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I N H A L T

R U B R I K E N

Big Data: Auf der Suche nach den wirklichen Potentialen

Big Data, so sagen es manche Ma-
nager der Pharmaindustrie und zu-
cken dabei mitleidig mit den Schul-
tern, ist nichts anderes als einfach 
nur mehr Daten. Doch ist es so ein-
fach? Die Unternehmensberater von 
McKinsey sind da anderer Meinung 
und prognostizieren, dass effektive 
Big- Data- Strategien 100 Mrd. US- 
Dol lar pro Jahr wert sein könnten. 
Das PEX-Network hat nun sechs Be-
reiche abgegrenzt, in denen Big Data 
der Pharmaindustrie Geschäft gene-
rieren und Innovation voranbringen 
kann.

1. Beschleunigung von Wirkstoff-
forschung und -entwicklung durch 
die intelligentere Suche in großen 
Datenmengen von Patenten, wissen-
schaftlichen Publikationen, klini-
schen Studien und Datenbanken 
möglicher Wirkstoffkandidaten.

2. Optimierung und Verbesserung 
der Effizienz von klinischen Studien 
durch bessere Patientenauswahl, 
fortlaufendes Patientenmonitoring, 
Reviews und Identifizierung von 

möglichen Nebenwirkungen bereits 
im Entwicklungsstadium. 

3. Bessere Bestimmung der Patien-
tenzielgruppen durch Genom- Se-
quen zierung, Auswertung medizini-
scher Sensoren und elektronischen 
Krankheitsakten.

4. Verbesserung der Kenntnisse 
des Patientenverhaltens durch analy-
tische Modelle, um Arzneimittelwir-
kungen effektiver zu gestalten. 

5. Verbesserung des Sicherheits- 
und Risikomanagements durch ein 
verbreitertes Auswerten von frühen 
Warnsignalen z. B. auch auf Social 
Media und Google. 

6. Vertiefte Kenntnisse von Vor-
gängen im Marketing und Sales 
durch umfangreichere Analyse vieler 
Informationsquellen. Durch die Aus-
wertung großer Mengen von Daten 
kann die Effektivität von Marketing-
aktivitäten besser kontrolliert und 
das Verstehen bestimmter Prozesse, 
beispielsweise das Verschreiben von 
Medikamenten durch den Arzt, be-
schleunigt werden.
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Multi-Vision und Realität von Patientenprogrammen 

von Günther 
Illert, Gründer 
des Netzwerks 
der Healthcare 
Shapers 

Einer Studie 
der Healthcare 
Shapers zufol-
ge können Pa-
t i e n t e n p r o -
gramme einen wichtigen Beitrag zur 
Versorgung chronisch kranker Men-
schen leisten. Individualisierung und 
konkreter Nutzen für Patienten sind 
dabei die wichtigsten Faktoren für 
den Erfolg. Mit der steigenden Ver-
breitung von mobilen Consu-
mer-Technologien im Gesundheits-
wesen ergeben sich neue Chancen 
aber auch Herausforderungen für 
Pharmaunternehmen.

In einem Positionspapier vom Mai 
2011 schreibt der VFA, dass Patien-
tenbetreuungsprogramme der Her-
steller einen wichtigen Beitrag zum 
Versorgungsmanagement chronisch 
kranker Menschen leisten. Auch wenn 
es kaum offen zugegeben wird, sind 
die heutigen Programme vor allem 
ein Instrument des Marketings zum 
Aufbau langfristiger Kundenbezie-
hungen. Als Kunde sind hier sowohl 
der Patient als auch der Arzt zu sehen, 
denn wenn die Therapie erfolgreich 
ist, haben alle Beteiligten etwas da-
von. Patientenprogramme kommen 
daher vor allem bei Therapien mit ho-
hen Arzneimittelkosten zum Tragen, 
denn nur über die Gewinnspanne bei 
Arzneimittelpreisen lassen sie sich 
heute finanzieren. 

Einhergehend mit einer rasanten 
Verbreitung von Smartphones hat sich 
in den letzten zweieinhalb Jahren die 
Anzahl der Gesundheits-Apps bei den 
beiden führenden Plattformen iOS und 
Android auf mittlerweile über 100.000 
mehr als verdoppelt. Bereits heute 
überschreitet die Anzahl der Apps, die 
sich an chronisch kranke Patienten 
wenden, mit 31% den Anteil der Apps, 
die sich an die Gesundheits- und Fit-
ness-orientierten Konsumenten wen-

det (28%). Zunehmend können auch 
durch Konsumenten erhobene medizi-
nische Daten mit Ärzten und Versor-
gungszentren ausgetauscht werden. 
Die Vernetzung schreitet voran und es 
sind mehr und mehr die sog. „Silver 
Ager“, die diese Technologien auch im 
Gesundheitsbereich nutzen. Diese 
zwar noch kleine, aber schnell wach-
sende Zielgruppe ist erlebnisorientiert, 
agil und will selbst Verantwortung 
übernehmen. Hier entstehen neue 
Märkte und Kundengruppen, die um-
worben werden — nicht nur von Phar-
maherstellern.

Auch der Datenschutz wird den Ein-
satz von mobilen Gesundheitstechno-
logien und „big data“ nicht verhindern. 
So wurden in den USA 2.000 Patienten 
mit chronischen Erkrankungen nach 
ihren Sicherheitsbedenken beim Um-
gang mit persönlichen Daten befragt. 
Demzufolge fürchten zwar 70% der 
Befragten um ihre Datensicherheit 
beim Online-Banking (68% beim On-
line-Shopping), aber nur 65% der Be-
fragten haben Bedenken bei ihren eige-
nen elektronischen Gesundheitsakten. 
Was wird also die  „Killerapplikation“ 
sein, die dem chronisch Kranken einen 
Nutzen verspricht und somit den Kon-
sumenten im Patienten weckt?

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Entwicklungen wollten die Health-
care Shapers wissen, was die Vision 
und was die Realität von Patienten-
programmen ist. 114 Experten haben 
sich im Rahmen einer Online-Umfra-
ge an der Studie beteiligt, die Hälfte 
davon stammen aus Pharmaunterneh-
men. Es handelt sich überwiegend um 
gute Kenner der Thematik, zumal vie-
le der Befragten selbst Patientenpro-
gramme mitgestaltet haben.

Als wichtigste Ziele existierender 
Patientenprogramme nennen die Ex-
perten die Verbesserung des Therapie-
verständnisses und die Steigerung der 
Therapietreue (97% Zustimmung). 
Dabei komme es darauf an, dem Pati-
enten zu helfen, sich selbst zu helfen 
(89% Zustimmung) und so die Quali-
tät der Behandlung zu verbessern 
(90% Zustimmung). Erreicht wird 

dies aus Sicht der Experten durch in-
dividualisierbare Programme, eine 
strukturierte, engmaschige und län-
gerfristige Betreuung der Patienten 
und eine gute Aufklärung und Moti-
vation der Patienten.

Etwa zwei Drittel von den über 40 
in Deutschland genannten Patienten-
programmen wurden als Erfolg ge-
wertet. Der Grund hierfür liegt nach 
Sicht der Experten zum einen in der 
Qualität der Programme, welche z. B. 
zu einer Verbesserung der Lebensqua-
lität und hoher Akzeptanz bei Patien-
ten führt. Aber es sind auch medizini-
sche Gründe, welche sich z. B. in ei-
ner besseren Einstellung der Therapie 
niederschlagen. Ebenso wichtig ist 
die Akzeptanz bei Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern, damit z. B. 
die Ärzte ihre Patienten auf derartige 
Programme hinweisen. Und natürlich 
gehört zum Erfolg auch eine entspre-
chende Priorität im Pharmaunterneh-
men selbst und sei es nur, um eine 
ausreichende Finanzierung derartiger 
Programme zu gewährleisten.

Wenn Programme aus Sicht der Ex-
perten nicht erfolgreich sind, liegt das 
daran, dass diese entweder schlecht 
konzipiert und nicht auf die Patienten-
bedürfnisse ausgerichtet oder schlecht 
umgesetzt sind, etwa durch unzurei-
chende Einbindung von Ärzten, 
Schwestern und  Angehörigen. Aber 
auch Programme mit zu geringen 
Nutzerzahlen oder nicht skalierbare 
Programme werden als nicht erfolg-
reich gewertet.

Bei der Frage, welche Maßnahmen 
und Elemente eines Patientenpro-
gramms zu einer verbesserten Adhä-
renz beitragen, haben die Experten 
unterschiedliche Meinungen, siehe 
Graphik: Mit welchen Elementen ei-
nes Patientenprogramms gelingt es 
am ehesten, Patienten zu einer besse-
ren Adhärenz zu bewegen?

Aber derartige Programme zu konzi-
pieren und umzusetzen, ist für viele 
Pharmaunternehmen nicht einfach. So 
muss einerseits die in den Organisatio-
nen typischerweise vorherrschende 
Produktorientierung zugunsten einer 
wirklichen Patientenfokussierung er-
weitert werden. Es geht dann nicht 
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mehr primär um Produktabsatz, son-
dern um die Emotionen sowie die da-
durch ausgelösten Aktionen des Pati-
enten. Die Psychologie und die Erfah-
rungen des Patienten im Krankheits-
verlauf spielen eine wichtige Rolle. 
Wann merkt der Patient, dass mit ihm 
etwas nicht stimmt? Wo informiert er 
sich? Wann wendet er sich an einen 
Arzt? Welche Glaubenssätze hat der 
Patient zur Krankheit (z. B. „Insulin-
spritzen hat mich erst krank gemacht“ 
vs. „Insulin ist ein Segen“) und wie er-
lebt er seine Therapie? 

Natürlich spielt der Arzt eine ganz 
zentrale Rolle dabei. Eine Rolle, die 
weit über die des Verschreibers hin-
ausgeht. Im Alltag gibt es jedoch im-
mer wieder erhebliche Diskrepanzen 
zwischen dem Bedürfnis des Patien-
ten und der Behandlungsführung 
durch den Arzt, etwa bei Aufklärung, 
Motivation und Einbindung des Pati-
enten. Oft kann der Arzt nicht allen 
Erwartungen gerecht werden, aber ei-

ne gute Arzt-Patienten-Beziehung ist 
die grundlegende Voraussetzung für 
Therapietreue und damit für den Be-
handlungserfolg. Hier können Patien-
tenprogramme der Hersteller Hilfe 
leisten und den Dialog zwischen Arzt 
und Patient unterstützen. Damit ist 
aber auch klar, dass derartige Pro-
gramme nicht in erster Linie darauf 
zielen können, einseitig den Absatz 
eines Produktes zu forcieren. 

Bei derart vielschichtigen Interes-
senlagen ist es nicht verwunderlich, 
dass 71% der Experten sagen, die Un-
terstützung der Ärzte zu gewinnen sei 
die größte Herausforderung bei den 
derzeitigen Patientenprogrammen. 
69% der Befragten äußerten zudem 
Zweifel an der Rentabilität bestehen-
der Patientenprogramme und sehen die 
Erfolgsmessung als problematisch an. 

Die Digitalisierung wird wichtige 
Werkzeuge liefern, um den einzelnen 
Patientenkontakt viel günstiger zu ge-
stalten. 9 von 10 Experten erwarten, 

dass zukünftige Programme durch die 
Entwicklung von Digitaltechnologi-
en, Internet, sozialen Medien und 
Apps geprägt sein werden. Trotz vie-
ler Skepsis erwarten 92% der Exper-
ten, dass Patientenprogramme zu-
künftig nicht nur bei teuren Erkran-
kungen, sondern auch bei Volkskrank-
heiten eine wichtige Rolle spielen 
werden. Wir werden also möglicher-
weise grundlegend neue Programme 
bei neuen Indikationen sehen. Zudem 
erwarten 84% der Befragten, dass 
Krankenkassen verstärkt eigene Pro-
gramme entwickeln werden und 82% 
erwarten, dass Patientenprogramme 
ebenso wie Arzneimittel ein integraler 
Bestandteil der Therapie sein werden.

Damit Patientenprogramme in Zu-
kunft erfolgreich werden, bedarf es be-
reits bei der Planung und Konzeption 
derartiger Programme einer wirklichen 
Zusammenarbeit zwischen allen am 
Versorgungsprozess beteiligten Akteu-
ren. Denn der Nutzen für den Patienten 
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MIT WELCHEN ELEMENTEN EINES PATIENTENPROGRAMMS GELINGT ES AM EHESTEN,  
PATIENTEN ZU EINER BESSEREN ADHÄRENZ ZU BEWEGEN?

QUELLE:  HEALTHCARE SHAPERS.  GRAFIK:  PM.

Praktische Hilfen im Alltag (Lotsenfunktion)

Persönliche Kontakte

Psychologische Unterstützung

Telefonische Kontakte

Maßnahmen, die den Spieltrieb wecken
und unterhaltend sind (z.B. Apps)

Einfach zu bediendende Geräte zur Messung und Übertragung
von Vitalparametern (z.B. Gesundheitsarmband)

Reminder SMS

Monitoring und Dokumentation von Patienten- und
Krankheitsdaten in (elektronischen) Tagebüchern

Diagnostische Tests

Informationen über Webseiten und soziale Medien

Informationen per Post oder E-Mail

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu

bemisst sich nicht nach herkömmli-
chen Sektorgrenzen. Es kann auch 
nicht bei einseitigen, nur auf ein Pro-
dukt abgestellten Maßnahmen bleiben, 
sondern Patientenprogramme sollten 
den Versorgungsprozess insgesamt ins 
Visier nehmen und auch Polypharma-
kotherapie erlauben. An derartigen 
Konzepten arbeiten ja auch schon die 
Online-Apotheken, um ins Geschehen 
einzugreifen. Die Hypothese jedoch, 
dass sich Pharmahersteller zusammen-
tun werden, um Patientenprogramme 
zu entwickeln, wurde von 68% der Be-
fragten abgelehnt. Immerhin erwarten 

78% der Befragten, dass sich Patien-
tenprogramme vom aktuellen Fokus 
auf ein Produkt hin zur Orientierung 
auf eine Erkrankung bzw. Co-Morbidi-
tät entwickeln werden.

Der Patientenfokus steht bei fast al-
len Pharmaunternehmen im Leitbild. 
Aber wird er auch so gelebt? Die Her-
steller haben nach wie vor eine her-
ausragende Stellung in der Versor-
gung. Aber andere Spieler werden 
nicht warten. Die Suche nach neuen 
Geschäftsmodellen, die mit der bishe-
rigen Vergütung eines Arzneimittels 
nur schwer zu vereinbaren sind, hat 

längst begonnen. Die Pharmabranche 
könnte ihre Stellung nutzen und zur 
Schaffung einer neuen Vertrauensba-
sis zwischen allen Akteuren im Ge-
sundheitswesen beitragen. Denn an-
sonsten werden auch die Ärzte und 
Patienten, sofern sie die Wahl haben, 
andere Hersteller bevorzugen. Und 
am Ende wird derjenige für Patienten-
programme bezahlen, der einen Nut-
zen für sich sieht.

Der komplette Studienbericht kann 
kostenlos hier bezogen werden: http://
healthcareshapers.com/activities/ar-
ticles/free-downloads

Dr. Heinz Riederer (Foto links), 
Geschäftsführer Medizin und 
Gesundheits politik der Sanofi- 
Aventis Deutschland GmbH, ist seit 
Ende Juli 
2014 im Ruhe-
stand. Dr. 
M a t t h i a s  
S u e r m o n d t 
(Foto rechts) 
wird als Vice 
President Pub-
lic Affairs und 
Access sein 
Nachfolger.

Riederer gehörte seit dem Jahr 2000 
der Geschäftsführung an. Fast 29 Jah-

re war Riederer im Pharmamarkt un-
terwegs, davon die meisten bei Sanofi. 
In seine Verantwortung fielen medizi-
nische, pharmazeutische und politi-
sche Fragestel-
lungen. Er war 
ebenfalls Vor-
standsmitglied 
beim Verband 
der forschen-
den Phar-
ma-Unterneh-
men (vfa) und 
vorher Vorsit-
zender des vfa- 
Ausschusses Gesundheitsökonomie. 
International war er beim europäi-

schen Dachverband EFPIA zum The-
ma European HTA tätig. Außerdem 
war er seit September 2012 als Vor-
standsmitglied des neu gegründeten 
Ausschusses für Gesundheitswirt-
schaft des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie e. V. (BDI). 

Suermondt war bis Ende des ver-
gangenen Jahres Leiter der Division 
Onkologie Europa in Paris. Er ist Arzt 
und hat nach einer kaufmännischen 
Ausbildung und dem Studium seine 
Berufslaufbahn in der pharmazeuti-
schen Industrie im Jahr 1991 als 
Trainee bei Schering in Berlin begon-
nen. Nach verschiedenen Stationen 
im Marketing – zuletzt für Schering in 




