keiten externen Influencern mit Pharmaunternehmen eingegangen.   

Potor zählt die Begriffe „Pharma-Influencer“40, „Patienten-Influencer“41 und 

„Pinfluencer“42 auf, die alle gleichbedeutend den Begriff Influencer bezeichnen. 

Allerdings beziehen sich diese speziellen Begriffe auf Influencer, die bspw. 

Kampagnen für Pharmahersteller in den sozialen Medien umsetzen. Zumeist 

sind diese selbst Erkrankte oder durch ihr näheres Umfeld Betroffene. Sie be-

richten in Form von öffentlichen Beiträgen auf Blogs43 und Social Media von 

Erfahrungsberichten über entsprechende Therapien, Medikamente und Alltags-

situationen.44  

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass Influencer nicht gleichbedeu-

tend mit Testimonial45 zu verstehen sind. Influencer definieren sich vor allem 

dadurch, dass sie eine eigene Community besitzen und diese in eine Kooperation 

 
39 Vgl. Lammenett 2020, S. 54. 
40 Potor 2019 (Internet). 
41 Potor 2019 (Internet). 
42 Potor 2019 (Internet). 
43 „Ein Blog, Kurzform für das englische Wort Weblog, ist eine Website im Internet, auf der ein 
oder (seltener) mehrere Verfasser (Blogger) in periodischen Abständen Text- und/oder Fotobei-
träge einstellen, die dem Leser mit einem Datumsstempel versehen und nach Aktualität gelistet, 
also in chronologisch umgekehrter Reihenfolge, präsentiert werden. In aller Regel sind Blogs, 
die eine Art „elektronisches Tagebuch“ darstellen, öffentlich einsehbar.“ Fries 2019, S. 22. 
44 Vgl. Potor 2019 (Internet). 
45 Im nächsten Abschnitt wird der Begriff Testimonial näher erläutert. 
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mitbringen. Dort haben sie sich ihr eigenes Image aufgebaut, mit dem sie von 

ihren Followern in Verbindung gebracht werden. Kooperationen sind daher hin-

sichtlich ihrer Inhalte, welche vom Influencer veröffentlicht werden, so zu wäh-

len und anzupassen, dass sie in das Gesamtbild des Influencer-Profils hineinpas-

sen. Ansonsten führt die Kooperation zu Skepsis in der Community. Ferner sind 

Blogger nicht mit Influencern gleichzusetzen, da Blogger meistens einen Blog 

zur Kommunikation und Influencer eher Social-Media-Plattformen nutzen, um 

mit ihrer Community zu kommunizieren. Vereinzelt kann es durchaus vorkom-

men, dass ein Blogger auch als Influencer anzusehen ist, da er auf beiden Kanä-

len vertreten ist. 46 

Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden über den Einsatz von 

Influencern bzw. Meinungsbildnern ist allerdings kein neues Phänomen. So hat 

z. B. Josiah Wedgwood, Gründer der Porzellanmanufaktur Wedgwood, 1760 

zum Verbreiten seiner Unternehmensbotschaft u. a. die britische Königsfamilie 

ausgewählt, um Interesse für seine Produkte zu wecken und in potenziellen Kun-

den ein Kaufbedürfnis zu erzielen. Personen, die zu diesen Werbezwecken ein-

gesetzt werden, werden auch als Testimonials bezeichnet. Weitere Hinweise auf 

eine lange Beständigkeit dieser Marketing-Kommunikation liefert die erstmalige 

Veröffentlichung von Paul Lazarsfeld im Jahre 1944, der das Konzept der two-

step flow of communication vorstellte, wonach Opinionleader die Wahlentschei-

dung anderer Personen beeinflussen würden.47  

Zahlreiche Theorien beschreiben die Entstehung des Influencer Marketing. Aus-

gangspunkt für weitere Untersuchungen dieser Arbeit ist die Annahme des Autor 

Cialdini, der im Jahre 2001 in seiner Veröffentlichung „Die Psychologie des 

Überzeugens“48 feststellte, dass „Menschen sich in der zunehmenden Komple-

xität des Alltags nicht mehr in allen Themenfeldern informieren und sich daher 

bei ihren Entscheidungen auf den Rat von Influencern verlassen.“49 Ein wichti-

ger Ansatz sei hierbei die Annahme, dass die Beeinflussung von Menschen ver-

hältnismäßig einfach sei und auf dessen Entscheidungen und Handlungen in ei-

nem gewissen Rahmen Einfluss genommen werden könne. In der Fachwelt wird 

 
46 Vgl. Quell 2020 (Internet). 
47 Vgl. Tropp 2019, S. 494.; Terstiege 2020, S. 62 
48 Nirschl/Steinberg 2018, S. 5. 
49 Nirschl/Steinberg 2018, S. 5. 
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in diesem Zusammenhang der sog. „Klick-Surr-Effekt“50 genannt. Hiervon zählt 

Cialdini in seinem Buch sechs Arten auf. Die Grundlage seiner Theorie bildet 

hierfür u. a. die Annahme, die beeinflussende Person besitze einen Expertensta-

tus und sei dabei sowohl sympathisch als auch vertrauensvoll. Hinzu komme, 

dass unentschlossene Kunden den Kaufentscheidungen anderer Menschen gerne 

folgen.51 

Nach heutigem Verständnis sind Personen, die als Influencer benannt werden, 

Menschen, die bestimmte Themeninhalte im Internet für eine Vielzahl an Men-

schen in Form von Bildern, Videos und Texten - oft gepaart mit Einblicken aus 

ihrem privaten Leben über Social-Media-Plattformen wie z. B. Instagram - tei-

len.52 Die Autoren Seeger und Kost vertreten die These, dass der Erfolg von 

Marketingmaßnahmen „auf dem Prinzip des Beeinflussens“53 basiert. Sie ordnen 

das Influencer-Marketing der Mund-zu-Mund-Propaganda zu. Demnach könne 

ein Konsument durch verschiedene Gruppen aus dem nähren Umfeld, sprich Fa-

milie, Freunde usw., aber eben auch durch Influencer Beeinflussung erfahren. 

Allerdings ließe sich das Influencer-Marketing ihrer Ansicht nach vorwiegend 

zur Unterstützung und Verstärkung von klassischen Marketingmaßnahmen ein-

setzen. Besonders hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang, dass das In-

fluencer-Marketing ähnlich wie andere Word-of-Mouth-Marketingaktivitäten 

(WOMM) nicht vollumfänglich vom Unternehmen zu kontrollieren seien.54 

Lammenett vertritt dabei die Position, dass Influencer-Marketing klar vom Emp-

fehlungsmarketing, also dem WOMM, abgegrenzt werden könne. Eine konkrete 

Abgrenzung sei deshalb möglich, da „Empfehler“55 ihre Begeisterung an einem 

Produkt meist aus Überzeugung, unentgeltlich oder aus Gründen einer Partner-

schaftsbeziehung zum Unternehmen kundtun, während Influencer hingegen im 

Regelfall für ihren Marketingeinsatz eine Form von Honorar erhalten.56    

 
50 Nirschl/Steinberg 2018, S. 6. 
51 Vgl. Nirschl/Steinberg 2018, S. 5-6. 
52 Vgl. Funke 2019, S. 19. 
53 Seeger/Kost 2019, S. 57. 
54 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 57-61. 
55 Lammenett 2020, S. 56. 
56 Vgl. Lammenett 2020, S. 56. 
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2.3 Relevanz vom Influencer-Marketing 

Das zunehmende Interesse am Influencer-Marketing ist nicht zu verkennen. 

Lammenett begründet diese These, indem er das Beispiel aufzeigt, dass im Jahre 

2016 die Anzahl der Suchanfragen auf Google Trends deutlich gestiegen waren. 

Laut Lammenett ließe sich im Vergleich zu weiteren Online-Marketing-Diszip-

linen eruieren, dass sich im Laufe der Jahre bis 2019 das Influencer-Marketing 

der Relevanz des Content-Marketing annähere.57 Diese These lässt sich durch 

die Ergebnisse der Befragung der Arbeitsgruppe Influencer Marketing vom 

BVDW bestärken.  In diesem Rahmen wurde indes festgestellt, dass im Ver-

gleich zu 2018 ein erheblicher Zuwachs an geplanten und schließlich auch um-

gesetzten Kampagnen im Jahr 2020 zu verzeichnen war.58 

Einer Online-Umfrage vom 05.11.2020 bis 31.01.2021 der Arbeitsgruppe In-

fluencer Marketing vom BVDW zufolge steigen die Budgets für Influencer-

Marketing-Kampagnen bedeutend an. So gaben 14 Prozent der insgesamt 109 

befragten Marketing-Verantwortlichen aus Unternehmen an, dass sie in der 

Budgetplanung in dem Unternehmen, in welchem sie tätig sind, für das Jahr 

2020 mehr als 100.000 Euro eingeplant hätten. Weitere 11 Prozent planten mit 

Summen über 250.000 Euro für das Marketing mit Influencern. Die Mehrheit 

der Befragten gaben dabei an, bereits für das Jahr 2021 eine Erhöhung ihrer Bud-

gets vorgenommen zu haben. Weiterhin schrieben sie dem Influencer-Marketing 

vor allem Vorteile in den Bereichen Contentgenerierung, Zielgruppen-Zugäng-

lichkeit und Authentizität zu. In diesem Zusammenhang wird der Einsatz von 

Micro- und Macro-Influencern sowie Gamern immer bedeutsamer. Weiterhin 

schrieben 70 Prozent der Befragten dem Influencer-Marketing während der 

Corona-Pandemie eine erhöhte Bedeutung zu. Während der Corona-Pandemie 

konnten Unternehmen ihre Conversion-Rate (CR)59 und ER signifikant steigern. 

Im Zuge der Corona-Pandemie erkannten viele Unternehmen die Marketing-

chancen und brachten finanzielle sowie personelle Ressourcen auf, um diese für 

 
57 Vgl. Lammenett 2020, S. 49. 
58 Vgl. BVDW (Hrsg.) 2021b (Internet). 
59 „Die Conversion-Rate bezeichnet das Verhältnis der erreichten Conversions (z. B. eingegan-
gene Leads, getätigte Käufe, Anzahl der Anmeldungen ⹁z. B. für einen Newsletter’ (Herv. durch 
d. Verf.)) zur Anzahl der erreichten Personen. [...] Je höher die Conversion-Rate ist, desto effek-
tiver war die Maßnahme, welche zu den jeweiligen Conversions geführt hat.“ Lammenett 2020, 
S. 209. 
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das Influencer-Marketing einzusetzen. 64 Prozent gaben demnach an, personelle 

Ressourcen in Form von Influencer-Marketing-Verantwortlichen in ihren Unter-

nehmen bereitgestellt zu haben. Die BVDW-Vizepräsidentin und Leiterin der 

Arbeitsgruppe geht von einem anhaltenden Entwicklungstrend nach der Pande-

mie aus. In den vergangenen Jahren habe sich sowohl die Qualität als auch die 

Professionalität vom Influencer-Marketing gesteigert. Die Befragten messen den 

Key-Performance-Indicators (KPIs) ER sowie Conversions die höchste Bedeu-

tung zu.60 

Auswertungen der Initiative D21 des jährlichen Lagebilds zur digitalen Gesell-

schaft in Deutschland ergaben, dass inzwischen 8 von 10 Deutschen ein Smart-

phone nutzen.61 Wie die Initiative D21 in ihrer Studie zum jährlichen Lagebild 

zur digitalen Gesellschaft aufzeigt, haben die Corona-Maßnahmen im Zuge des 

Infektionsschutzes das Leben zunehmend digitaler werden lassen. Dies lasse 

sich darauf zurückführen, dass vermehrt digital eingekauft und kommuniziert 

worden sei. Die online Kommunikation über soziale Medien vernetzte in dieser 

Zeit die Gesellschaft vermutlich wie nie zuvor und rückte somit auch die Rele-

vanz von sozialen Netzwerken in ein positiveres Licht.62 

In einer Online-Umfrage von Territory, einer Agentur für Markeninhalte, emp-

fanden 57 Prozent der innerhalb Deutschlands befragten 100 Marketing-Exper-

ten das Influencer-Marketing als glaubwürdiges Marketing-Instrument.63  Diese 

Befunde sind jedoch quellenkritisch zu betrachten, da ein kommerzieller Zweck 

einer Veröffentlichung von Influencer-Agenturen nicht auszuschließen ist. Al-

lerdings zeigten die Ergebnisse der BVDW-Studie aus dem Jahr 2020 zum In-

fluencer Marketing ähnliche Tendenzen. So gaben 67 Prozent der 1.068 Teil-

nehmern in Deutschland an, dass sie das Influencer-Marketing nicht glaubwür-

diger finden als klassische Werbung. 7,5 Prozent empfinden das Influencer Mar-

keting glaubwürdiger und 19,5 Prozent empfinden es als „ein bisschen glaub-

würdiger.“64 Deutliche Unterscheidungen seien in den Altersgruppen festzustel-

 
60 Vgl. BVDW (Hrsg.) 2021b (Internet). 
61 Vgl. Initiative D21 e. V. (Hrsg.) 2020/2021, S. 18. 
62 Vgl. Initiative D21 e. V. (Hrsg.) 2020/2021, S. 5, 34.  
63 Vgl. Statista (Hrsg.) 2016. (Internet). 
64 BVDW (Hrsg.) 2020 (Internet). 
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len. Demnach schrieben 44,2 Prozent der 16-24-Jährigen dem Influencer-Mar-

keting ggü. klassischer Werbung keine erhöhte Glaubwürdigkeit zu. Die Alters-

klasse 45-54 Jahre teilte diese Ansicht mit 76,8 Prozent. Mit steigendem Alter 

ist bei den 55-64-Jährigen sogar eine 85-prozentige Skepsis zu erkennen. Der 

Vizepräsident des BVDW fasst diese Erkenntnisse so zusammen, dass insbeson-

dere ältere Generationen dem Influencer-Marketing skeptisch und jüngere ten-

denziell aufgeschlossener gegenüberständen.  

Altendorfer kommt in ihrer Arbeit zu dem Schluss, dass beim Werben von Pro-

dukten und Dienstleistungen durch Influencer ein Konflikt durch das Ver-

schwimmen der Grenzen zwischen privater Meinung und kommerziellen bzw. 

ökonomischen Zwecken entstehe. Ihrer Bewertung nach sei die Unterscheidung 

zwischen privat und Kommerz somit schwierig. Oftmals sei eine hinreichende 

Transparenz65 für den Rezipienten nicht gegeben, was ggf. sogar rechtliche Fol-

gen nach sich ziehen könne.66  

Nach Auffassung der Autorin Schüller, welcher sich Bartels und Terstiege an-

schließen, hinterlässt jeder Kontakt vom Kunden zum Unternehmen einen blei-

benden Eindruck beim Kunden. Das Gesamtbild eines bestimmten Anbieters er-

stelle sich der Kunde demnach anhand von Nutzungserfahrungen, Eindrücken 

und Anwendungserlebnissen. Dieses subjektiv erschaffene Bild sei langfristig 

entscheidend dafür, ob sich Kunden mit den Produkten der Marke und den 

Dienstleistungen eines Unternehmens identifizieren können, diese wiederkeh-

rend konsumieren und ggf. weiterempfehlen. In diesem Prozess der Meinungs-

bildung gehe es für den Kunden nicht zwangsweise um Leistungsmerkmale, die 

vom Unternehmen erbracht, sondern vielmehr um Gefühle, die dabei ausgelöst 

werden. Customer Journey sei hilfreich dabei, den Blickwinkel des Kaufprozes-

ses aus der Sicht eines potenziellen Kunden zu betrachten, der bis zu seiner 

Handlungsentscheidungen einige Berührungspunkte mit der Unternehmens-

marke bzw. den Produkten oder Dienstleistungen jener durchlaufen werde. Jeg-

liche Kontaktpunkte zwischen dem Unternehmen und Kunden werden dabei als 

Touchpoints bezeichnet. Diese können von klassischen Werbemaßnahmen über 

 
65 Im Kapitel 2.8 wird auf den rechtlichen Hintergrund der Kennzeichnungspflicht näher einge-
gangen. 
66 Vgl. Altendorfer 2019, S. 52-53. 
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Online-Marketing bis hin zu Bewertungsportalen oder persönlicher Beratung 

führen. Ursprünglich kommt dieses Instrument aus dem E-Commerce, bei dem 

der Weg eines Users vom Surfen über Views und Klicks bis hin zum Kauf be-

schrieben wird. Realitätsnah finde die Customer Journey von Online-Marketing 

in Verknüpfung mit Einflussfaktoren der Offlinewelt statt. So könne bspw. der 

Ratschlag eines Freundes das ausschlaggebende Argument für oder gegen einen 

Kauf sein. Es sei daher naheliegend, dass sich Unternehmen trotz virtueller On-

linepräsenz weiterhin um Touchpoints bemühen müssen, die den Kunden phy-

sisch bewegen.67 Hinsichtlich der Verortung des Influencer-Marketings in der 

Customer Journey vertreten Seeger und Kost die Ansicht, dass dies nicht trivial 

sei, da sich die genaue Einwirkung des Influencers bis hin zum Kauf des Pro-

dukts nur schlecht verfolgen ließe. Allerdings sei das stellenweise Einwirken des 

Influencers auf den Vertriebsweg unumstritten.68 

Schaff geht davon aus, dass das Marketing im Gesundheitsbereich vor allem 

emotional geprägt ist. Diese Eigenschaft könne sich ein Pharmaunternehmen zu 

Kommunikationszwecken zunutze machen.69 Genau an diesem Punkt setze das 

Influencer-Marketing an, indem zielgruppenspezifisch eine Steigerung der 

Sichtbarkeit und Bekanntheit des Unternehmens realisiert werden soll. Unter-

nehmen zielen beim Einsatz von Influencern für Marketing- und Kommunikati-

onszwecke darauf ab, die vom Influencer bereits vorhandene Reichweite, den 

Vertrauensbonus und die Authentizität des Influencers ggü. seinen Abonnenten 

dafür zu nutzen, um die eigenen Markenbotschaften evident bei dieser Ziel-

gruppe zu platzieren. In Verbindung mit weiteren Marketingmaßnahmen könne 

somit ein konsistentes Markenbild bei Stakeholdern verstärkt werden.70  

Laut Tropp könne medienpsychologisch das Beziehungsverhältnis zwischen In-

fluencern und deren Follower als eine „parasoziale Interaktion“71 gewertet wer-

den. Demnach werde durch modernste Kontaktfunktionen der sozialen Medien 

die Illusion gefördert, dass eine Art persönlicher Kontakt zwischen Follower und 

Influencer stattfinde. Follower werten das Verhalten und die Persönlichkeit des 

 
67 Vgl. Schüller 2018, S. 33-34; Bartels/Terstiege 2020, S. 61-63. 
68 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 23-24. 
69 Vgl. Schaff 2019, S. 49. 
70 Vgl. Schüller 2018, S.33-34; Terstiege 2020, S. 61-63. 
71 Tropp 2019, S. 496. 
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Influencers nach ähnlichen Gesichtspunkten, wie sie es analog tun würden. Nicht 

selten führe diese Einschätzung dazu, dass Influencers als eine vertraute Person 

wahrgenommen werden, sofern diese den eigenen Wertvorstellungen und Inte-

ressen konkordieren. Sind z. B. die essenziellen Charaktereigenschaften, die Le-

benssituation o. Ä. zwischen Follower und Influencer kongruent, sei der Follo-

wer empfänglicher für Content, den der Influencer produziere.72 Funke führt aus, 

dass ein entscheidender Faktor für das Vertrauen von Followern in Influencer-

Empfehlungen durch die evidente und freimütige Darstellung des Influencers 

von der eigenen Person auf Social Media hergestellt sei, die vor allem durch 

persönliche Einblicke in den unbeschönigten Alltag der Person erzeugt werde.  

Die starke Verbundenheit zwischen Followern und Influencer werde zudem 

dadurch hergestellt, dass sie eine bestimmte thematische Nische bedienen und 

die Menschen, die ihren Accounts folgen, ein wirkliches Interesse an den The-

meninhalten haben, die der Influencer in Form von Postings seinen Followern 

zur Verfügung stellt.73 Dieses Vertrauen soll längerfristig auf die beworbene 

Marke abfärben. Angewendet auf pharmazeutische Unternehmen kann somit das 

Image gesteigert werden. Influencer fungieren in diesem Kontext als Multipli-

katoren der Unternehmensmarke und deren Botschaften.  

2.4 Instagram als digitaler Kommunikationskanal 

Von online oder digitaler Kommunikation ist die Rede, wenn Inhalte über einen 

digitalen Kanal für eine Zielgruppe zur Verfügung gestellt werden. Der dialogi-

sche Social-Media-Kanal Instagram bietet mit seinen Funktionen einen direkten 

Austausch von Informationen und zählt somit zu den persönlicheren digitalen 

Kommunikationskanälen.  Die Auswahl des digitalen Kanals, über das ein Phar-

maunternehmen mit Patienten kommunizieren möchte, ist allerdings mit Um-

sicht zu treffen und sollte unter Einhaltung von gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen74 erfolgen. Zumeist findet die Kommunikation hier von Person zu Person 

statt. Tauschen sich Nutzer untereinander aus, so wird von einem Peer-to-Peer-

Kanal gesprochen. Die Instagram App hat sowohl den Charakter eines Push- als 

auch eines Pull-Kanals. Push-Kanal aus dem Grund, dass Pharmaunternehmen 

 
72 Vgl. Tropp 2019, S. 496. 
73 Vgl. Funke 2019, S. 43-44. 
74 Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden im Kapitel 2.8 näher durchleuchtet.  
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bspw. aktiv Beiträge veröffentlichen und diese den Abonnenten angezeigt wer-

den. Durch das aktive Suchen nach Informationsinhalten und das Aufrufen die-

ser verfügt Instagram zusätzlich die Eigenschaften eines Pull-Kanals. Influencer 

senden in diesem Kontext Botschaften aus, die u. a. als Berichterstattung fungie-

ren und in der Medienrezeption des Rezipienten, also des Patienten, einzuordnen 

sind.75 Der essenzielle Unterschied zum Social-Media-Marketing liegt darin, 

dass beim Social-Media-Marketing der Schwerpunkt eher auf der Interaktion mit 

Nutzern liegt, wohingegen das Influencer-Marketing auf ein vertrauensvolles 

Kommunikationsverhalten setzt.76  

2.5 Anwendungsmöglichkeiten für Influencer-Marketing 

Funke stellt in seiner Publikation zehn verschiedene Einsatzmöglichkeiten für 

Unternehmen mit Influencer-Kooperationen dar. Es gilt hervorzuheben, dass 

diese sich jeweils nach der individuellen Zielsetzung des Unternehmens ausrich-

ten. Zunächst könne das Influencer-Marketing bei der Produkteinführung ver-

wendet werden. Besonders geeignet sei dies, um jüngere Zielgruppen durch die 

Präsenz der Influencer auf Social Media zu erreichen. Weiterhin sei in diesem 

Punkt der sofortige „Anwendungsbezug“77 für den Rezipienten hergestellt und 

der „Vertrauensvorschuss“78 der User könne dafür sorgen, dass die „Zielgrup-

penerschließung“79 zügiger vonstattengeht. Ein weiteres Anwendungsgebiet sei 

in der Brand Awareness zu sehen, bei der es darum gehe, neues Bewusstsein für 

die unbekannte Unternehmensmarke zu schaffen oder die Bekanntheit der 

Marke zu steigern und auszuweiten. Eine Methode, die sich für die Durchfüh-

rung dieses Ziels anbiete, sei es, die eigenen Produkte von Influencern austesten 

und die Erfahrungen mit ihrer Community teilen zu lassen. Sie führen den Kun-

den in das Produktrepertoire der Marke ein und können so ggf. zu neuen begeis-

terten Kunden der Unternehmensmarke führen. Darüber hinaus könne das In-

fluencer-Marketing zu Imagezwecken eingesetzt werden. Je nachdem welche, 

Zielgruppe das Unternehmen als seinen Kundenkreis wünsche, sollte auch die 

Wahrnehmung des Unternehmens dahingehend die Bedürfnisse der Zielgruppe 

 
75 Vgl. Haßing/Müther 2020, S. 99-100. 
76 Vgl. Tropp 2019, S. 494. 
77 Funke 2019, S. 69. 
78 Funke 2019, S. 70. 
79 Funke 2019, S. 70. 
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ansprechen. So seien für preisbewusste Kunden andere Indikatoren bedeutsamer 

als für diejenigen, die eher prestigeorientiert einkaufen. Das Image des Unter-

nehmens werde durch das Vertrauen, welches die Kunden dem Influencer ent-

gegenbringen, gestärkt, wodurch diese bestenfalls eigene potenzielle Vorbehalte 

ggü. der Unternehmensmarke ablegen und sich eben dieses vertrauensvolle Ver-

hältnis auf das beworbene Unternehmen übertrage. Ist ein Kunde zufrieden mit 

einem Produkt bzw. einen Brand, kaufe er gerne wieder.  Allerdings würden 

Kunden gelegentlich Alternativen ausprobieren. Um zu verhindern, dass sich der 

Kunde einer anderen Marke zuwendet, sollten Unternehmen laut Funke Sorge 

dafür tragen, dass Kunden sich mit der Marke, dem Produkt und dem Unterneh-

men, welches dahinterstehe, identifizieren können und somit für eine Brand Lo-

yality sorgen. Hierzu dienen Influencer als Multiplikatoren in den sozialen Netz-

werken, bei denen sie durch vielseitig gestaltete Beiträge ihre Community inspi-

rieren und den Wiedererkennungswert der Unternehmensmarke erhöhen. Hier-

bei dürfe nicht unerwähnt bleiben, dass die Absatzförderung oftmals eines der 

primären Unternehmensziele darstelle. Durch die Verwendung vom Influencer-

Marketing würden Probleme von anderen Onlinewerbemaßnahmen umgangen, 

die von Usern durch die Verwendung von Adblockern im Normalfall auftreten, 

bspw. dass Werbebanner auf Internetseiten ausgeblendet werden.80 Dadurch, 

dass Follower willentlich den Content des Influencers durch die Einwilligung 

des Abonnements konsumieren wollen, störe diese sich in den meisten Fällen 

nicht an Werbeinhalten, die Influencer in ihren Beiträgen aufnehmen.81 Diese 

Werbeinhalte können nicht von Adblockern ausgeblendet werden. Des Weiteren 

eigne sich eine Influencer-Kooperation dazu, um Leads zu generieren. Hierbei 

stehe im Fokus, den Follower von der eigentlichen Social-Media-Plattform, auf 

der er z. B. einen Influencer-Post sieht, auf die eigene externe Unternehmens-

website zu locken. Ein Mehrwert für den Follower seine Kontaktdaten für Un-

ternehmenszwecke zur Verfügung zu stellen, könne sich aus vielerlei Anreizen 

 
80 Vgl. Funke 2019, S. 69-77. 
81 Vgl. Funke 2019, S. 69-77. 
Die Ergebnisse von 1.068 befragten Teilnehmern in Deutschland ergaben, dass sich lediglich 
23,8 Prozent der Befragten an Werbung durch Influencer stören. Weitere 27,1 Prozent geben an, 
dass die Produktempfehlungen sie nicht weiter belästigen und 43 Prozent empfinden die Wer-
bung nicht schlimm unter der Bedingung, dass diese entsprechend gekennzeichnet ist. Vgl. 
BVDW (Hrsg.) 2020 (Internet). 
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ergeben. Allerdings sollte die Thematik in irgendeiner Form zum Influencer pas-

sen, ansonsten wirke das Interesse des Influencers unauthentisch. Anzuführen 

seien hierbei bspw. Exklusivinhalte, die durch das Abonnement eines Newslet-

ters auf der Unternehmensseite oder einem Gewinnspiel erzeugt werden. Ferner 

könnten Influencer durch ihre verfügbare Reichweite die Relevanz einer Marke 

in Suchmaschinen erhöhen. U. a. sind Influencer auch einzusetzen, um Up-Sel-

ling zu betreiben. Hierunter versteht man das Aufzeigen eines Zusatznutzen, 

welches das teurere Produkt im Gegensatz zu einem günstigeren Konkurrenz-

produkt mit sich bringt. Der Einsatz im Bereich Produkttest und Support bietet 

Unternehmen den Vorteil, dass ggf. weniger Anfragen an Supportmitarbeiter ge-

stellt werden, da ein Influencer die Handhabung bzw. Funktionsweisen des Pro-

dukts bereits durch ein kurzes Erklärvideo hinreichend verständigt hat. Werden 

bspw. Produkte von Influencern inszeniert, lassen sich ggf. aufwendige und 

kostspielige Werbemaßnahmen durch Marketingagenturen einsparen, indem ein 

Unternehmen die kreativen Inszenierungen der eigenen Produkte, die durch In-

fluencer erstellt wurden, repostet und somit Ressourcen einspart. Sagt dem In-

fluencer das Produkt zu, so seien Werbebeiträge mit entsprechender Kennzeich-

nung oftmals legitim. Funke merkt zudem an, dass „auf Instagram [..] die Pro-

duktinszenierung sogar eine der meistveröffentlichten Content-Varianten“82  

darstelle. Für den Produkttest sowie die Produktinszenierung sei es üblich, den 

Influencern kostenlose Produktproben zur Erprobung zukommen zu lassen.83 84  

Potor teilt die Auffassung, dass das Posten von sog. „Selfies“85 mit dem offen-

sichtlichen Inhalt einer Medikamentenverpackung inadäquat sei, weshalb Phar-

maunternehmen einer subtileren Vorgehensweise insbesondere bei Produktin-

szenierungen nachgingen. Diese würden vorrangig Micro-Influencern für derar-

tige Kooperationen auswählen, die selbst Patienten einer Krankheit seien bzw. 

 
82 Funke 2019, S. 77. 
83 Vgl. Funke 2019, S. 69-77. 
84 Im Kapitel 3.5 werden entsprechende Anwendungsbeispiele aufgezeigt, die einige der genann-
ten Einsatzmöglichkeiten mit den entsprechenden Zielsetzungen von pharmazeutischen Unter-
nehmen verknüpfen. 
85 Potor 2019 (Internet).  
„Selfie ist eine Wortneuschöpfung englischen Ursprungs, die es in die Ausgabe 2016 des 
Larousse-Wörterbuchs geschafft hat. Es handelt sich um ein fotografisches Selbstporträt, das mit 
einem Smartphone, einem Touch-Tablet oder einem Computer, also einem beliebigen Gerät mit 
einer Frontkamera (Webcam), aufgenommen wurde“. SARL Futura-Sciences (Hrsg.) 2021 (In-
ternet). 
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durch ihr näheres Umfeld Betroffene und daher in Form von Erfahrungsberich-

ten über entsprechende Therapien, Medikamenten und Alltagssituationen in 

Form von öffentlichen Inhalten mit ihrer Community berichten. Ferner sei die 

Wahl von Micro-Influencern dadurch begründet, dass diese eine intensivere Bin-

dung zu ihren Followern pflegen und daher eine größere Einflussnahme auf diese 

hätten. Weiterhin würden sie aus intrinsischen Motiven heraus agieren, wenn sie 

als Betroffene über ihren eigenen Leidensweg bzw. ihren Weg zur Besserung 

berichten. Den Erkenntnissen von Potor zufolge seien Patienten-Influencer ten-

denziell eher auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter vertreten. Die 

sei darin begründet, dass diese Plattformen im Vergleich zu Instagram tendenzi-

ell eher von einer älteren Altersklasse genutzt werden, die sich auf diesen mit 

Gesundheitsthemen befassen. Ferner seien Facebook und Twitter besser geeig-

net, um einen direkten Erfahrungsaustausch zu generieren, da Krankheitsthemen 

ihr nach eher untauglich für Instagram seien. Potor erläutert dies anhand eines 

Beispiels der Patienten-Influencerin und Bloggerin Anna-Marie Ciccarella, die 

vorrangig auf Twitter aktiv und an Brustkrebs erkrankt sei. Sie stehe in Koope-

ration mit der amerikanischen Agentur WEGO Health. Diese vermittle gegen 

Vermittlungsgebühr über ihre Datenbank angemeldete Patienten-Influencer mit 

Pharmaunternehmen und andere Organisationen des Gesundheitswesens, die 

ebenfalls über die Plattform der Agentur gemeldet seien, um Patientenerfahrung 

in ihre Unternehmenszwecken einzubringen und diese zu nutzen. Ein ähnliches 

Pendant sei die deutsche Agentur Health Relations. Deutschland lege allerdings 

andere gesetzlichen Regularien für das Werben von Arzneimittel zugrunde, wes-

halb Inhalte von Pinfluencer-Kampagnen meist Gesundheitstipps, Erfahrungs-

berichte und der Austausch von diesen sowie das Bewusstsein für bestimmte 

Gesundheitsinhalte bzw. Vorsorgen thematisieren. Pinfluencer werden u. a. von 

Pharmaunternehmen für Postings, Feedbacks zu Medikamenten und ihren Auf-

wand, der für die Teilnahme an Konferenzen, Events o. Ä. entstehen, entschä-

digt. Die Pharmaindustrie profitiere zum einen durch gesteigerte Verkaufszah-

len, welche durch die Bekanntheit des Präparats und der anschließenden aktiven 

Nachfrage nach Empfehlung durch den Arzt des Patienten bzw. direkt in Apo-

theken oder dem Versandhandel aufgrund einer solchen Pinfluencer-Koopera-

tion generiert werden. Zum anderen profitiere die Pharmaindustrie durch die Er-

hebung von Patienten-Daten, die u. a. in den Kommentaren eines Beitrags zu 
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finden sind und sich im besten Falle direkt an die Zielgruppe des Präparats bzw. 

die Patienten eines bestimmten Krankheitsbildes orientieren. Der Pharmaherstel-

ler könne durch derartige Erkenntnisse ggf. Anpassungen an dem Arzneimittel 

vornehmen, die es bspw. verträglicher machen.86 Hinzu käme laut Haßing und 

Müther, dass die Rückmeldungen von Patienten auf diesem Wege sich nicht nur 

auf die Meldungen zu Nebenwirkungen beschränken. Aus Erkenntnissen, die 

durch die Mitteilungen von Patienten gewonnen werden, die u. a. Gründe für 

einen Therapieabbruch, Präferenzen zur Darreichungsform o. Ä. beinhalten kön-

nen, sei es möglich sog. „Beyond-the-Pill-Angebote“87  abzuleiten.88  Potor 

greift in ihrem Beitrag auch den Punkt der ethischen Bedenklichkeit auf, womit 

sich ggf. erklären ließe, warum ein gewisses Hemmnis für das Werben von Arz-

neimittel bei Influencern bestehe, weil durch die eigenen Empfehlungen eines 

Präparats bei einer anderen Person möglicherweise Nebenwirkungen eingetrof-

fen seien. Durch diese Gründe müsse in Beiträgen ein Hinweis auf eventuell 

auftretende Nebenwirkungen des Medikaments erfolgen und gleichermaßen, ob 

eine Nichteignung89 für bestimmte Personengruppen besteht.90  

2.6 Relevanz der Social-Media-Plattform Instagram 

Kevin Systrom und Mike Krieger waren 2010 die Gründer der Instagram-App. 

Das Unternehmen wurde daraufhin 2012 für die Summe von einer Mrd. US-

Dollar von dem Social-Media-Konzern Facebook aufgekauft und hat sich somit 

nur zwei Jahre nach der Unternehmensgründung in ein Milliarden-Unternehmen 

entwickelt.91 Instagram hat sich nach dem Neueintritt im Jahr 2010 auf dem 

Markt bekannter Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube und Twit-

ter etabliert. Die Inhalte, die von den Nutzern auf dieser Plattform geteilt werden, 

sind vor allem geprägt von privaten Schnappschüssen und professionell wirken-

der Bilder, unter denen sich meist kurze Texte und oder Hashtags (#), also eine 

Verschlagwortung befindet, welche die Auffindbarkeit der Beiträge für Nutzer 

 
86 Vgl. Potor 2019 (Internet). 
87 Haßing/Müther 2020, S. 102. 
88 Vgl. Haßing/Müther 2020, S. 102. 
89 Ein bekannter Fall aus Amerika, indem ein Verstoß gegen den Hinweis auf Nichteignung 
erfolgt ist, war ein Post der Celebrity Kim Kardashian. Diese propagierte ein Medikament auf 
Instagram, welches sie bei Morgenübelkeit in der Schwangerschaft angewendet habe, allerdings 
unterließ sie den Hinweis, dass dieses Medikament nicht an Schwangeren getestet wurde. Folg-
lich musste der Beitrag von ihr gelöscht werden. Vgl. Potor 2019 (Internet). 
90 Vgl. Potor 2019 (Internet); WEGO Health (Hrsg.) o. J. (Internet). 
91 Vgl. Meisenzahl 2019 (Internet). 
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vereinfacht.92 Dadurch, dass die Instagram-App als Tochtergesellschaft dem 

Social-Media-Konzern Meta angehört, profitiert diese von der enormen Innova-

tionskraft und den technischen Neuerungen, die Facebook, WhatsApp und Co. 

stetig einführen und ihren Nutzern zur Verfügung stellen.93 Instagram hat eige-

nen Angaben zufolge inzwischen weltweit monatlich über 1 Mrd. aktive Mit-

glieder, wobei zwei Drittel davon die App sogar täglich nutzen sollen. Die täg-

liche Nutzungsdauer soll hierbei im Durchschnitt bei 34 Minuten pro Nutzer lie-

gen. Der Social-Media-Agentur We Are Social nach stammen 20 Mio. dieser 

monatlichen Nutzer aus Deutschland (Stand Januar 2019). Die Altersgruppe von 

18-34 Jahren nutze die App durchschnittlich sogar 19-mal am Tag.94 Laut einer 

Studie des Marktforschungsunternehmens GlobalWebIndex liege Instagram mit 

seiner dynamischen Entwicklung in den vergangenen Jahren in den Top 5 der 

schnellst wachsenden Social-Apps der Welt. Diese Bilanz könne in Zeiten des 

Überflussangebots an Informationen in einer Vielzahl von Medien für Unterneh-

men von zentraler Bedeutung sein. Die dynamische Entwicklung der App ließe 

Grund zu der Annahme, dass Instagram den Unternehmen ein nachhaltiges Po-

tenzial bieten könnte, den Konsumenten über zielgerichtetes Marketing und Ver-

triebsmaßnahmen zu erreichen und diese in ihrem Kaufentscheidungsprozess zu 

beeinflussen. Die Zukunftsrelevanz für Unternehmen sei in dem veränderten 

Mediennutzungs- und Kommunikationsverhalten der Menschen zu sehen, die u. 

a. am alltäglich steigenden Gebrauch von Smartphones liege. Das Smartphone 

stelle hierbei mit seinen umfangreichen Funktionen jederzeit griffbereit eine 

Möglichkeit dar, mit anderen Menschen zu interagieren. Visuelle Inhalte kom-

biniert mit vereinfachter Sprache, wie es sie auf Instagram gebe, würden in einer 

zunehmend globalisierten Welt eine Möglichkeit darstellen, universell verständ-

lich mit Menschen auf der ganzen Welt zu kommunizieren.95 

Die Initiative D21 stellte fest, dass die Nutzungsrelevanz der Instagram-App 

etwa bis zu einem Alter von 50 Jahren reiche. Weiterhin ließe sich beobachten, 

dass der Anteil der Social-Media-Nutzer mit steigendem Alter eher abnehme und 

 
92 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 96. 
93 Vgl. Kobilke 2019, S.19; Hurtz 2021. 
94 Vgl. Kobilke 2019, S. 12-13; Klein 2021, S. 109. 
95 Vgl. Kobilke 2019, S. 12-13. 
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tendenziell öfter von Menschen mit einem höheren Bildungsstand sowie bei Be-

rufstätigkeit genutzt werde.96 Die Relevanz von Influencer-Marketing für Unter-

nehmenszwecke ließe sich dadurch eruieren, dass klassische Markenbotschaften 

zunehmend seltener zu den gewünschten Zielgruppen durchdringen. Influencer 

hingegen würden durch ihre Authentizität und einer hohen Glaubwürdigkeit in 

Social-Media-Kanälen hervorstechen. Ihren geteilten Empfehlungen, Inhalten, 

Botschaften und Meinungen würden Konsumenten verstärkt Gehör schenken. 

Im Social-Media-Zeitalter fühlen sich Menschen von durchgehend zur Verfü-

gung stehenden sozialen Netzwerken durch die zeit- und ortsabhängigen Inter-

aktionsmöglichkeit anderen Menschen nahe, da hier dennoch eine Kommunika-

tion von Mensch zu Mensch stattfinde. Die Interaktionsmöglichkeit mit In-

fluencern sei für viele Nutzer ausschlaggebend für die Nutzung von Instagram. 

Influencer könnten demnach von Unternehmen und Marken genutzt werden, um 

sich verstärkt, aber dennoch subtil in die Wahrnehmung potenzieller Kunden zu 

rücken.97  

Nach alledem lässt sich konstatieren, dass Instagram im Bereich des Social-Me-

dia-Marketings eine zunehmend gewichtigere Rolle einnimmt. Bei der Bewer-

tung dieser gehobenen Stellung merkt Tröger an, dass Instagram nicht als „In-

sel“98 im Marketing angewendet werden könne, sondern durch ein Geflecht von 

weiteren Marketingmaßnahmen aus dem Marketing-Mix ergänzt werden 

müsse.99  

2.7 Funktionen und Anwendung von Instagram 

Mit dem Erstellen eines Instagram-Profils wird die Unternehmenspräsenz auf 

der Plattform sichergestellt und potenzielle Kunden gewinnen erste Eindrücke 

vom Unternehmen.  Ferner ist dies die Voraussetzung, um mit der „Instagram-

Community“100 interagieren zu können. Nur so ist es möglich, bspw. Stellung zu 

beziehen, eigene Beiträge zu kommentieren oder auf Beiträge anderer Nutzer zu 

reagieren. Instagram bietet Unternehmen die Möglichkeit, ein Business-Profil 

zu erstellen. Diese unterscheiden sich nur geringfügig von privaten Profilen. Es 

 
96 Vgl. Initiative D21 e. V. (Hrsg.) 2020/2021, S.23. 
97 Vgl. Kobilke 2019, S. 220-222. 
98 Tröger 2019, S. 81 
99 Vgl. Tröger 2019, S. 81. 
100 Kobilke 2019, S. 27. 
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können zum Vorteil einer spontanen Kontaktaufnahme von Interessenten zusätz-

liche Kontaktdaten wie z. B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder die Web-

Adresse zu einem Shop bzw. Homepage hinterlegt werden. Diese Daten sind 

direkt oberhalb der eigenen Video- und Fotobeiträge platziert. Die Beiträge wer-

den in chronologischer Reihenfolge angezeigt, sodass die aktuellen Beiträge im-

mer ganz oben in der Chronik oder im Feed erscheinen. Business-Profil Nutzer 

haben weiterhin die Funktion, sich Statistiken101 anzeigen zu lassen und diese 

im Hinblick auf die Customer Journey auszuwerten und einzubeziehen.102  

Die Grundfunktionen von Instagram ähneln denen anderer Social-Media-Platt-

formen. Die App, welche am besten auf einem Smartphone zu bedienen ist, bie-

tet dem User die Möglichkeit, geteilte Inhalte anderer Nutzer zu liken und Ac-

counts, deren Themeninhalte das Interesse des Users wecken, zu folgen und 

diese kostenlos zu abonnieren. Bildbeiträge und Kurzvideos von bis zu 60 Se-

kunden können durch Hashtags oder Texte unterhalb der Beiträge versehen und 

durch andere Nutzer kommentiert werden. Die Story-Funktion ermöglicht den 

Nutzern, eine Abfolge von Bildern und Videos aneinandergereiht hochzuladen, 

welche für 24 Stunden betrachtet werden können und sich nach Ablauf dieser 

Zeitspanne selbstständig löschen.103 Meist wird diese Funktion verwendet, um 

andere an seinen tagesaktuellen Aktivitäten teilhaben zu lassen. Menschen, die 

sich diese Storys anschauen, haben oftmals das Gefühl, live im Alltag des ande-

ren mit dabei zu sein. Jeder Nutzer kann seine Postings mit einfachen Tools, die 

Instagram bietet, bearbeiten und somit interessanter gestalten. So können u.a. 

entsprechende Filter über die Bilder gelegt, Videos mit Musik hinterlegt, aber 

auch Texte, Standorte, Uhrzeiten und Emojis nach Belieben platziert werden.104 

Um kommerzielle Zwecke von Postings zu kennzeichnen, hat Instagram seit 

2017 die Funktion eingeführt, derartige Beiträge mit der Bezeichnung „Bezahlte 

Partnerschaft mit“105 kenntlich zu machen und somit für mehr Transparenz von 

Werbekennzeichnungen zu sorgen. Betrachtern solcher Posts soll durch diese 

Kennzeichnung, welche sich direkt unterhalb des Profilnamens befindet, auf den 

 
101 Näheres hierzu wird in Kapitel 3.4 erläutert.   
102 Vgl. Kobilke 2019, S. 27. 
103 Vgl. Fries 2019, S. 26. 
104 Vgl. Faßmann/Moss 2016, S. 13-14; Kobilke 2019, S. 25-53. 
105 Altendorfer 2019, S. 55. 
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ersten Blick ersichtlich gemacht werden, dass es sich um eine Werbeanzeige 

handelt.106  Seit Juni 2018 bietet Instagram die Funktion IGTV an. Hierbei kön-

nen Videos von bis zu einer Stunde hochgeladen werden und andere Nutzer kön-

nen von personalisierten Kanälen zu anderen springen, sog. „zappen“107 108.  

2.8 Rechtliche Rahmenbedingungen   

Das Werberecht im Gesundheitswesen ist nicht in einem zentralen Gesetzt gere-

gelt und setzt sich vielmehr aus verschiedenen Regelungskomplexen zusammen, 

die in jedem einzelnen Werbefall sorgfältig zu prüfen sind.109 Des Weiteren gibt 

es kein Gesetz, dass das Werben bzw. die Patientenkommunikation im digitalen 

Raum durch Influencer für pharmazeutische Unternehmen regelt, weshalb nach-

folgend verschiedene Rechtsprechungen und Urteile herangezogen werden, um 

die praxisrelevanten gesetzlichen Rahmenbedingungen näher zu erläutern. Für 

eine Influencer-Kooperation mit pharmazeutischen Unternehmen muss im Vor-

feld der juristische Rahmen festgelegt werden, damit eine Kooperation keine 

rechtlich nachteiligen Folgen nach sich zieht. Der juristische Rahmen setzt sich 

im Wesentlichen aus Vorgaben des Heilmittelwerbegesetzes (HWG), des Arz-

neimittelgesetzes (AMG), dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG), der telemedienrechtlichen Kennzeichnungspflichten bzw. das Tele-

mediengesetz (TMG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zusam-

men.110  

Die Einhaltung der Werberegeln werden in Deutschland durch 14 Landesmedi-

enanstalten überwacht, die unter der Dachmarke „die Medienanstalten“111 ge-

meinsam agieren. Sie gewährleisten nach eigenen Angaben, „dass die bundes-

weiten privaten Radio- und Fernsehsender sowie die Anbieter von Benutzer-

oberflächen, Medienplattformen und Medienintermediären einheitlich reguliert 

werden und die Medienanstalten in der europäischen Medienpolitik mit einer 

Stimme sprechen.“112 Sollte demnach ein Nutzer mit seinem Instagram-Account 

 
106 Vgl. Altendorfer 2019, S. 55. 
107 Seeger/Kost 2019, S. 96.  
108 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 96. 
109 Vgl. Willkomm/Braun 2019, S. 93. 
110 Vgl. Tillmanns 2021, S. 247-255; Altendorfer 2019, S. 53. 
111 die medienanstalten (Hrsg.) o. J. (Internet). 
112 die medienanstalten (Hrsg.) o. J. (Internet). 
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gegen Werberegeln verstoßen, erhält dieser ein Schreiben von den Medienan-

stalten mit Hinweis auf einen Verstoß, dem Buß- und Ordnungsgeldforderungen 

folgen können. In den FAQs der Medienanstalten finden sich zur besseren Ori-

entierung für Influencer viele Empfehlungen und Hinweise zum richtigen Um-

gang in Bezug auf Fragen zu Social-Media-Werbung.113  

Durch das Veröffentlichen eines Beitrages auf Instagram, obgleich in Verbin-

dung einer Influencer-Kooperation oder durch das Profil des pharmazeutischen 

Unternehmens selbst, wird die Möglichkeit des Austauschens von Erfahrungen 

und ggf. Nebenwirkungen von Patienten mit einem OTC-Produkt in der Kom-

mentarfunktion unterhalb des Beitrags ermöglicht. Der Hintergrund der Pharma-

kovigilanz wird im Kontext dieser Form der digitalen Patientenkommunikation 

entsprechend relevant.114 So ist „der Betreiber dieses digitalen Mediums nicht 

nur regelmäßig (wettbewerbs-)rechtlich für Äußerungen der User verantwort-

lich, sondern hat als Zulassungsinhaber nach den § 63b AMG im Falle etwaiger 

Meldungen von Nebenwirkungen dafür Sorge zu tragen, diese auf ihre Melde-

verpflichtung hin zu überprüfen und ggf. an die zuständigen Stellen zu mel-

den.“115  

Der Begriff „Werbung für Arzneimittel“116 wird in Art. 86 Abs. 1 der Richtlinie 

2001/83/EG definiert als „alle Maßnahmen zur Information, zur Marktuntersu-

chung und zur Schaffung von Anreizen mit dem Ziel, die Verschreibung, die 

Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch von Arzneimitteln zu fördern.“117 

Die relevantesten Regelungen und zugleich einschneidenden Einschränkungen 

für das Bewerben von Arzneimitteln in den sozialen Medien sind im HWG, dem 

UWG und dem AMG normiert. Das HWG findet nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 HWG 

grundsätzlich nicht bei unternehmensbezogener Imagewerbung, sondern viel-

mehr bei produktbezogener Absatzwerbung Anwendung. Somit unterliegen 

Werbung über das Unternehmen sowie Forschung und Entwicklung von Arznei-

mitteln nicht den strengen Regelungen des HWG. Angaben zur Gesundheitsauf-

 
113 Vgl. Altendorfer 2019, S. 53-54; die medienanstalten. (Hrsg.) o. J. (Internet). 
114 Vgl. Tillmanns 2021, S. 247-255. 
115 Tillmanns 2021, S. 247-255. 
116 Weidner 2014, S. 241-245.  
117 Weidner 2014, S. 242. 
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klärung sowie zu Krankheitsbildern sind ebenso erlaubt, sofern kein direkter Be-

zug zu einem Arzneimittel ersichtlich ist. Praxisbezogen bedeutet dies, dass 

Imagewerbung für ein Unternehmen, bspw. durch das Einrichten einer firmen-

eigenen Social-Media-Seite, nicht den strengen Regelungen des HWG unterfällt, 

wobei in diesem Zusammenhang das Unternehmen selbst im Vordergrund ste-

hen sollte.   Die Errichtung einer sog. „Fan-Page“118 für verschreibungspflichtige 

Medikamente ist durch das HWG ausdrücklich verboten. Anders stellt sich die 

Rechtslage bei OTC-Produkten dar, bei denen die Möglichkeit einer Social-Me-

dia-Seite zwar grundsätzlich besteht, die jedoch den strengen Regelungen des 

HWG Rechnung tragen müssen. Werden Social-Media-Kanäle wie z.B. Insta-

gram oder Facebook unternehmerisch genutzt, muss die Impressumspflicht des 

§ 5 TMG beachtet werden. Wer die Impressumspflicht missachtet, verstößt ge-

gen § 4 Ziffer 11 UWG.119 Die nach § 5 TMG erforderlichen Impressums-

Pflichtangaben müssen optisch einfach und effektiv wahrnehmbar sein. Diese 

Pflichtangaben müssen ferner explizit unter der Bezeichnung Impressum aufge-

führt werden. Andere Bezeichnungen bspw. „Nutzerinformationen“120 sind in 

der Regel rechtswidrig.121  

Für Kommentare Dritter auf Firmenaccounts in sozialen Medien ist das Unter-

nehmen grundsätzlich nicht verantwortlich, da Kommentare oder Postings re-

gelmäßig als freie Meinungsäußerungen einzustufen sind.122 Diese großzügige 

Einstufung erscheint gerechtfertigt, da der Social-Media-Bereich gerade von 

dem aktiven Einsatz seiner Nutzer lebt. Verstößt ein Nutzer gegen die strengen 

Regelungen des HWG oder andere gesetzliche Bestimmungen, trifft dem phar-

mazeutischen Unternehmen nur dann eine Verantwortlichkeit, wenn sich das 

Unternehmen die Äußerungen Dritter zu eigen macht oder den Blogger finanzi-

ell unterstützt. Gleichwohl sind Pharmazeutische Unternehmen gehalten, die 

Kommentare ihrer sozialen Netzwerkseiten beständig zu kontrollieren und even-

 
118 Weidner 2014, S. 243. 
119 Vgl. u. a. LG Regensburg, Urteil vom 31.01.2013 – Az. 1 HK O 1884/12; LG Aschaffenburg, 
Urteil vom 19.08.2011 - Az. 2 HK O 54/11.  
120 Weidner 2014, S. 243.  
121 Vgl. Weidner 2014, S. 243. 
122 Weidner 2014, S. 244. 
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tuelle rechtswidrige und gegen das HWG verstoßende Kommentare zu lö-

schen.123 Schleichwerbung jeglicher Art gilt es unbedingt zu vermeiden.124 

„Schleichwerbung ist ein Oberbegriff für die werbende Darstellung oder Erwäh-

nung von Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen, bei denen der Werbe-

zweck nicht erkannt werden soll. Das heißt, Schleichwerbung ist die Täuschung 

der Verbraucher über die Werbeabsichten und ist […] verboten.“125 

Erhalten Influencer für ihre Postings oder Beiträge vom Unternehmen eine Ge-

genleistung, müssen die Beiträge ausdrücklich als Werbung gekennzeichnet 

werden.126 Der kommerzielle Zweck des Postings, den Absatz der Produkte des 

Herstellers zu fördern, muss nach höchstrichterlicher Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofes (BGH) ausdrücklich erkennbar sein. Sofern Influencer keine 

Gegenleistung erhalten, ist zunächst zu prüfen, ob ihr Posting als „übertrieben 

werblich“127 anzusehen ist. Dies ist nach Ansicht des BGH noch nicht allein der 

Fall, wenn der Influencer ein „Tap Tag“128 auf das Instagram-Profil eines ande-

ren Unternehmens setzt, jedoch dann, wenn er auf anderes Unternehmen ver-

linkt.129 Hierin kann im Einzelfall ein „übertriebenes Werben“130 zu sehen sein, 

sodass das Posting folglich auch als Werbung gekennzeichnet werden muss.131 

Hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht existiert seit dem 20.01.2021 ein Regie-

rungsentwurf, der laut BVDW ab dem 28.05.2022 in Kraft treten soll. Dieser 

Regierungsentwurf beinhaltet, dass im Falle einer Entlohnung des Influencers 

eine Kennzeichnung erfolgen muss und umgekehrt, wenn dies nicht stattfinde, 

nicht verpflichtend zu kennzeichnen ist. Nicht zuletzt komme dies auch dem 

Verbraucherschutz zugute, da der Kunde über kommerzielle Zwecke in Kenntnis 

gesetzt und Fehldeutungen vermieden werden. Bislang wurde für entsprechende 

 
123 Vgl. Weidner 2014, S. 244. 
124 Vgl. o. V. 2016, S. 22-23. 
125 Schwenke 2017 (Internet).  
126 Vgl. BGH Urteil vom 09.09.2021, Az. I ZR 90/20, I ZR 125/20, I ZR 126/20. 
127 Solmecke 2021 (Internet). 
128 Eine Art Verlinkung auf das Instagram-Profil eines Unternehmens, auf das man erst nach 
mehrmaligem Klicken auf das Bild gelangt. 
129 Vgl. BGH Urteil vom 09.09.2021, Az. I ZR 90/20, I ZR 125/20, I ZR 126/20. 
130 Solmecke 2021 (Internet). 
131 Vgl. Solmecke 2021 (Internet). 
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Sachverhalte primär § 5a Abs. 6 UWG angewandt. Dieser soll künftig durch die 

Änderung eines neuen Absatz 4 ersetzt werden.132 

Neben den bereits aufgezeigten Verboten und Verpflichtungen ist im Influencer 

Marketing insbesondere § 11 HWG von Relevanz. § 11 Abs. 1 Nr. 2 HWG regelt 

die Frage, wann Influencer gegen das Verbot der sog. „Prominenten-Werbung“ 

verstoßen oder Schleichwerbung i.S.v. § 11 Abs. 1 Nr. 9 HWG betreiben.  

§ 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HWG verbietet die empfehlende Werbung von Arznei-

mitteln durch bekannte Personen. Bekannte Personen ragen aus der breiten 

Masse aufgrund einer höheren Bekanntheit als Prominente heraus und erregen 

daher bei Werbekampagnen eine erhöhte Aufmerksamkeit als weniger bekannte 

Influencer. 133 Bei der Bewertung des Merkmals der Prominenz kommt es weni-

ger auf eine besondere Wertschätzung oder Anerkennung ggü. der Person an.134 

Es genügt, dass dieser Person ein gewisses Vertrauen entgegen gebracht wird.135 

Das Prominentenwerbeverbot wurde durch die im Jahr 2016 ergangene sog. „Ur-

sula Karven Entscheidung“136 des OLG Karlsruhe nachhaltig geprägt.137 Diese 

Entscheidung stellt klar, dass allein der Einsatz von Prominenten in einer Wer-

bekampagne und die damit verbundene Aufmerksamkeit nicht per se auch ein 

Werbeverbot nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HWG zur Folge hat.138 Entscheidend 

ist vielmehr, ob die prominente Person als „reines Werbegesicht“139 oder als „in-

dividuelle Gewährperson“140 für bestimmte Arzneimittel in Erscheinung tritt und 

„persönlich hinter dem beworbenem Produkt steht“141, wobei nur letzteres ein 

Werbeverbot mit sich zieht. Das Auftreten einer prominenten Person als „reines 

Werbegesicht“142 begründet hingegen kein Werbeverbot.143  

Ob und ggf. inwieweit das Prominentenwerbeverbot auch auf Influencer über-

tragen werden kann, lässt sich gegenwärtig nicht abschließend beantworten.  Die 

 
132 Vgl. Solmecke 2021 (Internet); BVDW (Hrsg.) 2021a. (Internet) 
133 Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 49-53. 
134 Vgl. Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 49-53. 
135 Vgl. Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 49-53  
136 OLG Karlsruhe, NJW-RR 2016, S. 111.  
137 Vgl. Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 49-53. 
138 Vgl. Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 50. 
139 Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 50. 
140 Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 50. 
141 Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 50. 
142 Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 50. 
143 Vgl. Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 50. 
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Rechtsprechung hat sich bislang nicht mit der Frage befasst, ob und wann auch 

Influencer von dem Prominentenwerbeverbot des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HWG 

erfasst werden.144 Als entscheidendes Kriterium bei der Bewertung der Frage, 

ob auch Influencer unter das Prominentenwerbeverbot fallen, könnte im Einzel-

fall darauf abgestellt werden, ob es sich um einen Macro-Influencer oder Micro-

Influencer handelt.145 Diese neuen Formen der Berühmtheit durch soziale Me-

dien wurden in der heilmittelwerberechtlichen Rechtsprechung bislang noch 

nicht aufgegriffen.146 

Des Weiteren ist im Allgemeinen im Bereich der OTC-Werbung die Vorschrift 

des § 4 Abs. 4 HWG zu beachten. Diese Vorschrift besagt, dass bei einer Wer-

bung außerhalb der Fachkreise gut lesbar und von den übrigen Werbeaussagen 

deutlich abgesetzt und abgegrenzt anzugeben ist: „Zu Risiken und Nebenwir-

kungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apothe-

ker“147.148 Dieser gängige Hinweis dürfte in gleichgelagerten Konstellationen 

aus der TV-Werbung bekannt sein. 

Schließlich ist die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorgaben der Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) auch in der digitalen Patientenkommunika-

tion unerlässlich. Für das Marketing von OTC-Produkten kann dies bspw. im 

Rahmen eines Online-Gewinnspiels durch die Verwendung bzw. Verarbeitung 

von Teilnehmerdaten oder aber durch Onlinevertrieb von apothekenpflichtigen 

Arzneimitteln erforderlich sein.149   

3. Influencer-Marketing-Kooperationen für Pharmaunternehmen   

Die Lucky Shareman GmbH stellte mit den Agenturen WEFRA LIFE und 

SYZYGY unter Mithilfe einer Gruppe von Experten aus der Pharma- und Ge-

sundheitsbranche in der sechsten virtuellen Veranstaltung Namens #virtual-

connects die Chancen vom Influencer-Marketing für Pharmaunternehmen 

zwecks Umsatzsteigerung und Verbesserung des Markenimage vor. Unterstützt 

 
144 Vgl. Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 50. 
145 Vgl. Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 50-51. 
146 Vgl. Janning/Mäder/Hebbinghaus 2021, S. 53. 
147 Hollat/Siebelt 2019, S. 426. 
148 Vgl. Hollat/Siebelt 2019, S. 426. 
149 Vgl. Tillmanns 2021, S. 247-255. 
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wurden die Erkenntnisse u. a. durch Case-Studies von Hormosan Pharma, Gla-

xoSmithKline und Roche Pharma. Die noch ungenutzten Chancen des In-

fluencer-Marketings werden hier anhand eines mittelständigen Pharmaunterneh-

mens dargelegt, demnach investiert ein solches etwa 10 Mio. Euro in Marketing-

ausgaben. Der größte Anteil dieser Summe mit jeweils etwa 1,9 Mio. Euro be-

läuft sich dabei auf die klassischen Werbeformen wie TV-Werbung oder Print-

medien. Dem Online-Marketing wird jedoch ein schmales Budget zur Verfü-

gung gestellt und einen noch geringeren Anteil vom Online-Marketing macht 

mit etwa 14 Prozent das Social-Media-Marketing aus. Allerdings wurde bei den 

Käufern von rezeptfreien Arzneimitteln in Apotheken ein genauso großes Nut-

zungsverhalten von digitalen Medien wie von Fernsehgeräten festgestellt. Wei-

terhin wurde den Printmedien eher ein geringfügiges Interesse seitens der Kun-

den zugesprochen, Pharmaunternehmen aufbringen, paradox erscheinen. Mitun-

ter sorgen diese Annahme dafür, dass Pharmaunternehmen zunehmenden Wert 

auf digitale Marketingmaßnahmen legen wollen.150  

3.1 Kooperationsstrategie planen und Umsetzen 

Die Zieldefinition ist maßgeblich abhängig von dem strategischen Ziel, welches 

das Unternehmen mit dem Influencer-Marketing verfolgen möchte. Zu diesen 

zählen u. a. die Bekanntheit der Marke bzw. einzelner Produkte zu steigern, das 

Image des Unternehmens zu fördern und damit das Vertrauen der Kunden zu 

gewinnen, Umsatz zu steigern, die Gewinnung neuer Kunde und diese besten-

falls langfristig an das Unternehmen zu binden. Diesen übergeordneten Zielen 

bedarf es jedoch an messbaren untergeordneten operationalen Zielen, anhand 

derer man den tatsächlichen Erfolg oder aber auch Misserfolg festmachen kann. 

Operationale Ziele können z. B. anhand von S.M.A.R.T hergeleitet werden, in-

dem die Ziele spezifisch, messbar, im Unternehmen akzeptiert, realistisch und 

terminiert formuliert werden. Um passende Zieldefinitionen herzuleiten, veröf-

fentlichte die Fokusgruppe Social Media des Bundesverbandes Digitale Wirt-

schaft (BVDW) einen Leitfaden speziell zur Anwendbarkeit von Erfolgsmes-

sungsinstrumenten in Social Media die sämtliche Erfolgskennzahlen151 und KPIs 

 
150 Vgl. Folten 2021 (Internet). 
151 Die entsprechend relevanten Kennzahlen werden in Punkt 3.4 näher definiert und erläutert. 
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umfassen.152 Im OTC-Markt herrscht eine große Konkurrenz zwischen den Phar-

maherstellern, nicht zuletzt, weil die Produkte wie Nasenspray, Hustensäfte und 

Kopfschmerztabletten sich in vielen Fällen von den Wirkstoffen bzw. der Wirk-

weise nicht sonderlich stark voneinander unterscheiden und sich somit auch die 

Zielgruppen der Konkurrenz nur wenig von den Eigenen unterscheidet. Um dem 

Konvergieren der Konkurrenzzielgruppe entgegenzuwirken, ist es hilfreich, den 

eigenen Adressatenkreis enger zu fassen und somit spezifischer zu werden. Die 

Adressaten einer Marketing-Kampagne für ein Mittel gegen Kopfschmerzen 

kann bspw. statt Frauen aller Altersklassen gezielt nur an die Altersgruppe jun-

ger Frauen gerichtet werden.153 Ein weiterer Vorteil, den der Fokus auf einen 

spezifischen Adressatenkreis bringt, ist der, dass Streuverluste minimiert wer-

den. 154  

Möchte ein Pharmaunternehmen eine Kampagne initiieren, die vor allem inter-

aktiv mit der Zielgruppe stattfindet, ist dies über Printmedien nicht möglich. Das 

Hauptaugenmerk sollte in diesen Fällen darauf gelegt wird, über Onlineformate 

Nutzer auf ihren mobilen Endgeräten zu erreichen. Die Wahl des Marketingme-

diums ist maßgeblich davon abhängig, welche Altersgruppe die Kampagne an-

sprechen soll. So lassen ältere Menschen kaum über Marketing in Social Media 

erreichen, wohingegen jüngere Generationen besonders empfänglich dafür sind.  

„Zielgruppenspezifisches Marketing hat die größte Durchschlagskraft.“155 Pati-

entenzentrierte Kommunikation von Pharmaunternehmen an potenzielle Kun-

den ist vor allem dann gewährleistet, wenn „sich der Empfänger einer Nachricht 

angesprochen fühlt, sie auf ihn ausgerichtet ist und sie dann auch noch für ihn 

relevante Informationen enthält.“156 

Während des Entwicklungsprozesses einer Kampagne ist die vollumfängliche 

Analyse und Bestimmung der Zielgruppe essenziell. Je nachdem, bei welchen 

Symptomen ein OTC-Produkt Linderung verschaffen soll, ist es für die Festle-

gung der Zielgruppe zu empfehlen, bspw. Onlineforen o. Ä. zu durchforschen, 

 
152 Vgl. Kobilke 2019, S. 79. 
153 Vgl. ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016a (Internet). 
154 Unter dem Punkt 3.5.2 wird im Fallbeispiel der #DieMännergrippe-Kampagne der Kloster-
frau Healthcare Group eine solche Vorgehensweise angewendet. 
155 ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016a. (Internet). 
156 ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016a. (Internet). 
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analysieren und identifizieren, welche Personengruppe sich bspw. am meisten 

über Hilfe bei den Symptomen einer Migräne austauscht und demnach diese Er-

kenntnisse in die engere Bestimmung der Zielgruppe einfließen zu lassen.  Nach-

dem eine engere Definition der Zielgruppe stattgefunden hat, sollte während des 

fortlaufenden Entwicklungskonzepts der Kampagne durchweg erkennbar sein, 

auf welche Zielgruppe sich das Marketing fokussiert und ob die Art der Umset-

zung auch zur Zielgruppe und dem zu bewerbenden Produkt passt.157  

3.2 Vergütung und vertragliche Regelungen 

Ein schriftlich festgehaltener Kooperationsvertrag zwischen Pharmaunterneh-

men und Influencer regelt die beidseitige Erwartungshaltung der Leistungser-

bringung und entsprechenden Vergütung. Dies wird durch ein ausführliches 

Briefing des Influencers158 ergänzt. Die beidseitige Absicherung kann durch ei-

nen Vertrag gewährleistet werden, damit Missverständnissen entgegengewirkt 

und Konfliktsituationen vorgebeugt werden können. In der Praxis kann es bspw. 

vorkommen, dass der vom Influencer erstellte Inhalt den Ansprüchen des Unter-

nehmens nicht genügt. Entsprechende Feinheiten und Zielsetzungen sind im 

Vorfeld detailliert vertraglich zu fixieren, ebenso wie die bereits dargestellte 

Kennzeichnungspflicht von Influencer-Postings, was unter anderem durch Ver-

wendung von Hashtags, wie bspw. #Werbung oder #Anzeige erfolgen kann159. 

Ferner sollte der Influencer-Kooperationsvertrags den konkreten Vertragsgegen-

stand ausdrücklich benennen, wie z. B. die Darstellung eines Foto-Beitrages auf 

Instagram, der in einem Zeitrahmen von einem Monat auf dem Instagram-Profil 

des kooperierenden Influencers erscheinen muss. In diesem Zusammenhang 

muss der Influencer darauf hingewiesen werden, professionelle Standards sowie 

geltende Werte und Normen einzuhalten, wie z.B. keine diskriminierenden Äu-

ßerungen zu tätigen, keine Plagiate zu verwenden keine unwahren Tatsachen 

bzw. Unterstellungen zu verbreiten. Ein Kooperationsvertrag bietet zudem die 

Möglichkeit, Nebenpflichten zu reglementieren, wie z.B. das Antworten auf 

 
157 Vgl. ePharma Insider – Hellomint GmbH 2016a. (Internet). 
158 Das Briefing dient dem Influencer u. a. als Einblick in die Unternehmensmarke sowie deren 
Vorstellung von der Kooperation. Eine Checkliste mit den wesentlichen Inhalten des Briefings 
kann dem Unternehmen dazu dienen, wichtige Bestandteile nicht auszulassen. Vgl. Funke 2019, 
S. 145-148. 
159 Siehe hierzu Punkt. 3.5.1, Abbildung 2.  
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Nutzerfragen unter Postings.160 Bezogen auf den Spezialfall von Arzneimittel-

Werbe-Postings empfiehlt es sich zudem vertraglich festzuhalten, dass die Kom-

mentare unterhalb des Beitrags in Bezug auf die bereits erwähnte Pharmakovi-

gilanz zu prüfen sind.161  Das Unternehmen sollte sich darüber hinaus die Nut-

zungsrechte an dem vom Influencer erstellten Beitrag sichern, sog. „Buy-

Out“162. Im Hinblick auf die Auswertung des Erfolges der Kooperation wird das 

das Unternehmen den beauftragten Influencer um Einblicke zu Statistiken und 

Kennzahlen bemühen müssen, die ausschließlich durch den Account des In-

fluencers erzeugt bzw. einzusehen seien. Hierzu sollte sich das Unternehmen 

vertraglich festgelegte Zugriffs- oder Einsichtsrechte während der Kooperati-

onszeit einräumen. Abschließend sollte die Form der Vergütung in den Vertrag 

mitaufgenommen werden sowie der Zeitpunkt der Fälligkeit163. Die Besonder-

heit bei Kooperationen mit Influencern liegt in der Authentizität, die sie mit ih-

ren geteilten Beiträgen ausstrahlen. Insofern ist eine wortgenaue vertragliche 

Festlegung des Postings als eine Art Skript nicht empfehlenswert. In diesem Zu-

sammenhang merken Seeger und Kost an, dass die Kooperationen letztendlich 

von der Art und Weise leben, wie die Influencer die vereinbarte Marketingbot-

schaft mit eigenen Worten und persönlicher Note ihren Followern präsentieren 

und damit glaubwürdig erscheinen lassen.164   

Ob und inwiefern Influencer bei der Kooperation mit einem Unternehmen finan-

zielle Zuwendungen erhalten sollten, wird zum Teil kontrovers diskutiert. See-

ger und Kost führen an, dass die kontroversen Meinungen zur Vergütung von 

Influencern nicht aus der Vorstellung herrühren, dass Influencer ohne weiteres 

die Meinung des Kooperationspartners, d. h. des Auftraggebers, vertreten. Denn 

diese Annahme sei in den allermeisten Fällen unzutreffend, da Influencer in der 

Regel ihre eigene fundierte Meinung über ein Produkt oder ein Unternehmen mit 

ihren Followern teilen und jegliche Form der Vergütung hierbei als eine Art Auf-

wandsentschädigung und Wertschätzung für die aufgebrachte Mühe und Zeit des 

Influencers zu betrachten sei. Im Wesentlichen wird zwischen einer monetären 

 
160 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 111-113. 
161 Vgl. Werben & Verkaufen (Hrsg.) 2019 (Internet). 
162  Seeger/Kost 2019, S. 112. 
163 Im späteren Verlauf dieses Kapitels werden die verschiedenen Vergütungsformen näher er-
läutert. 
164 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 111-113. 
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und einer nicht monetären Vergütung unterschieden, wobei auch eine Misch-

form beider Varianten möglich ist. Eine gängige Form der monetären Vergütung 

ist zunächst die leistungsbasierte Vergütung, bei der dem Influencer nach Erfül-

lung der vertraglich vereinbarten Verpflichtung ein pauschales Honorar gezahlt 

wird. Eine weitere Vergütungsform stellt die erfolgsbasierte Vergütung dar, bei 

der das Honorar des Influencers nach einer zuvor festgelegten Kennzahl berech-

net wird, die während der Kooperation erreicht werden sollte, wie z. B. das Er-

reichen von 20.000 Likes unter einem Foto-Beitrag. In diesem Kontext sollte das 

Unternehmen jedoch beachten, ebenso Regelungen für den Fall einer Über-

schreitung der festgelegten Kennzahl vertraglich zu manifestieren, bis zu wel-

cher Grenze Bonuszahlungen erbracht werden, da im Social-Media-Bereich die 

virale Verbreitung eines einzelnen Beitrags in vielen Fällen nicht absehbar ist. 

Ferner kann das Unternehmen auch ein sog. „Barter-Deal”165 abschließen, bei 

dem eine Art Tauschgeschäft stattfindet. So werden dem Influencer z. B. kos-

tenlose Produkte zur Verfügung gestellt, die sodann vom Influencer in verschie-

denen Formaten seinen Followern präsentiert werden, wobei jedoch keine ent-

geltliche Bezahlung erfolgt. In der Influencer-Marketing-Branch existieren 

keine einheitlichen Richtwerte gezahlter Honorare. Diese sind individuell von 

verschiedenen Faktoren abhängig, wie u.a. der Reichweite und Branche des In-

fluencers.166  

Wie die nachstehend aufgeführte Tabelle zeigt, richtet sich die Influencer-Be-

zeichnung nach der Anzahl der Follower. Hiernach richtet sich auch die Staffe-

lung der Marktdurchschnittspreise für einen Influencer-Beitrag. 

  

 
165 Seeger/Kost 2019, S. 115. 
166 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 114-117. 



 

   38 
 

 

Tab.1: Marktdurchschnittspreis für einen Influencer-Beitrag in Deutschland im Jahr 2020167 

Influencer-Bezeichnung Anzahl Follower Preis für einen Beitrag 

in USD 

Nano-Influencer 1.000-5.000 10-60 

Micro-Influencer 5.000-20.000 30-270 

Mid-tier Influencer 20.000-100.000 200-2.300 

Macro-Influencer 100.000-1.000.000 1.500-10.500 

Mega-Influencer 

& Celebrities 

über 1.000.000 Ab 15.000 

 

Die Reichweite von Influencern ist anhand der Anzahl ihrer Follower messbar. 

Nano-Influencer besitzen etwa 1.000-5.000 Follower und Micro-Influencer 

5.000-20.000 usw. Eine Orientierung der Durchschnittspreise von Influencern in 

Deutschland für einen geteilten Beitrag ergibt sich aus einer Umfrage von 

HypeAuditor. Diese sind wie in der oben aufgeführten Tabelle gestaffelt und 

beginnen bei 10-60 US-Doller (USD) für einen Beitrag eines Nano-Influencers. 

Nach oben hin sind dem keine Grenzen gesetzt.168  

Klein behauptet in seiner Veröffentlichung, dass viele klein- bis mittelständige 

Unternehmen Influencer-Kampagnen nicht durchführen, weil sie sich diese oft-

mals nicht leisten können. Zur Begründung seiner These führt er an, dass etwa 

pro 1.000 erreichter Nutzer bis zu 100 Euro gezahlt werden müssten und bei 

mehreren Posts oder mehreren Influencer-Kooperationen zu einer Kampagne 

häufig sechsstellige Budgetbeträge zusammen kämen, die ein solches Unterneh-

men zu zahlen hätte.169  

Eines der Vergütungsmodelle, welches sich im Influencer-Marketing etabliert 

hat, ist die Bezahlung für die Reichweite des Influencers, die sich vor allem für 

Kooperationen eignet, die das Erreichen von Aufmerksamkeit anstreben. Die 

 
167 Eigene Darstellung in Anlehnung an Statista (Hrsg.) 2021 (Internet); Baklanov 2020 (Inter-
net).  
168 Vgl. Baklanov 2020; Statista (Hrsg.) 2021 (Internet). 
169 Funke 2019, S. 171-172. 



 

   39 
 

Berechnung erfolgt nach dem sog. „Tausender-Kontakt-Preis“170 (TKP). Diese 

„bezeichnet eine Kenngröße aus der Mediaplanung und stellt den Betrag dar, der 

aufgebracht werden muss, um 1.000 Menschen mit einer Werbebotschaft zu er-

reichen“171. Ferner ist es empfehlenswert, vor der Durchführung der Koopera-

tion die entsprechend vorhandene Reichweite zu ermitteln.172  

3.3 Instagram als Kommunikationsplattform  

Die ambitionierten Umsatzziele der Pharmaindustrie bedingen effektive Ver-

triebs- und Marketingmaßnahmen, um diese möglichst zeitnah zu erwirtschaf-

ten.  Pharmazeutische Unternehmen könnten anstelle des Einsatzes kosten- und 

personalintensiver pharmazeutischer Außendienstmitarbeiter bzw. Pharmaver-

treter durch die Verwendung von Gesundheitsportalen im Internet eine kosten-

günstige Kommunikationsplattform zwischen ihrem Unternehmen, Ärzten und 

Patienten herstellen und sich somit möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil 

verschaffen. Die Bereitstellung dieser Plattform sollte es Patienten und Angehö-

rigen ermöglichen, sich u. a. mit dem Pharmaunternehmen kurz zu schließen, 

um bspw. Informationsmaterial und Newsletter anzufordern oder möglicher-

weise die Kommunikation per Chat mit Mitarbeitern des Unternehmens herzu-

stellen. Dem Fachkreis wird über diese Portale per gesondert geschütztem Zu-

gang ermöglicht, bspw. Informationsmaterial, Studiendaten oder Präparatsmus-

ter anzufordern.173 

Zudem würde sich eine derartige Kommunikationsplattform des Pharmaherstel-

lers für den Austausch und Diskurs von Patienten sowie Angehörigen unterei-

nander anbiete. Hierbei fungiere das pharmazeutische Unternehmen nach Auf-

fassung von Haßing und Müther als vermittelnde Instanz und verfolge stets die 

Intention, Verbesserung in der Versorgung zu erzielen und patientenorientiert zu 

handeln. Zusammenfassend ließe sich sagen, dass digitale patientenorientierte 

 
170 Funke 2019, S. 172. 
171 Funke 2019, S. 172. 
172 Vgl. Funke 2019, S.171-172. 
173 Vgl. Breitenbach/Fischer 2020b, S.437. Dem Gerichtsurteil des BGH vom 17.12.2020 nach, 
sei das Überlassen von OTC-Arzneimittel Gratismustern an Apothekern zulässig. Vgl. BGH, I 
ZR 235/16, Rdnr. 6, juris. 
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Kommunikation diverse Chancen biete, das Leistungsangebot des Unterneh-

mens zu erweitern und Fachkreise sowie Patienten langfristig an sich zu binden 

sowie zielgerichteter auf die Adressatengruppe einzugehen.174 

Durch das unter Punkt 3.5.1 angeführte Fallbeispiel zur #PackdichnichtinWatte-

Kampagne der Pharmahersteller Roche- und Chugai Pharma wird der Bezug zur 

Verwendung von Gesundheitsportalen und dem Influencer-Marketing deutlich. 

So ist in der Abbildung 3 zu sehen, dass das Instagram-Profil der Initiative Ac-

tive A unterhalb der Profilbeschreibung einen Hyperlink zur Verfügung stellt. 

Dieser führt den User zur Internetseite des Gesundheitsportales, welches zum 

Zwecke der Initiative Active A eingerichtet wurde. Dieses Gesundheitsportal 

umfasst neben den soeben beschriebenen Funktionen auch die Möglichkeit, Ma-

gazine zur Blutkrankheit Hämophilie herunterzuladen, die sich mit dem Thema 

befassen, wie man als Betroffener das Leben mit der Erkrankung gestalten kann.  

3.4 Auswertungsmöglichkeiten und Erfolgsmessung 

Wie bereits unter Punkt 2.7 angeführt, wird einem Unternehmen bei Erstellung 

eines Business-Profils die Möglichkeit eröffnet, Statistiken zu erzeugen, die über 

ein Balken-Symbol, welches sich oben rechts am Bildschirmrand befindet, ab-

rufbar sind. Die Daten, die dem zugrunde gelegt werden, beziehen sich auf die 

zuvor liegenden 7 Tage.  Ausgenommen sind die Bild- und Videoposts im Feed, 

welche bis zu 2 Jahre abgerufen werden können. Die Voraussetzung für die Nut-

zung diese Funktion ist, dass der Account bereits 100 Follower generiert hat. 

Diese Auswertungen umfassen u. a. die Netto-Reichweite, die Anzahl der Sicht-

kontakte (Impressions), die Gesamtanzahl der Interaktionen, die Anzahl von 

»Gefällt mir«-Angaben pro Post uvm.175 Weiterhin werden Informationen zur 

Sozio-Demografie erfasst. Diese liefern Auskünfte über das Alter, Geschlecht, 

die Verortung des Nutzers und die Hauptnutzungszeiten pro Tag oder Woche 

der Abonnenten des eigenen Accounts. Darüber hinaus können für die Story-

Funktion ebenfalls Statistiken ausgewertet werden, wie bspw. die Anzahl der 

Sichtkontakte für jedes einzelne Foto oder Video innerhalb der Story sowie die 

Anzahl und die Art und Weise der Interaktionen.176 Um Lerneffekte und KPIs 

 
174 Vgl. Haßing/Müther 2020, S.102. 
175 Vgl. Kobilke 2019, S. 194. 
176 Kobilke 2019, S. 194. 
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bzw. Leistungskennzahlen aus den gewonnenen Analysedaten zu induzieren, ist 

es sinnvoll, relevante Daten zusammenzufassen, um ggf. veränderte Strategien 

abzuleiten.  

Zur Erzeugung professioneller Reports bieten sich kostengünstige Tool-Varian-

ten wie z. B.  „Inconosquare“177 an, die vielerlei Kennzahlen automatisch über-

mitteln. Überdies können auch kostenintensivere (i. d. R. monatlich vierstellige 

Summen) Analyse-Tools wie z. B. „Brandwatch“178 verwendet werden, die ein 

umfangreicheres Angebot an erfolgsmessenden Daten projizieren können. Im 

Hinblick darauf muss ein Unternehmen entsprechende personelle Ressourcen 

bereitstellen, die im Umgang mit den entsprechenden Tools geschult sind und 

Implikationen der erzeugten Daten deduzieren können.179  

Es lässt sich festhalten, dass das Influencer-Marketing zu den eher neueren Mar-

ketingdisziplinen zählt, sich stetig weiterentwickelt und fortlaufend Anpassun-

gen erfährt. Ebenso verhält es sich mit den Kennzahlen, die zur Erfolgsauswer-

tung einer Kampagne herangezogen werden. Allerdings haben sich in der ange-

wendeten Praxis drei gängige Arten von KPIs herauskristallisiert, die nachfol-

gend erläutert werden. Zunächst gibt es die Business-KPIs bzw. Leads, welche 

einen neu hinzugewonnen bzw. sich anbahnenden Kundenkontakt beschreiben. 

Im Falle einer Instagram-Kooperation könnte ein Lead bspw. die Click-Trough-

Rate zur Homepage des Unternehmens sein. Eine weitere Möglichkeit, den Er-

folg einer Instagram-Kampagne zu messen, ist es, Kennzahlen indirekt herzulei-

ten, die sich aus zuvor gesammelter Marketingerfahrung ergeben. Setzt sich ein 

Unternehmen bspw. ein bestimmtes Umsatzziel, welches mit einer festgelegten 

Anzahl an Produkten zu erreichen ist, wird aus vorangegangenen Erfahrungs-

werten deutlich, wie viele Menschen der Zielgruppe erreicht werden müssen, um 

das maßgebliche Umsatzziel zu erreichen. Demnach kann die zu erreichende 

Anzahl der Zielgruppe als entsprechende Erfolgskennzahl für eine Influencer-

Kampagne herangezogen werden. Die durch die Influencer-Kampagne gene-

rierte Reichweite mit dem zusammenhängend erzielten Umsatz kann im An-

schluss den Kosten der Kampagne gegenübergestellt werden. Dieses Vorgehen 

 
177 Kobilke 2019, S. 195. 
178 Kobilke 2019, S. 195. 
179 Vgl. Kobilke 2019, S.193–196. 
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ermöglicht nicht zuletzt die Vergleichbarkeit zu anderen Marketingkampag-

nen.180 Eine der gebräuchlichsten Social Media KPIs ist die Engagement-Rate 

(ER). Diese stellt anteilig die Anzahl der Zielgruppe dar, die eine Interaktion auf 

den geteilten Content hervorgerufen hat. Zur Bemessung des „Return on Enga-

gement“181 kann jeder beliebige Faktor angewandt werden. Beispielhaft anzu-

führen sind Likes, Shares, Kommentare und Klicks etc. Dies ermöglicht eine 

flexible Anwendbarkeit zu den eigens gesetzten Kampagnenzielen, macht im 

Gegenzug allerdings eine allgemeingültige Vergleichbarkeit impraktikabel.182  

Im Kontext der Marktforschung sind für Unternehmen vorrangig qualitative Da-

ten aus Influencer-Kampagnen bedeutsam, die jedoch aufwendiger auszuwerten 

sind. Aus der Interaktion zwischen Influencer und Followern lässt sich u. a. ein 

Eindruck gewinnen, wie die Zielgruppe ggü. bestimmten Thematiken oder aber 

der Unternehmensmarke steht. Ferner lassen sich den geteilten Meinungen der 

Nutzer ggf. Anregungen für die Produktentwicklung entnehmen oder können zu 

Unternehmenskommunikationszwecken aufgegriffen werden.183 Im Anschluss 

einer durchgeführten Kampagne sollten die vorangegangen und festgelegten 

KPIs evaluiert werden. Hierbei ist vor allem auf einen Abgleich zwischen defi-

nierten und effektiv erreichten Zielen zu achten und nach möglichen Erklärun-

gen für auftretende Abweichung zu forschen, um Lerneffekte für zukünftige 

Kampagnen induzieren zu können. Wurde für eine Influencer-Kampagne auf In-

stagram exemplarisch das Ziel festgesetzt, im Durchschnitt pro Tag 50 Likes 

unter einem Foto-Beitrag zu erzeugen, täglich jedoch nur 20 Likes erreicht, so 

lassen sich diese Erkenntnisse zukünftig beim Briefing des Influencers integrie-

ren, sofern aus vorangegangener Empirie bekannt ist, dass Foto-Beiträge eher 

abends als morgens geliked werden.184  

3.5 Fallbeispiele 

Die in diesem Kapitel aufgeführten Fallbeispiele von durchgeführten Influencer-

Kampagnen der Pharmabranche sollen einen Überblick bieten, in welcher Weise 

Influencer-Marketing in der Pharmabranche angewendet werden kann.  

 
180 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 117-127. 
181 Seeger/Kost 2019, S. 120. 
182 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 120. 
183 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 122-123. 
184 Vgl. Seeger/Kost 2019, S. 126-127. 
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3.5.1 Roche Pharma - #PackDichNichtInWatte-Kampagne 

Ein Beispiel, welches sich für die Steigerung vom Markenimage anführen lässt, 

ist die Influencer-Kampagne von Roche Pharma und Chugai Pharma. Diese ha-

ben sich zum Ziel gesetzt, mit der Initiative Active A über die seltene Krankheit 

Hämophile A zu berichten, das Bewusstsein und die Empathie in der breiten 

Öffentlichkeit zu stärken, Betroffenen eine Plattform zum Austausch zu bieten, 

über neue Therapiemöglichkeiten aufzuklären sowie Erkrankte zu mehr Auto-

nomie und Selbstbestimmung in ihrem Leben zu ermutigen. Bekannter ist die 

Erkrankung unter der Bezeichnung Bluterkrankheit. Hierbei handelt es sich um 

eine angeborene Blutgerinnungsstörung, die fast ausschließlich Männer betrifft. 

Allein in Deutschland sind hieran etwa 4.000 Menschen erkrankt. Die Kam-

pagne findet unter dem Motto „Ein Leben in Watte gepackt, ist kein Leben“185 

statt. Insgesamt trugen 34 Influencer, die verschiedensten Inhalte auf ihren Ins-

tagram-Accounts behandeln, u. a. zu Themen wie Familienalltag, Lifestyle und 

Gaming unter der Verwendung von kreativen und unterhaltsamen Beiträgen 

dazu bei, die Botschaft vom Pharmaunternehmen Roche zu verbreiten. Mitunter 

waren auch bekannte Persönlichkeiten in die #PackDichNichtInWatte-Kam-

pagne integriert.  

Die Abbildung 2 zeigt hier Model und TV-Moderatorin Rebecca Mir, die auf 

den Fotos mit einem Watte-Schnurrbart in ihrem Gesicht posiert. Dieser Watte-

schnurbart wurde innerhalb der Kampagne als markantes Zeichen eingesetzt, an 

dem andere Beiträge, die ebenfalls auf Hämophile A aufmerksam machen soll-

ten, zu erkennen waren.  

 
185 Lucky Shareman (Hrsg.) 2021b (Internet). 
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Abb. 2: Foto-Beitrag auf Instagram #packdichnichtinwatte-Kampagne186 

Die Resonanz zur Kampagne war mit einem Liking-Wert von 88 Prozent in der 

gesamten Zielgruppe äußerst positiv und das trotz des eher sensiblen Inhalts ei-

ner Erkrankung. Betroffene der Krankheit äußern u. a. mithilfe der Kommentar-

funktion unterhalb von Foto-Beiträgen auf Instagram ihre Dankbarkeit und Zu-

stimmung zur Kampagne. Sie bietet durch die Verbreitung von Hintergrundin-

formationen über die Erkrankung Außenstehenden in Notfallsituation die Mög-

lichkeit, besser zu handeln. Die mit #PackDichNichtInWatte versehenen Bei-

träge der Influencer verweisen dabei mit „@haemophiliea“ auf den gleichnami-

gen Instagram-Account. Auf dem Instagram-Profil der Initiative Active A (siehe 

Abb. 3) finden Betroffene und Interessierte u. a. weiterführende Infos und Er-

fahrungsberichte sowie einen Link, der zur Website der Initiative führt. Die 

Website bietet eine noch umfangreichere Plattform zum Austausch über das Le-

ben mit Hämophilie A. Der Instagram-Account wurde zum Zeitpunkt der Kam-

pagnenauswertung 24.900-mal angeklickt und erzeugte in der zuvor festgelegten 

Zielgruppe 18,1 Mio. Kontakte. Das Ergebnis der Hämophilie A-Kampagne 

brachte in der Zielgruppe einen 24-prozentigen „Awareness-Uplift“187 hervor.188 

 
186 Eigene Darstellung erstellt durch Screenshot auf Instagram 2020  
187 Lucky Shareman 2021a. 
188 Vgl. Folten 2021 (Internet); Lucky Shareman (Hrsg.) 2021a (Internet); Roche Pharma AG. 
(Hrsg.) o. J. (Internet). 



 

   45 
 

 

Abb. 3: Instagram-Profil „Active A“189 

3.5.2 Klosterfrau - #DieMännergrippe-Kampagne 

Abb. 4: Instagram-Profil „Die Männergrippe“190 

Das Instagram-Profil der satirischen Männergrippen-Kampagne von Klosterfrau 

ist auf Abbildung 4 zu erkennen. Dieses zeigt - auf den ersten Blick ersichtlich - 

die Angabe eines Impressums mit weiterführendem Link sowie die Kontaktda-

ten des Pharmaunternehmens191.  

 
189 Eigene Darstellung erstellt durch Screenshot auf Instagram.  
190 Eigene Darstellung erstellt durch Screenshot auf Instagram. 
191 Die entsprechende Notwendigkeit dieser Angaben wurde im rechtlichen Teil (siehe Kapitel 
2.8) umfassend beleuchtet. 
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Die Klosterfrau Healthcare Group ist eines der traditionsreichsten deutschen 

Pharmaunternehmen, welches im Jahr 1826 von der Klosterfrau Maria Clemen-

tine Martin gegründet wurde. Seit jeher setzt das Unternehmen auf „Naturarz-

nei“192. Es hat im Laufe der Zeit ihr Produktportfolio innovativ erweitert und 

gehört sowohl national als auch international zu einem der führenden Anbieter 

für OTC-Produkte.193 

Die Kampagne von Klosterfrau bedient sich an dem „Witzwort“194 Männer-

grippe und stelle in überspitzter und unterhaltsamer Weise dar, wie sehr Männer 

unter einer Erkältung leiden. Der Begriff „Männergrippe“195 sei dabei nicht neu, 

sondern werde in der Gesellschaft schon länger vorwiegend von Frauen genutzt, 

die sich über die Wehleidigkeit von Männern bei einer leichten Erkältung belus-

tigen196. Unter #diemännergrippe sind im Internet Bilder sog. „Memes“197 mit 

farblichem Hintergrund, auf denen sich lustige Sprüche zu maßlos übertriebenen 

Symptomen einer Männergrippe befinden, zu finden, welche sich zum Teil ge-

schlechterspezifischen Vorurteilen bedient. Allerdings werde die satirische 

Kampagne sowohl von Frauen als auch Männern Humorvoll aufgefasst und viral 

auf diversen Social-Media-Kanälen geteilt198. Die Kampagne „Die Männer-

grippe“199 verbreitete sich viral auf den sozialen Netzwerken Twitter, Instagram 

und Facebook.  

Die Memes der Männergrippen-Kampagne (siehe Abb. 5) sind an dem Logo, 

welches sich oben rechts in der Ecke der Bilder befindet, zu erkennen. Am un-

teren rechten Bildrand befindet sich dazu ein Verweis zur gleichnamigen Web-

site. Das Logo zeigt den Kopf eines bärtigen Mannes mit Fieberthermometer im 

Mund. Ebenfalls auf den Bildern dargestellt sind verschiedene OTC-Produkte 

gegen Erkältungssymptome, die das Unternehmen Klosterfrau anbietet. Zudem 

 
192 Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft. (Hrsg.) o. J. (Internet). 
193 Vgl. Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft. (Hrsg.) o. J. (Internet). 
194 Vgl. ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016b (Internet). 
195 ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016b (Internet). 
196 Vgl. ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016b (Internet). 
197 ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016b (Internet).  
„Memes kombinieren Bilder oder Videos meist mit Text, wodurch die entstandenen Werke eine 
neue humoristische Bedeutung erhalten [..] transportieren Inhalte, denen in gewisser Form ein 
Stück Kultur innewohnt, mit dem wir uns identifizieren können [..] verbreiten sich schnell über 
das Internet.“ Der Blog-Dienst des IT-Servicezentrums der Uni Halle. 
198 Vgl. ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016b (Internet). 
199 ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016b. (Internet). 
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finden sich im Kleingedruckten, grauen Bereich am unteren Bildrand Hinweise 

zu Anwendungsgebieten der Arzneimittel sowie zu Risiken und Nebenwirkun-

gen nach § 4 Abs. 4 HWG. 

 

Abb. 5: Bild-Beiträge auf Instagram #männergrippe-Kampagne200 

Ziel der Kampagne war es, verschiedene Produkte zur Selbstmedikation der 

Klosterfrau Healthcare Group in der jüngeren Generation bekannter zu machen. 

Die Zielgruppe, die die Kampagne primär ansteuerte, waren Frauen. Diese soll-

ten sich über die humorvoll gestalteten Beiträge amüsieren und bekamen im glei-

chen Zuge die verschiedenen OTC-Produkte der Klosterfrau Healthcare Group 

präsentiert.201  

Die kreative Männergrippen-Kampagne von Klosterfrau beweist, dass trotz 

streng reglementiertem Arzneimittelmarkt in Deutschland und den damit einher-

gehenden Einschränkungen für Marketingmaßnahmen in der Pharmaindustrie 

auf humorvolle Art und Weise über eine Bandbreite von Social-Media-Kanälen 

eine Interaktion mit der Zielgruppe möglich ist und lebendig wird, wenn sie die 

Menschen auf einer persönlichen Ebene erreicht. Vor allem aber ist die Kam-

pagne sehr beispielhaft für eine patientenzentrierte Kommunikation, da sie nicht 

 
200 Eigene Darstellung erstellt durch Screenshot auf Instagram 2018a; Instagram 2018b. 
201 Vgl. ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.) 2016b (Internet). 
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alleinig darauf abzielt, kurzfristig Umsatzsteigerungen für ein einzelnes Produkt 

zu erzielen, sondern vielmehr die Beziehung zwischen Patienten, Bestands- so-

wie Neukunden und dem Pharmaunternehmen stärkt und ein Vertrauensverhält-

nis schafft. Bei einer solchen Kampagne findet die Betrachtung von klassischen 

Kennzahlen, wie z. B. dem ROI, eher nachrangige Bedeutung.202 

3.5.3 Vomex - #nichtübel-Kampagne 

Der Vomex-Produktmanagerin Britt Koch nach habe das Pharmaunternehmen 

Klinge angestrebt, im digitalen Bereich aktiver zu werden, um eine jüngere Ziel-

gruppe zu erreichen. Daraus resultierte die #nichtübel-Kampagne, die von der 

Marketingagentur btl creative begleitet wurde. Spezifisch richtete sich die Kam-

pagne laut btl an Reiseliebhaber und Eltern in der Altersspanne von 30-40 Jah-

ren.203 Das Kürzel btl der Münchner Marketingagentur steht hierbei für below 

the line, welches eine Form des Marketings beschreibt, bei der Werbebotschaf-

ten nicht direkt als solche für Rezipienten erkennbar sind. Der pharmakritischen 

Arznei- und Gesundheitszeitschrift Gute Pille – Schlechte Pille (GPSP) zufolge 

betreibt btl creative sog. Guerilla-Marketing. Diese Form des Marketings steche 

vor allem durch unkonventionelle Methoden hervor, die mit geringem Input ei-

nen möglichst großen Output erzielen sollen.204 Für die Vomex-Werbekam-

pagne wurden nach Angaben von btl creative „5 Reiseblogger, 20 reisebegeis-

terte Instagram Influencer und 50 Brand Ambassador“205 engagiert, die sowohl 

aus Micro-Influencern als auch größeren Bloggern bzw. Influencern bestanden 

und hauptsächlich Familien- bzw. Reisecontent produzieren. 206  Diese haben auf 

ihren jeweiligen Kanälen ihre Community dazu aufgerufen, Urlaubsbilder zu 

posten und diese mit #Vomex und #nichtübel zu versehen, um am Gewinnspiel 

einer Reise im Wert von 3.000 Euro teilzunehmen. Der Gewinnende müsse die 

meisten organischen Likes unter seinem Beitrag erzielen.207 Drei Beispiele die-

ser Foto-Beiträge sind in Abbildung 7 aufgeführt. Zu sehen sind jeweils Reiseu-

tensilien in Taschen, Koffern oder einfach hübsch nebeneinander drapiert, die 

für den Reisenden unverzichtbar auf Reisen mitzuführen sind. Zwischen dem 

 
202 Vgl. ePharma Insider – Hellomint GmbH (Hrsg.)2016b. (Internet) 
203 Vgl. btl creative (hrsg.) o. J; Brauer 2016. (Internet). 
204 Vgl. o. V. 2016, S. 22-23. 
205 btl creative (Hrsg.) o. J. (Internet). 
206 Vgl. btl creative (Hrsg.) o. J; Brauer 2016 (Internet). 
207 Vgl. Brauer 2016. (Internet). 
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Reisegepäck befindet sich - in eklatant präsentierter Weise - eine Packung des 

Medikaments Vomex. Das entsprechende Instagram-Profil „nichtuebel.de“ des 

Gewinnspiels lässt sich bis heute aufrufen. Allerdings ist der Link, welcher sich 

unterhalb des Profil-Namens befindet - wie in Abbildung 6 ersichtlich - nicht 

mehr aufrufbar. Der Pflichthinweis über Risiken und Nebenwirkungen erfolgte 

- ebenfalls versehen mit einer Verlinkung zur entsprechenden Website - in die-

sem Fallbeispiel bereits in der Profilbeschreibung. 

 

Abb. 6: Instagram-Profil „nichtuebel.de“208 

Der Start der Kampagne erfolgte zunächst auf der Social-Media-Plattform Face-

book im Sommer 2015 und wurde anschließend auf andere Plattformen wie In-

stagram erweitert. Im Dezember 2015 begannen etwa 20 verschiedene Blogger 

ihre Empfehlungen für das Mittel gegen Übelkeit u. a. bei Reisen oder in der 

Schwangerschaft in ihren Blogs auszusprechen. Die gesponserten Beiträge wur-

den geschickt in ihren Blogbeiträgen eingebaut. So habe laut Bauer eine Reise-

bloggerin Vomex als Teil ihrer Reiseapotheke vorgestellt und anschließend mit 

einer Verlinkung der Internetseite und den Worten „in liebevoller Zusammenar-

beit mit Vomex“209 Transparenz für ihre Leser geschaffen, indem sie auf die 

Kooperation hinwies.210 Das Pharmaunternehmen Klinge habe demnach in der 

 
208 Eigene Darstellung erstellt durch Screenshot auf Instagram. 
209 Bauer 2016 (Internet). 
210 Vgl. Bauer 2016 (Internet). 
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Umsetzung der Foto-Beiträge auf Instagram den Influencern zur Erstellung der 

Fotos leere Vomex-Verpackungen zukommen lassen, um die Kampagne „phar-

makonform“211 zu gestalten212. In der Beschreibung der Instagram-Beiträge wur-

den verschiedene Hashtags gesetzt.  In Abbildung 7 sind drei Beispiele von un-

terschiedlichen Influencern aufgeführt, welche mitunter die Hashtags #Vomex, 

#nichtübel und #Reise verwendet haben.  

 

 

 
211 Bauer 2016 (Internet). 
212 Vgl. Bauer 2016 (Internet). 
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Abb. 7: Foto-Beiträge auf Instagram #nichtübel-Kampagne213 

Im Gegenzug der Nennung des Arzneimittels Vomex erhielten die Teilnehmer 

der Kampagne eine Entlohnung, wobei die genauen Beträge jedoch nicht ge-

nannt wurden. Die Ergebnisse der Vomex #nichtübel-Kampagne des Pharmaun-

ternehmens Klinge erzeugte eine Onlinereichweite von 2,4 Mio. Kontakten und 

eine durchschnittliche ER von 8 Prozent.214 GPSP beanstandete an der Kam-

pagne, dass die Beiträge der Blogger und Influencer weder Anwendungsbe-

schränkungen noch Hinweise auf Nebenwirkungen o. Ä. enthielten.215 In diesem 

Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen,  dass sich ein solcher Hinweis auf 

dem Instagram-Profil befand (siehe Abb. 6) und die Influencer mit ihrem #nicht-

übel, auf dieses Profil verwiesen haben.   

4. Ergebnisse und Diskussion 

Um die Kooperationsmöglichkeiten pharmazeutischer Unternehmen für das We-

ben von OTC-Arzneimittel durch den Einsatz vom Influencer-Marketing auf In-

stagram zu untersuchen, wurden vorhandene Literatur, Theorien, Thesen und 

Meinungen aus Fachkreisen sowie drei Fallbeispielen herangezogen. Ziel war 

es, die wichtigsten Rahmenbedingungen einer solchen Zusammenarbeit heraus-

zuarbeiten und Chancen sowie Risiken für den Einsatz dieser Marketingmaß-

nahme darzustellen.  

Zusammenfassend ist zunächst zu konstatieren, dass der Einsatz von Influencern 

als Multiplikatoren der Unternehmensmarke und –botschaften zur Steigerung 

des Wiederkennungswert des Brands innerhalb eines gezielten Adressatenkrei-

ses kein neues Phänomen des digitalen Zeitalters darstellt. Die dargestellten Be-

einflussungsstrategien von Lazarsfeld und Cialdini gewinnen im Kontext der Di-

gitalisierung immer mehr an Bedeutung. Das vertrauensvolle und glaubwürdige 

Beziehungsverhältnis zwischen Influencern und Followern wird von den moder-

nen und authentischen Kommunikationsmöglichkeiten auf Instagram verstärkt. 

Dieses Vertrauensverhältnis sollte beim Influencer-Marketing durchdacht ein-

gesetzt werden, um positive Effekte für Unternehmensmarken zu generieren. 

 
213 Eigene Darstellung erstellt durch Screenshot auf Instagram 2015a; Instagram 2015b; Insta-
gram 2015c. 
214 Vgl. Brauer 2016 (Internet); btl creative (Hrsg.) o. J. (Internet). 
215 Vgl. o. V. 2016, S. 22-23. 
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Langfristig gesehen ist bei einer effektiven Kooperation anzunehmen, dass das 

Grundvertrauen der Abonnenten, welches sie Influencern entgegenbringen, auf 

das Vertrauen ggü. dem Pharmaunternehmen sowie dessen Produkte abfärbt. Ein 

starkes Vertrauensverhältnis ist essenziell für erfolgreiche Interaktionen mit 

Kunden. Wird aus Sicht des Patienten berichtet, fühlen sich Kunden und Patien-

ten vom Pharmaunternehmen ernst genommen und verstanden. Durch In-

fluencer-Kampagnen wird patientenorientiertes Denken und Handeln für Kun-

den nach außen hin manifestiert. Lernen Pharmaunternehmen die Bedürfnisse 

ihrer Kunden besser kennen, können sie bspw. Werbebotschaften passgenauer 

auf entsprechende Zielgruppen zuschneiden. 

Die dargestellten Fallkonstellationen zeigen, dass Influencer von Unternehmen 

und Marken bewusst in Anspruch genommen werden können, um sich verstärkt, 

aber dennoch subtil in die Wahrnehmung potenzieller Kunden zu rücken. Die 

dynamische Entwicklung der Instagram-App begründet die Erwartung, dass In-

stagram den Unternehmen ein nachhaltiges Potenzial bieten könnte, den Konsu-

menten über zielgerichtetes Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zu erreichen, 

um diese in ihrem Kaufentscheidungsprozess positiv zu beeinflussen. Die Zu-

kunftsrelevanz für Unternehmen liegt insbesondere in dem veränderten Medien-

nutzungs- und Kommunikationsverhalten der Menschen begründet, zumal der 

Gebrauch von Smartphones stetig steigt. Ebenso von Bedeutung ist der darge-

stellte Umstand, dass Influencer-Werbungen nicht durch Ad-Blocker ausgeblen-

det werden. 

Das GMG und die Digitalisierung haben sich mitunter als treibende Kräfte für 

den Rollenwandel des Patienten vom passiven Laien hin zum mündigen und in-

formierten Patienten herausgestellt. Kunden und Patienten haben in der Gesamt-

schau freie Wahlmöglichkeiten, zwischen der Angebotsvielfalt von OTC-Pro-

dukten verschiedener Hersteller zu entscheiden. Sie treffen eigenverantwortliche 

Kaufentscheidungen im Selbstmedikationsmarkt und entwickeln ein zunehmen-

des Gesundheitsbewusstsein. Die Hersteller befinden sich folglich auf einem 

stark konkurrierenden OTC-Arzneimittelmarkt. Zudem konnte festgestellt wer-

den, dass klassische Werbung innerhalb bestimmter Zielgruppen zunehmend an 
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Effektivität und Erreichbarkeit verliert. Aufgrund dieser dynamischen Entwick-

lungen erscheint es sinnvoll, dass Pharmaherstellern ihr Marketing-Mix um das 

Influencer-Marketing ergänzen, um von dessen Vorteilen zu profitieren.   

Influencer-Kooperationen haben unter Beweis gestellt, dass sie die Chance bie-

ten, die Unternehmenskompetenz und das Produktrepertoire sowie die Unter-

nehmensmarke so im OTC-Markt zu platzieren, dass sie bewusster von Kunden 

und Patienten wahrgenommen werden. Dabei zeigt sich vor allem eine erhöhte 

Relevanz auf der Social-Media-Plattform Instagram für eine jüngere Zielgruppe 

von 18-34 Jahren, die sich u. a. aus dem starkem Nutzenverhalten der App er-

klären lässt. Die erhöhte Nutzungsrelevanz reicht bis etwa einem Alter von 50 

Jahren. Dadurch hat sich das Bild gefestigt, dass sich insbesondere jüngere Ziel-

gruppen durch Influencer-Marketing auf Instagram erreichen lassen.  

Bei der Auswahl von Influencern ist die Reichweite in Bezug auf die Follower-

Anzahl zunächst von nachrangiger Bedeutung. Wichtiger sind bei OTC-Kam-

pagnen vor allem ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen Influencer und 

Followern sowie eine hohe Interaktionsrate. Als geeignete Influencer-Gruppe 

sind in der Pharmabranche unter Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Relation 

vorwiegend Micro-Influencer und Blogger anzusehen, die durch ihren authenti-

schen und glaubwürdigen Auftritt überzeugen, aber gleichwohl keine exorbitan-

ten Honorare einfordern. Bei dem Einsatz von noch bekannteren Influencern ist 

das Prominentenwerbeverbot für OTC-Arzneimittel zu beachten.  

Die Anwendungsmöglichkeiten der Influencer sind vielfältig und richten vor-

wiegend nach der individuellen Zielsetzung einer Kooperation. Hierbei hat sich 

für die Pharmaindustrie vor allem der Einsatz in den Bereichen Produktplatzie-

rungen, Brand Awareness, Bekanntheit der Marke, Imagesteigerung und Brand 

Loyality als erfolgreich herausgestellt. Übergeordneten Zielen der Kooperati-

onsstrategie können unter Zuhilfenahme von S.M.A.R.T.er Planung, operatio-

nale Ziele zugeordnet werden, anhand derer sich der Kampagnenerfolg messen 

lässt.  

Die Pharmaindustrie profitiert zum einen durch gesteigerte Verkaufszahlen, ge-

neriert durch die Bekanntheit des Präparats und der anschließenden aktiven 



 

   54 
 

Nachfrage bei Ärzten, Apotheken und dem Versandhandel. Zum anderen gene-

rieren Influencer-Kooperationen informative Patientendaten. Der Pharmaher-

steller kann durch derartige Erkenntnisse z. B. Anpassungen an dem Arzneimit-

tel vornehmen, die das Mittel ggf. verträglicher machen. Patienten- bzw. Follo-

werdaten sind für Unternehmen besonders wertvoll. Zum einen handelt es sich 

um Daten, die aus den Statistiken der Influencer gewonnen werden, wie z. B. 

Sozio-Demographische-Daten. Zum anderen bietet das Monitoring der Kom-

mentare unter Influencer-Kampagnen dem Pharmaunternehmen ein breites 

Spektrum an Informationen über Patienten. Neben Meldungen zu Nebenwirkun-

gen können ggf. Beyond-the-Pill-Angebote durch die gewonnenen Erkenntnisse 

abgeleitet werden.  

Ethische Bedenken beim Bewerben von Arzneimittel durch Influencer, die von 

Potor beschrieben wurden, kann entgegengehalten werden, dass die Werbung 

bei Influencer-Kooperationen zumeist lediglich auf eigenen Erfahrungsberich-

ten beruht und bei Produktzufriedenheit als Tipp an die Community weitergege-

ben wird. Bei ausreichendem Hinweis von Influencern darauf, dass jeweils ihre 

individuellen Erfahrungsberichte mit einem Arzneimittel beschrieben wurden 

und sich entsprechende werblich relevanten Kennzeichnungen auf den Kampag-

neninhalten befinden, sollte genügend Transparenz für Kunden herrschen. Der 

größte Teil der OTC-Produkte wird ohnehin in Apotheken oder Versandapothe-

ken vertrieben, weshalb in diesem Rahmen eine individuelle auf den Kunden 

abgestimmte Beratung stattfinden kann und Arzneimittel im Regelfall auch nur 

dann von Menschen konsumiert werden, wenn eine Notwendigkeit dazu besteht. 

Anhand der Fallbeispiele konnte festgestellt werden, dass je enger die Ausrich-

tung auf eine bestimmte Zielgruppe erfolgt ist, umso weniger mit Streuverlusten 

zu rechnen war. Wurde eine umfassende Kooperationsplanung vorgenommen, 

so konnten passende Influencer ausgesucht werden, die den Content der Kam-

pagne in der entsprechend ausgewählten Zielgruppe authentisch platzierten. Fer-

ner kann als Ergebnis dieser Arbeit abgeleitet werden, dass der Kontakt zwi-

schen den Kooperationspartnern oftmals über vermittelnde Agenturen216oder 

 
216 Siehe Punkt 2.5, u.a. die amerikanischen Agentur WEGO Health 
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spezialisierter Influencer-Marketing-Agenturen hergestellt wird, wie dies bspw. 

in der Vomex-Kampagne von Klinge mit der Agentur btl creative der Fall war. 

Im Zuge der Auswertungsmöglichkeiten und der Messbarkeit von Erfolgen von 

Influencer-Marketing-Kampagnen sind noch eher wenige Erfahrungswerte be-

kannt. Diese entwickeln sich stetig. Derzeit werden zur Erfolgsmessung KPIs 

aus naheliegenden Marketing-Bereichen herangezogen. Erfolgskennzahlen, de-

nen eine besondere Bedeutung zugesprochen wurde, sind Impression, Reich-

weite, Linking-Wert sowie die CR und ER. 

Bei der Zusammenarbeit mit Influencern sind je nach Reichweite die Honorar-

kosten verhältnismäßig niedrig ggü. Budgetsummen, die bspw. für TV- oder 

Printkampagnen aufgebracht werden müssten. An dieser Stelle ist jedoch zu be-

achten, dass keine einheitlichen Richtwerte für Influencer-Honorare existieren. 

Je nach Zielsetzung einer Kampagne könnten daher dennoch beachtliche Sum-

men zustande kommen. 

Bei der Auswahl des passenden Influencers sollten Pharmaunternehmen einige 

Eckpunkte beachten, damit die Wahl des Kooperationspartners bestmöglich aus-

fällt. Wichtig ist hier u. a., dass grundlegende Themeninhalte, die der Influencer 

auf seiner Plattform teilt, möglichst zum Unternehmensleitbild passen sollten. 

Dies stellt die Grundlage dar, um entsprechend glaubhaft und interessenorien-

tiert aufzutreten. Zum Vorteil ist dies für beide Kooperationspartner, denn In-

halte, die zu den eigenen Profilinhalten passen, schauen sich Follower gerne an, 

weil sie sich für diese interessieren und die Beiträge gleichermaßen nicht syn-

thetisch wirken. 

Die zahlreichen rechtlichen Rahmenbedingungen können zunächst einschüch-

ternd wirken. Allerdings ist durch die Absicherung der Rechtsabteilung des 

pharmazeutischen Unternehmens oder über eine Kooperationsabwicklung unter 

Zuhilfenahme einer erfahrenen Influencer-Marketing-Agentur ein sicherer und 

rechtstreuer Kooperationsablauf zwischen Pharmaunternehmen und Influencern 

durchaus realisierbar. Detaillierte Kooperationsvereinbarungen im Vertrag, die 

von einem umfangreichen Briefing des Influencers ergänzt werden, bilden 

hierzu einen abgesicherten Rahmen für beide Kooperationspartner. 
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Influencer-Kampagnen, die OTC-Produkte bewerben, sollten subtil und nicht 

aufdringlich in der Zielgruppe platziert werden. Dies wird von Followern über-

wiegend positiv aufgenommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn für den Follo-

wer ein Mehrwert erkennbar ist, u.a. in Form von Gewinnspielen oder kostenlo-

sen Magazinen. Das Gewinnspiel der Vomex-Kampagne oder aber die #Die-

Männergrippe-Kampagne von Klosterfrau haben bspw. sowohl einen spaßigen 

bzw. humorvollen Austausch einer bestimmten Zielgruppe hervorgebracht und 

die Produkte der Pharmaunternehmen scheinbar nebensächlich dargestellt. 

Möchten pharmazeutische Unternehmen auf dem OTC-Markt erfolgreich parti-

zipieren, ist es sinnvoll unkonventionelle Strategien zu verfolgen und enger ge-

fasste Zielgruppen anzusteuern, vor allem aber aus der Anbietermasse hervorzu-

stechen und Aufmerksamkeit bei Kunden zu wecken. 

Abgesehen vom Einsatz von Influencern für den OTC-Markt ist es durchaus po-

sitiv für Pharmaunternehmen, wenn diese ihr Image in der Öffentlichkeit stei-

gern. Anhand der Kampagne der Initiative Active A lässt sich feststellen, dass 

einerseits die Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit gesteigert 

werden konnte. Zudem entstand eine Austauschplattform für Patienten, die zur 

Awareness Steigerung der Erkrankung beigetragen hat. 

Um auf Kaufentscheidungen von Patienten und Kunden einzuwirken, werden 

Social-Media-Plattformen wie Instagram zu neuen Kommunikationskanälen für 

Pharmaunternehmen. Influencer werden als Opinion Leader eingesetzt, um 

durch ihre vertrauensvolle und authentische Art als Bindeglied zwischen Phar-

maunternehmen und Kunden zu fungieren. Sie beeinflussen durch Empfehlun-

gen die Kaufentscheidungen der Rezipienten. Kunden und Patienten sehen die 

Produktplatzierungen oftmals als eine Art Empfehlung oder Tipp an und nicht 

als Werbung, vergleichbar mit Empfehlungen aus dem Familien- oder Bekann-

tenkreis. 

Instagram bietet diverse Möglichkeiten Beiträge so zu kennzeichnen, dass sie als 

Werbung erkennbar sind. Geläufig ist hierbei die Verwendung von Hashtags wie 

#Werbung oder #Anzeige. Auch die Funktion, eine „bezahlte Partnerschaft 

mit“217 anzeigen zu lassen, ist gängig. Das gekennzeichnet werden muss, wenn 

 
217 Altendorfer 2019, S. 55. 
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eine Bezahlung für die Kooperation erfolgt, ist unstrittig. Andernfalls handelt es 

sich um verbotene Schleichwerbung. Allerdings gibt es noch keine einheitliche 

Rechtsprechung für Influencer-Werbung. Möglicherweise bietet die Gesetzes-

änderung im Jahr 2022 mehr Klarheit in diesem Bereich.  

Die dargestellten Ergebnisse rechtfertigen die Annahme, dass die Chancen für 

den Einsatz von OTC-Kampagnen auf Instagram vor allem darin bestehen, jün-

gere Zielgruppen zu erreichen, zu denen klassische Werbeformen kaum noch 

vordringen. Sowohl Marketing-Experten als auch die Konsumenten des In-

fluencer-Marketings auf Social-Media-Plattformen schreiben dem Influencer-

Marketing eine hohe oder eine zumindest tendenziell höhere Glaubwürdigkeit 

im Vergleich zu klassischer Werbung zu.  

Erkennbar steigende Tendenzen vom Absatz rezeptfreier Selbstzahler-Präparate 

über den Versandhandel wurden in Abbildung 1 erkennbar. Kunden können 

demnach rezeptfreie Produkte, nachdem sie online durch Influencer auf die je-

weiligen Produkte Aufmerksam geworden sind, im gleichen Zuge über den On-

lineversandhandel bequem zu sich nach Hause bestellen.  

Der Einsatz kurzfristiger Influencer-Kooperationen eignet sich vor allem dann, 

wenn Pharmaunternehmen einzelne OTC-Produkte bewerben möchte, um eine 

erfolgreiche Produkteinführung auf dem Markt zu vollziehen. Eine weitere Ein-

satzmöglichkeit bietet sich bei bereits lang etablierten Produkten auf dem OTC-

Markt an. So kann bspw., wie es die Klosterfrau Healthcare Group mit ihrer #Die 

Männergrippe-Kampagne vorgemacht hat, auf eine humorvolle Weise eine eng 

gefasste Zielgruppe, in diesem Falle Frauen, angesprochen werden. Das traditi-

onsreiche Pharmaunternehmen konnte dadurch in ein moderneres Licht gerückt 

werden, um somit Kundenkreise zu erreichen, die bereits lang etablierte und viel-

leicht in einer älteren Generation altbewährte OTC-Produkte nicht mehr auf dem 

Markt wahrnehmen. 

Pharmaunternehmen bewegen sich in einem rechtlich zulässigen und sicheren 

Rahmen, wenn sie Imagewerbung auf Instagram betreiben.218 So bietet Insta-

gram durch ein Live-Video, welches von einem Influencer ausgestrahlt wird, 

 
218 Siehe hierzu die Ausführungen zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 HWG unter Punkt 2.8. 
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bspw. die Chance, Patienten und Kunden Einblicke in die Forschung und Ent-

wicklung zu gewähren. Durchgeführt werden können solche Kooperationen z. 

B., indem Influencer auf Messen eingeladen werden und dort quasi als Live-

Reporter berichten oder eine Rundführung durch Produktionshallen machen. 

Kampagnen, die langfristige Unternehmenserfolge im Pharmaunternehmen an-

streben, sind üblich, wenn es um Kooperationen geht, die aufklärenden Charak-

ter besitzen und die Awareness für Krankheiten oder die Gesunderhaltung stei-

gern sollen. Solche Kampagnen stehen wiederum in Verbindung mit dem Mar-

kenimage, das Patienten und Kunden mit dem Pharmaunternehmen verknüpfen. 

Entsprechende positive Verknüpfungen, die Patienten und Kunden durch In-

fluencer-Kampagnen mit dem Pharmaunternehmen sammeln, können langfristig 

zu Vertrauen in die Unternehmensmarke und deren Kompetenz führen, was sich 

wiederum positiv auf das loyale Kaufverhalten auswirken dürfte. 

Die digitalen Entwicklungstendenzen, insbesondere bezogen auf die Kommuni-

kation über Social-Media-Plattformen, die mitunter durch die Corona- Pandemie 

verstärkt wurden, können dahingehend ausgelegt werden, dass letztlich nicht nur 

Patienten und Kunden digitale Medien zur Informationsgewinnung nutzen, son-

dern auch andere Stakeholder, die für die Pharmaindustrie gewissermaßen rele-

vant sind. Unter den Nutzern der Instagram-App befinden sich letztlich im pri-

vaten als auch unternehmensbezogenen Gebrauch Ärzte, Krankenkassen, medi-

zinisches Personal usw., die oftmals durch ihr eigenes Interesse an Gesundheits-

themen Follower von Instagram-Profilen sind, die derartige Inhalte auf ihren Ac-

counts thematisieren.  

Nicht außer Acht zu lassen ist, dass digitale Kommunikation ein gewisses Ge-

fahrenpotenzial der Vernunftverdrängung von Patienten birgt. Als Laien können 

diese möglicherweise falschen Informationen auf Instagram oder anderen Platt-

formen im Internet Glauben schenken. Gerade durch den gewissen Grad an Ano-

nymität, die Nutzer im Internet besitzen, ist die Hemmschwelle gering, sich an 

Diskursen zu beteiligen und seine Meinung kundzutun. Dies kann einerseits vor-

teilhaft für Betroffene einer Erkrankung sein, da sie möglicherweise den Mut 

haben, unterhalb eines Influencer-Beitrags ein Kommentar zu hinterlassen, in 
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dem sie offen mitteilen, welchen Hindernissen und Problemen sie im Alltag be-

gegnen. Solche Menschen müssen allerdings auch vor anderen Nutzern ge-

schützt sein, die beleidigende Kommentare verfassen oder bspw. Anhänger ge-

wisser Theorien sind, die wissenschaftlich fundierten Belegen diametral gegen-

überstehen. Eine Konsequenz hieraus ist zwangsläufig die regelmäßige Kon-

trolle von Kommentaren unter veröffentlichten Beiträgen, die bei Verstößen ge-

gen Communityrichtlinien und geltendes Recht zu entfernen sind. Entspre-

chende Regelungen sollten auch in den Kooperationsvertrag mit aufgenommen 

werden.  

Es ist zu beachten, dass sich diese Arbeit auf die Kooperationsmöglichkeiten mit 

externen Influencern auf Instagram fokussiert hat. Weiteres Forschungspotenzial 

böte bspw. zu untersuchen, inwieweit der Einsatz von internen Influencern für 

die Pharmabranche geeignet ist und ggf. anschließend eine Gegenüberstellung 

der Ergebnisse dieser Arbeit zu externen Influencern vorzunehmen. Eventuell 

könnte dabei auch näher auf weitere Social-Media-Plattformen wie Facebook 

und Twitter eingegangen werden.  

5. Fazit und Ausblick 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es, einen Überblick über die Koopera-

tionsmöglichkeiten pharmazeutischer Unternehmen für das Werben von OTC-

Arzneimittel durch den Einsatz vom Influencer-Marketing auf Instagram zu ge-

ben. Dabei sollte schwerpunktmäßig untersucht werden, welche Rahmenbedin-

gungen für eine Zusammenarbeit bestehen, welche Chancen sich durch das In-

fluencer-Marketing von OTC-Arzneimitteln für pharmazeutische Unternehmen 

und Patienten bzw. potenziellen Kunden ergeben und mit welchen Risiken diese 

Form des Marketings für beide Kooperationspartner verbunden sind.  

Das Influencer-Marketing ist eine lohnende Marketingmaßnahme, die es durch 

ihre vielseitige Anwendbarkeit je nach Zielsetzung der Pharmakampagne Wert 

ist, im Marketing-Mix pharmazeutischer Unternehmen einen Platz zu finden, um 

klassische Werbemaßnahmen zu unterstützen. Dennoch soll an dieser Stelle da-

rauf hingewiesen werden, dass der Aufwand, den eine Influencer-Kooperation 

mit sich bringt, nicht zu unterschätzen ist. Anhand der der vorliegenden Unter-

suchungen sollte hinreichend deutlich geworden sein, dass das Werben im OTC-
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Markt von einigen Besonderheiten gekennzeichnet ist, welche eine interdiszip-

linäre Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen erforderlich macht. So 

sind u. a. vor Veröffentlichung eines Influencer-Beitrags für eine OTC-Kam-

pagne Juristen, Mediziner, Social-Media-Spezialisten und Ökonomen in ein sol-

ches Vorhaben mit einzubeziehen. 

Instagram als Werbeplattform bietet pharmazeutischen Unternehmen eine luk-

rative, moderne und zukunftsorientierte Möglichkeit, einen weltweiten Kunden-

kreis zu erreichen. Werden die rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt 

und sensible Inhalte mit einer besonderen Sorgfalt behandelt, so lässt sich das 

Influencer-Marketing als besondere Form des WOMM anwenden, um erfolgver-

sprechende digitale und patientenorientierte Kommunikationsstrategien zu ver-

folgen. Instagram bietet dabei den Unternehmen als zeitgemäße Plattform zahl-

reiche unterstützende Funktionen und verfügt mit monatlich 1 Mrd. aktiven Mit-

gliedern über eine enorme internationale Reichweite. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit können als Grundlage weiterer Ideen und Inspira-

tionen zu Umsetzungsmöglichkeiten von OTC-Kampagnen auf Instagram die-

nen.  Ferner können die Erkenntnisse, die im Zusammenhang dieser Arbeit zu-

sammengetragen wurden, einen Beitrag dazu leisten, Bedenken für den noch 

eher zögerlichen Einsatz vom Influencer-Marketing in der Pharmabranche auf 

Instagram zu senken und Chancen aufzuzeigen.   
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