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GESUNDHEIT –
WAS IST WAR DAS ?
EINE KURZE BEGRIFFSKLÄRUNG

gesund = selbstoptimiert!

Noch bis zur letzten Jahrtausendwende verstand man unter
„Gesundheit“ im Allgemeinen lediglich die Abwesenheit von Krankheiten und Krankheitssymptomen. Also etwas, das man nicht spürt
und über das man sich keine Gedanken macht, solange es da ist.

Spätestens mit Beginn der 2000er Jahre war dieses eindimensionale Verständnis
von Gesundheit Geschichte. Gesundheit wurde zum Mega-Trend: Die Menschen
wollten aktiv etwas für ihr Wohlbefinden tun, nicht nur gesund sein, sondern sich
auch so fühlen. Sie strebten nach mehr Individualisierung und glaubten daran, das
eigene Glück und somit die eigene Gesundheit selbst in der Hand zu haben. Der
Markt für Gesundheits-, Wellness-Produkte und -Services florierte.

gesund ≠ krank?
Zuständig für Gesundheit war nach diesem Verständnis in erster
Linie der Arzt oder Apotheker, der Krankheiten bekämpfen und
somit den Zustand der Gesundheit wiederherstellen sollte.
Der Mensch selbst war vom aktiven Erhalt seiner Gesundheit
noch ein gutes Stück entfernt.

Im Mittelpunkt des neuen Gesundheitsverständnisses stand der Mensch als
ganzheitliches Individuum. Und der Begriff „Gesundheit“ bekam viele Dimensionen:
•
•
•
•

Physisch und psychisch
Funktional und emotional
Optimierend statt regulierend
Eher positivistisch als angstbesetzt

Ihr Widersacher „Krankheit” spielte scheinbar kaum noch eine Rolle.
Kurz gesagt: Bis Ende 2019 war Gesundheit Ich-Gesundheit
zum Sich-Wohlfühlen.
Doch dann „kam Corona“ und wirbelte die schöne, heile Gesundheitswelt gehörig
durcheinander. Krankheit war plötzlich allgegenwärtig – und der positivistische
Gesundheitsbegriff ist seither mehr als nur in Frage gestellt.

WEG VOM ICH, HIN ZUM WIR?
Was das Thema Gesundheit betrifft, lassen sich „seit Corona“ zwei
Entwicklungsrichtungen feststellen:
1. Rückbesinnung
Gesundheit wird nicht mehr als „Well-Being“, sondern wieder traditionell
verstanden – als essenziell und fragil.
2. Erweiterung
In der Krise haben wir gemerkt, dass gesundheitsrelevante Zusammenhänge über
das Ich hinausgehen:
• Zum einen auf der Mikroebene, wo Social Distancing und das Fehlen eines
normalen Soziallebens negative Folgen für die psychische und physische
Gesundheit mit sich bringen.
• Zum anderen auf der Makroebene, wo die Umwelt nicht mehr entkoppelt
vom Ich ist, sondern erkannt wurde, dass unsere Innen- und Außenwelt in
einem symbiotischen Zusammenhang stehen.
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QUO VADIS,
GESUNDHEIT?
NEUE DIMENSION, NEUE BEDÜRFNISSE
Es ist zu erwarten, dass neben der physischen Gesundheit insbesondere das Thema
„Mental Health“ weltweit nachhaltig an Wichtigkeit gewinnen wird. Die aktuelle Krise hat
uns außerdem gelehrt, dass unsere individuelle Gesundheit massiv sowohl von unserem
sozialen Umfeld als auch von der Gesundheit unseres Planeten beeinflusst wird, ja sogar
von ihr abhängt.
Damit vertieft und erweitert sich das Spielfeld der Gesundheit: Zu den physischen und
psychischen kommen noch soziale und kontextuelle Komponenten hinzu.
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In all diesen Bereichen lassen sich zwei Bedürfnisebenen erkennen:
1. Bewahren oder Wiederherstellen von Gesundheit – mit anderen Worten
Heilung und Prävention
2. Optimierung – wie schon vor Corona in den physischen und mentalen
Gesundheitsdimensionen, neuerdings aber auch im sozialen (Wir-Gesundheit)
und kontextuellen Bereich (Planeten-Gesundheit)
Und genau hier, wo es um die Befriedigung neuer Bedürfnisse geht, tun sich viele neue
Chancen für Marken auf – gerade solche, die bisher nicht im Zusammenhang mit dem
Thema Gesundheit standen, können neue Gesundheits-Benefits anbieten und sich so
neue Relevanz verschaffen.

NEUE CHANCEN
FÜR MARKEN

Unsere Beispiele zeigen:
• Klassische Healthcare Brands und Selbstoptimierungs-Marken mischen insbesondere im Bereich physischer Gesundheit nach wie vor mit – wenn zum Teil auch an
anderer Position.

DIE ZUKUNFT BRINGT MEHR SPIELRAUM

• Healthcare Companies, die an der Impfstoff-Entwicklung beteiligt sind, gelten
derzeit als einzig echter Ausweg aus der individuellen, gesellschaftlichen und
globalen Gesundheitskrise und haben deshalb hier eine zentrale Position.

Wie wir gesehen haben, sind im sozialen und kontextuellen Bereich zusätzliche Gesundheits-Needs entstanden, während sich die Bedürfnisse im physischen und mentalen
Gesundheitsbereich vertieft haben. Das hat zur Folge, dass neue Marken ins Spiel
kommen, die diese vielfältigen Bedürfnisse erfüllen oder in Zukunft erfüllen könnten.

• Auf dem Sektor der mentalen Gesundheit haben alle Marken – auch „artfremde“ –
einen Vorteil, die glaubhaft psychische Stabilisierungs-Benefits vermitteln können.
Dies kann sogar für Angebote wie Netflix gelten, die gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen dazu genutzt werden, fehlende soziale Interaktion zu kompensieren.

mental _

• Im Bereich „Social Health“ können beispielsweise Social Media Angebote Gesundheits-Benefits claimen – oder auch Marken, die analoge „Quality We-Time“ bieten:
zum Beispiel Reiseanbieter.

_ sozial

• Und wenn es um die Planeten-Gesundheit geht, können sich Marken eine neue
Relevanz verschaffen, die nachhaltig gesunde Energie oder Mobilitätskonzepte
anbieten, sowie klassische Nachhaltigkeitsmarken, die sich in der Vergangenheit
für den Schutz unserer Umwelt stark gemacht haben, künftig damit aber auch
für den Erhalt und die Verbesserung unserer Gesundheit stehen können.

Fazit: Die „neue Gesundheit“ bringt eine Vielzahl neuer Chancen.
Im Vorteil sind Marken aus unterschiedlichsten Branchen, die als erste aktiv
werden und glaubhaft Benefits anbieten und vermitteln, die auf die neuen
Bedürfnisse einzahlen.
physisch _
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RX BRANDS
UND DIE NEUE
GESUNDHEIT
MIT INSIGHT-BASIERTER GLAUBWÜRDIGKEIT
EINEN UNTERSCHIED MACHEN
Bis vor kurzem haben sich die meisten Pharma-Unternehmen bewusst nicht als
Marken verstanden, geschweige denn inszeniert. Wieso auch? Nicht Patienten,
sondern in den meisten Fällen Ärzte entscheiden, welches Medikament zum Einsatz
kommt – mit einem klaren Fokus auf der Produktfunktion.
Hinzu kommt, dass die Pharma-Branche in der öffentlichen Wahrnehmung
traditionell kritisch gesehen wird. Unter diesen Voraussetzungen ist es eine heikle
Sache, das eigene Image durch glaubwürdige Kommunikation verbessern zu wollen.
Durch Corona hat sich das ein Stück weit verändert: Pharma-Firmen als
„Impfstoff-Gatekeeper“ sind derzeit die Unternehmen, die die gesamtgesellschaftliche Gesundheit wiederherstellen können. Plötzlich werden sie in der Öffentlichkeit
als Marken gesehen, diskutiert und positiv oder negativ beurteilt.
Pharma-Unternehmen, die dies annehmen, kommunikationsstrategisch denken und
beginnen, ihre Corporate Brand mit Leben zu füllen, können sich in diesem Szenario
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, der über die Corona-Thematik hinausgeht.
Das Wichtigste hierbei: glaubwürdig und mit Bedacht zu agieren.

Die Erfolgsdeterminante für Pharma Brands: Insight-basierte Glaubwürdigkeit.
Doch was bedeutet das? Mögliche Wege:
• Die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft sichtbar annehmen
• Ihre gesamtgesellschaftliche Rolle aktiv positiv gestalten
• Die soziale Gesundheit der Gesellschaft explizit fördern – z. B. mit
Disease Awareness Kampagnen oder der Förderung sozialer Projekte
• Ihre Verpflichtung gegenüber der Gesundheit unseres Planeten ernst
nehmen und in Handlungen übersetzen.

CONSUMER
BRANDS UND DIE
NEUE GESUNDHEIT
NEW
HEALT
H

NEUE INSIGHTS,
NEUE BEDÜRFNISSE,
NEUE ERFOLGSCHANCEN
Consumer Brands sollten sich folgende Fragen stellen – und beantworten:
• Können meine Marke und meine Produkte zusätzliche Benefits bieten
und einen relevanten und differenzierenden Beitrag – möglicherweise
sogar für die Gesundheit neuer Zielgruppen – leisten?
• Wenn ja, in welchem Gesundheitsbereich – z. B. „Social Health“,
„Mental Health“ oder „Contextual Health“?
• Mit welchen Kommunikationsstrategien lassen sich die neuen Gegebenheiten möglichst effizient und umfassend nutzen oder kapitalisieren?

BEISPIELE
GEFÄLLIG?
„NEW HEALTH“ IN DER UMSETZUNG
In allen vier oben dargestellten Gesundheitsfeldern lassen sich Insights finden, die
Consumer Brands für sich nutzen und mit Leben füllen können. Hier einige Beispiele:

• Insight zu „Social Health“:
Die wirklich großen Ziele sind ohne gutes Teamwork nur durch Selbstopferung –
also nur auf sehr ungesunde Weise, wenn überhaupt, erreichbar.
Eine Social Media Brand könnte darauf antworten:

„Wir vernetzen Communities, deren Mitglieder sich gegenseitig bei
der Erreichung ihrer individuellen Ziele unterstützen wollen.“
• Insight zu „Contextual Health“:
Alles Leben auf der Erde ist akut gefährdet. Nur durch ganzheitliche
unternehmerische Vorstellungskraft lässt sich dagegen etwas tun.
Eine Marke im Bereich FMCG könnte darauf antworten:

• Insight zu „Mental Health“:
Umwelt ist Innenwelt und umgekehrt. Ein tiefes Verständnis dafür zu
entwickeln, ist Grundvoraussetzung für ein stabiles inneres Gleichgewicht.
Ein Anbieter für Fahrradtouren oder Stand-Up-Paddling-Erlebnisse
könnte darauf antworten:

„Wir inspirieren Menschen, das Abenteuer Natur „live“
zu erleben und für sich zu entdecken, wie dieses Naturerleben
die eigene innere Natur stärken kann.“
• Insight zu „Physical Health“:
Der Schlüssel dafür, dass man immer in Bewegung bleiben kann, ist, dass
man immer in Bewegung bleibt – und sich nicht durch „Schonung“ schadet.
Ein Anbieter von Outdoor-Kleidung könnte darauf antworten:

„Mit unserer Kleidung ist Wetter für dich kein Thema mehr –
und du kannst aktiv sein unter allen Bedingungen: So – go play!“

„Wir sind im Business, um einen positiven Beitrag für die Planetengesundheit
zu leisten. Und jeder Kauf eines unserer Produkte macht diesen Beitrag größer.“
Von Erfolg gekrönt werden in Zukunft Unternehmen, deren Kommunikation zu
Produkt und Leistungen passt – und diese glaubwürdig und authentisch vermittelt.
Und zwar durch:
• Storytelling mit relevantem Content statt Verkaufskommunikation
• Themenmarketing statt Produktmarketing
• Aktion statt nur Kommunikation
• Haltungsbeweise, statt es jedem recht zu machen

Fazit: Marken, die zukünftig mit „New Health“ punkten wollen, sollten auf einem
Geschäftsfeld oder mehreren der vier Gesundheitsfelder für sich Insights
identifizieren, auf die sie relevant, glaubwürdig und differenzierend antworten
können. Je umfassender eine Marke dies kann, desto relevanter wird sie
insgesamt sein. Und desto erfolgreicher im Wettbewerb.

UNSERE KERNHYPOTHESEN

•

•

•

Rx Corporate Brands können potenziell eine
neue gesellschaftliche Rolle einnehmen.
Wenn sie sich als Marken begreifen und
entsprechend managen.
Der Gesundheitsbegriff wird sich durch
Rückbesinnung und Ausweitung deutlich
weiterentwickeln: Soziale und kontextuelle
Aspekte werden gesundheitsrelevant.
Damit entstehen Chancen für zuvor
gesundheitsferne Marken, einen Unterschied zu machen und insgesamt ihre
Relevanz zu erhöhen. Der Schlüssel dazu:
auf die neuen Needs antworten.
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